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Bratz, Karl 69
Braun, Lily 49, 112, 1204
Brausewetter, Artur (Friedrich) 916, W«nn

man über sich selbst schreibt . . 923
Brentano, Franz ^ 942
Brentano, Clemens 563, 625, 943, 1008 1070,

1334, 1460, 1518, Werke, hrsg. 0. Pr«itz
451, «.»Literatur 1334, Stammbaum der
Bl«ntllNllZ 286

(s
.

auch Hensel, Steinle)
Brentano, Lujo: Brief an H. St. Chamberlain 386, 563
Vresch, Johann . 173
.lSrillsse. Ine« sIeitschr.1 1419
Briefsammlungen 1087
Brinlman, Carl Gustaf von: Cin Brief Carl
Gustaf von Brinlmans an Ludwig Tieck
(Fiebiger) 52?

Brocchi, Virgilio 1272
Brockdorfl, lay von 755
Blockes, Bllithold Heinrich ... . 507, 1526
Biod, Mai 756, „Tycho Billhes Weg zu Gott" 177. 1205

(f
.

lluch Clltull)
Brodzmsli, Kasimir 621
Bröger, Karl 364, 436, 1075
Bioodcoorens, Pi«rr« 755
Bruder, Willi 68

Brummell, Georges Vlyan 508
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Buchhandel und Buchwesen:

Schwedlich« V. 7l?, Deu!sch°!chweizer!!cherB,
1814-15 I3I,wel!ichweizer V. 628, Englischer V
71«. Der deulsch«B, im Krieg 1264. I54L.
Der französische B. im Nrieg 390. 1332 «<,.
lholüches Veiwgsweien 1228 lie Zulunft de»
deulschen Buche« 1268 Tlluchmtz'Edilion 175
Diettriegsjahrbücher der 3uciü<6 <!« »!-
blinpkile« et Iconoplii!« <le Nel^ique (Boclwitz)
IN«1

«ibliophilie, Allg.: 198, 1036. 1140, 1164, 1197.
1396, Jahrbuch deutscher Bibliophilen 1220.
Erinnerung«» eines Bibliophilen 45, 236,
360

«uchholtz, Iohs 830

Vilchhllltz, Franz Bernald s. Goethe
Bi«li°se. I. E 1402

Büchner, Georg 232, 358, 820, 883, 1070. 1136,
„Woczel" 1262

Bülo», Hans oon s. Wagner
Bulgarien 458, Nltbulgarische Literatur 236, Vul>

garische Dichtung 688

(s
.

auch Schriftsteller, Zeitungswesen)

Bull. Olaf 1338
Vuiau, Johannes 356

Buillhaidt, Ialob, Paul Heys« und Jacob Buick»
hardt IBriefwechsel hrsg. v. E. Petzelf
(Biebel) 146, fern«: 42, 106, 233, 820,
82?

Burt«, Hermann 174

Busch, Wilhelm oon 906

Busch, Wilhelm vom 908

Nüsse, Karl: B. und das deutsche Drama 441,
Novellen 878. „Teffll" 971

Busson, Paul 68

Calderon . 1271

Campe, Julius s. Hein«
Cllndidus, Karl 1008, 1204

Clous, Ulfted 1341

Capy, Maicelle: „Une voix cle lemme c!2N3 >
l,

meiöe' 823, 889

Caibin, Louis 1528

Carl. Friedrich: „Die Freys und die Delatouis" 622

Carinii 1263, „Friedlich der Groß«" .... 563, 755
.c^mei. !^e, c!e5 ^rtisiez (Zeitschr.) 1405

Cariiere. Moriz: 877

Cllssiier. Ernst: „Fieiheit und Form" .... 945
Cllwll: llbertr. v. M. Blöd 822

Cemofanti 369

Cervantes : Don Quijote ?28

Cewinon y Mendoz» 1079

Chambeilllin, Houston Stewart . . .563, 625, 1074

(f
.

auch Brentano, Lujo)

Chllmisso. Adalbelt: Chamissos Jugendliebe 883, 1015
Chllipentier, Gustav« 1015

Chesterton. K. ll
.

. . . , 1206

Cheoallen, Heiniich 1^46

Chiaoacn, Vincenz 758

Ctnesa, Fl»n«sco: »l'imetti" ...... 68?
China: chinesische Plioatbibliothel 322, „Der Geist

des chinesischen Volles und der Ausweg aus
d«m Krieg" 422

Chocano, Tantos 115

Christa»«, Helene 1419, „Die unsere Hoffnung

sind« 1251

Christentum f. Nietzsche, Religion
Claudel. Paul ?l>

Claudius, Hermann: »Menschen" 503

Claudius, Matthias 684, Bliese oon Matthias u.
Rebeiia C. an Ioh. Heini, u. Elnestine
Voh 1135

Clausen Tophus 133?

Clausewitz' Perfonlichleit (El°ess«l) .... 2?6

Cleinow fRed.f 970
Clercq, Rens de 1331, 1396, 1528 .I>lua<!noum'

1527, Rücllehr nach Flandern 1461

Coloma, Luis 365

Comte, Auguste 1470
Con.ad, Heimann . 1513
Conrad, Joseph 12^8
Conscience, Hendrik 49
Cool«, Marjori« Benton 1340

Coiterey, D 1340

Coineil'.e 14^5

Cornelius, Peter von 87?
^Oori-e^pondÄNt l^e fIeitschriftf 244

Coster, Charles de: „Vlämische Mären" 45. „hoch.
zeitsreise" 235, 299, 823

Couperus 1558

Crem«. Mail« 1528

Creuz, Carl Casimi« oon 819

Croce. Benedetto: .Oiücs' 52. 368

Croi'sant.Rust, Anna 1071, :419
Cromer, Llllb 172

Csathü, «oloman 242, 763

Clergo, Hugo 242

Cülp. Dagobert 131

Cuno 88^

Dünemarl: Literaturbriefe 828, 1335, > «n >
<
! ,!-

tes2!ur>ü>ii,!sn- 831

Däubler, Theodor 49, 298, 620, 1268, „Nord-
licht" 1395, .Hymne an Venedig" 1420,
D. als «ritiler 1461

Dainos 879

Dante: „Hölle", llberi. o. Zuckernde! 1125, D.
über I allen 437, D. und Ba fe.mann ... 441

Dario, R»ben 1'5. 38'

Daudet, Nlphons« . 152?

Daub«t, Leon 101

Daum«-, Georg Friedrich: Faul!»Komm«n:ar . . . 38 1

Daumelt, Otto 186

Dauthendey. Mar 1163, 1458

David, Ieann« Marianne 51

Davi5, I 1 435. 429

David d'Angres 623

Dario 'ohn. G« lg 249

Dehmel. Richard 379

Deibel, Flanz 617, 691

DeNing, Henri 1529

Deland. Malg<n«t 1-42

Dell. Cthel M 1<W2

Dell« Gra,ie, Eugen!« 196

Dell«, Georg 192

.l'rmüm- IZeitschll 844. 1021. 1270, 1 4'.

Demoldei, Eugen 14 1

Döry, Iulianne 243

Dessoir, Ludwig: Selbstbiographie . . . 1006, 1164

Deutschtum 42. 223, 299. 504, 1259. 1390, 1396,

1400, 1466, deutsches Geistesleben 169, 365,

492, 874. 1200. 1335. deutsche Lebensfüh'
l»ng 240, Deu'schland im 1'ltcU des Ausl.ind«»

239. 365, 437, 1072, 1076, 1205, 1397.

1462. Deutschlands euiopäische Sendung 901,

Bliese einer Deutsch-Flan^ösin 516. Deutsch'»
Volkstum und Kriegslnril 1335. D. und

Judentum 809, Die literarische Fremdherr»

schaft i
n Deutschland und der Krieg 301. 1399

<
s.

auch Balten, Vermanistil, Gesellschaft,

Hauptmann, Jahn, Lienhaid, Literatur
Renan, Schill«. Stael)

Diaz»Rom«lo, Eugenio 115

Dibelius, W 113

Dicenta, Ioaquin ^ , ^.
^"^

Dichter 301. 688. 884,
1076, 1205. 1206. 1334.

plattdeutsche D. 112, 508, mestschweizer D.

881. vlämische D. 1199, englische D. 1199,
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Aib«it«r«icht«l 364. 758, Soldat und D.
508, 758, öffentliche Dichtelbrief« 1332

(s
.

auch Kiitil. Politil)
Dichler-Eedächtnis-Stiftung, Deutsche . , , . 566, 715
Dichtung 46, 236, 377, 437, 508, 692, 1076.
Modern« Dichtung und modern« Male»
lei in ihren Wechselbeziehungen (Mül-
lei-Freienfels) 724, Dichtung und Jour
nalismus (Michaelis) 1166, Geschichte,
Ieit und Dichtung (Bieder) 333, Mo
derne Dichtung und moderne
Philosophie in ihren Wechselbeziehun
gen (Müller-Freienfels) 463, deutsche D.
45, 113, 240, 299, 441, 1280, niederdeutsche
D. 505, deutsche Fiauendichtung 945, Tech»
nisches 365, 826, Psychoanalyse u. D. 437,
D. und Schule 441, 1269, D. und Krieg 945

(s
.

auch Bibliographie, Erzählungslunst,
Literatur, Lyril, Metril, Polen, Religion,
Stil)

Dickens, Charles 113, 240, 1076, 1339, Biographie
o. Dibelius 1010

Dillon , . 179

Dingelstedt, Franz 239, 1075
Düczi, Ludwig 765
Döblin, Alfred 68, „Die drei Sprünge des Wanglun"

113, 1331
Döriei, Anton 619
Dostojewski 113. 179, 572, 690. 1140, 1144, 1335,

1399, 1462, 1521, D.-Literatur 563
Dillble, Vmil K. . . 109?

Diachmann, Holger 198

Drachmann. Paul 829
Drama, Dramaturgie 50, 109, 301, 508, 699, 1205,

1335, 1527. Mystifikation und Komö
die (Ialob) 86, Die Tragödie der dra
matischen Handlung (v. Molo) 201, Ek
statisch« Dramen (Franck) 280, Bühne
und Drama (A. Ludwig) 1121, Dramen
(Franck) 1380, deutsches D, 615, 668, 827,
839, polnisches D. 1010, spanisches D. 366,
indisches D. 972, 1332, alte schweizer
Bühnenspiel« 1140, jüdische und biblische
Dramen 691, »pressionistisches D. 176, 177,
298, 437, Tragödie 109, 299, 1400. Lust
spiel 1332, Weihnachtsbühnenmälchen 240,
Literaturdramen 823, deutsche Geschichts
dramen im Kriege 828, Da« Religions-
problem im neu«r«n D. 177, Dramaturgie
49, 189, 940, 1616

(s
.

auch Busse, Krieg. Philosophie, Stoff-
„Dramaturgisch« Bericht«" l.I«'tschliftj ... 1292
Drasch«.LHzäl, Alfred v ... 763
„Drei, Die" lIeitschriftj 103?

Drer>«3, L«br«cht 106

Dr«y«r, Mai 1394
Drost«, E«oig 131, 441, 503, 1418

Dloste-Hülshoff, Annette von 440, 625, ,.Das geist-
lich« Jahr" 82?

Dschahib, Hussein 88?
Dschnanib. Ali 888
Du Camp, Maiime als Vorläufer Verhallens . . 69?
Dürer, Albiecht 1158
Duhamel, Veoiges 1077, 1269

Dumas, Aleiandei 1145
Duncker, Dora 233, „George Sand" 297

Dupin, Gustav«: .l.» euerre inlemale" .... 1341
«bner-Eschenbach, Marie von 877. 1144, Erinne

rungen an Grillparzer 364, 378, Jüdische
Gestalten in ihren Wellen 625, IN. Bio
graphie ..... 1544

Echeglllay, Ios6 169, 365, 621

Eck, Miriam 70

Eckelen, Gerald van 1528

Eckert, Dietrich 827

Eckert, Viktor 457, „Heimat »der Silistria" ... 17?
Edschmid, Kasimir 239, 436, „Timur" .... 876
Ehrenstein, Albert 107, 363, 436, „Der Mensch

schreit" . 17?

^Eichendorff 561, „Taugenichts" 361, 879, „Bilder-
buch aus meiner Jugend" 1479

Eichelt, Franz , . 753, 822

Eisenstein. Kail v. ..... 43

„Elsüssei. Der" lIeitjchriftj . 1484

Emants, Marcellus 954. 1539

Emin, Mehmed ... 825. 88?
Enaehaidt, Helene von .......... 983
Engel, Erwin 1546

Engel, Georg 295

Engels, Ernestine . 1356

England 360, 1205, 1352, Liteiaturdliefe 177, 566,
1205, 1338. 1401, Literatur 667. 1401.
1461, engl. Literatur und oer Krieg 687, 1461

(s
.

auch Buchhandel, Erzählungslunst, Rustin)
Enling, Ottomar 1010

Erdös, Rens« 688
Eiler, Otto: „Etruensee" 625
Ermatinger, Emil: Keller-Niographi«, 3

.

Bt>. . . 926

Ernst, Otto 1466, „Lemper der Mann" 44, O. E.
und die Kritik 6«

Ernst, Paul 754
„Ernte, Die" sHeitschiiftj 196

Eizählungslunst 360, 1076, Schweizerische Er
zähler (Münz«) 1128, ferner: 1292, Di«
realistische Erzählung und ihre
Iwangsabhängigl«it vom Tatsachen
material sRic. Huch, der Fall Derugaj
(v. d

.

Schulenburg) 1246, österreichische Belle
tristik 566, historische N. 566, 755, 1016,

höfisches Epos 1087, Arbeiter als Erzähler 884

(s
,

auch Dichtung, Literatur, Roman)
Erziehung: Psychoanalyse und E 879

(s
.

auch Kunst, Pestalozzi, Theater)
Escudier, Paul: „l^e livre lau^e" 245
Espey, Albert geg«n Hauptmann . . .' 49, 175, 314

Essai 566, Neu« Essai« (Martins) 488
Essig, Hermann 827, 1015

Estland 192

Estrada, Angel 115

Ethik s. Persönlichkeit, Philosophie
Ettlinger, Karl 260

Eulenberg, Herbert 107
Euripides: Medea 49
Everth, Erich 1162
Ewers, Hanns Heinz 691

Elpressionismu« 45, 175, 758, 1103, 1458, Ex
pression (Nndreas-Salomö) 783

(s
.

auch Drama)
Fabricius 953
Faesi, Robert 1138

Faguet, Emile 108
Faktor, Emil 1035

Fallenfeld, Hellmuth: „Die Musil der Schlachten" 677

Farinelli, Nrtuio 1271

Fedeiel, Heinlich 231, 239, 883, 1265, „Das
Mätteliseppi" 562, 1395

Fehls, Johann Hinlich 39, 112, 177. 239, 299,
301, 364, 441, 691, 883, 1009, 1519

Feldpostbriefe 34
„Fenriswolf, Del" sRovellej 1269

Ferraby, HC 563

Ferrero, Guglielmo 115

Ficht« 112. 1518. 1526

Film: Verfilmung der Dichter 1016

Finckh, Ludwig 43. 1394

Finnland: Nationalevo« der Finnen 45, Di« Bibel
der Finnen 301, Politische« Leben .... 80?



XVII XVIII

Fischer, Hans R 6«

Fischer, Johann Georg 239, 293
Fitgel, Emil , 1460

Flach, Heinrich 1356

Flämisch, Flandern s, Vlamentum
Flaubert, Gustave 822. 1032. 1466 Flaubert«
„November" (Eloesser) 591, ferner 437.

687. 1466
Fl«mes, «rischan . . , . 82?

Fleuron. Event» 152?

Fiel. Walter 1199
Flint, FS. 5?1

Flow«. Newman 120?

Focl. Gorch 65, 106. 112. 498. 691. Brief« 65,
Nackqel. Schriften 233, Tagebuch .... 194

Fontane, Theodor 106, 112, 1?0. 1?4, 518,

„Quitt" 518, unoeroff. Briefe . , , . 25?, 583
Fontenelle, Mar« de 3?1
Ford, Stanley 1339
Forst«, Georg 239
France, Nnatole 19?
Francis, Luise von 364, 1268, 1328, 1334

Franl. Bruno 113?, .llequiem" 1268
Franl, Leonhard 50?
Franl. Rudolf ??9
Frankreich: 509, 806. 828. 1333, 1466. Der
Chauvinismus in der französischen
Literatur (Nicolas) 1494, Literaturbrief«
50, 113. 244. 305. 3?0. 441. 508. 626.
69?, 831. 889, 949. 1019. 1076, 1148,

1214. 1269, 1341. 1403, 1469, 1530, fran».
Dichter über Deutschland 1462, neu« franz.

Zeitschriften 1341

<
s.

auch Buchhandel. Goetheaner, Kriegs»

dichtuna. Kness^yril, Kriegsromane, Kul»
tur, Shalelpeare, Schriftstelelr, Theater,
Zeitungswesen)

Frau: Mitliebende (Ä, Heine) 605. Das neue
Fiauenideal (Feldleller) 1058, Romanti»
sches Frauenleben 956. Dienltpflicht der Frau 809

(f
.

auch Dichtung, Literatur, Noman, Strindberg)
Fraungruber, H

.

. ??9

Frelsa. Friedrich: „Gottes Witderlehr"
.18, 108

Freimaurerei und unsere Klassil« 1334

Fremdtümelei 3Nl

<
s.

auch Deutschtum, Literatur)
Fremdwort s. Sprachliches
Frenssen, Gustav 193. „Hilligenlei" 391
Freud, Siegmund, s. Schnitzler
Freund, Kajetan 521

Freytag. Gustav 49. 110, 112, 239, 1526,

Gustav Freytag und der Schiller«
Preis (Nettelheim) 1245, Bühnenweile 106,
Briefwechsel mit Graf und Gräfin Baudil/in

112 1334

Frick. Philippuz

'

68

Friedemann, Rudolf 1035

Frieoensgedanien (o. GleicheN'Ruszwurm) . . 1386

Friedman«, Alfred 651

Friedrich der Gros,« 563. 619. 688. 1352, 1545,

Fr. d
. G. von Cailnle 553, 755, Memoriees

ot i^r, tne areat <CaM 1206

Friedlich. Wilhelm 1331

Fürst, Mai 234

Fürst. Rudolf 1035

Fuhrman!», Maiimilian 233

Futurismus 1342

Gabelent», Georg von der 45?
Gäbor, Nndor ?65

Galsworthy, John 1?9. „Nuf Englands Pharisäer«
insel" 883, .4 3ne2l« 1403

Garborg, Anna 82?
Vsrdonyi, Gsza 242

Gauby, Josef 119?

Geibel, Emanuel 820, «5, als Deutscher 112. 29?.
G. als Bonner Stuben! 29?. Geibel» Lyril
heute 239. Proplietische Gedichte 1519

Geiger, Andre 1531
Geiierstam, Gustaf af: Slrindberg und G 1095
Gelber, Adolf: „Tausend und «ine Nickt" , «20. 8?8
Geliert: Fabe'n und Erzählungen 35?

Vomier 10?8

Geniaul. Charles 1269. 1356

Gensichen, Otto Franz «20. 752

Gölalby, Paul ... 1531
Gerlach. Hugo 1162

Gerlach. Paul 6S

Germanistil 1142, 1410

Gerster. Karl 780

Geschichte 221, wurttemlxlgisch« G 643

<
s.

auch Dichtung)

V«sellschaft: Klassisch« «avoli«« 517. Del deutsch«
Bllrg«i 1004

Gesundh«-t«w«sen 1222. 1223

Geucle. Nurt 1204

Geyer, Siegfried 1035

G«z«ll«. Guido 1525

Ghiralbo. Alberto 115

Gsellerup. «arl . . . , 563. 829. 1199. 1226, 1268
Gilson, Etienne 134!?

Glasenl>pv, Georg 982

Vlasz. Mai: „Das offene Tor" 1199

Gleim: Briefe an Hii'.el 684

Gnllucl.Nühne, Elisabeth 1007. 1070. 1136, 1144, 1268

Gobineou 621, Biogr v, Eckemann 1139

Godwin, Catherina 111
Gor«, 820, 1400, Der naturwissenschaftliche
Gurr«, <R. Stein) 63, G als «ritiler , . 238

(s
.

auch Hebbel)
Goethe, I. W.

a> Allgemeines und Nermischte«:
42, 173, 239, 287. 364, 505. 563, «25. 819, 882,
1015, 1075, I13!i, 1197. 1204. 1281. I2L8. 133^».
1400, 148«, 1488. 1518, 1528

I) Welle:
Sophien»«««., Reg 877, Nedichte239, 843, 1015,
1135, Pandola 502. NchiII«I«8l»,E!n oelschol»
lenel Faust'ttommentlll <f>,rschberg>?80,
Faust 42. 232, 502. 852, 758. »70. 1015. 1202.
1204. Götz 49. 239, 440, 882 Eomont 177. Vpi.

menide» 175. Hermann und Dorothea 232. W!l>

Helm Meister 297. Wandersahr« s«. Wolfs) 435.
580. Natürliche Tochter II 3b. Farbenlehre 502,
819, 1397. In Lachen der tboetheschen
ssarbenlehre <N»r!h«l> 1048. (lampagne in
Flllnlreich 177, Unbelann!« Red« 1070

r) Biographisch«?, V liefe, B«z!«hung«n
zu Zeitgenossen:

Nioglllvhien: <2imm«I>7S8, <V!IH Andersen) 831

<Gunb°l!» 173, 440, 502. 507. 820. 888, 754. 822,
877. 1075, 1281. 1330. 1334. 1485, 1488. 1526.
Vliefwechlel mit seiner Frau 357, 580, 1330. mit
Karl August 357. «rief an M o, Willem« 715.
Winter im harz 819. <b. im Feld« 42, 112, 177.

letzt« Stunden 691. <b. in Polen 948.
<t>,und

leine Frau 42, 507, 625, 819, 820, 943, hau«.
Ilchee Leben 239. Weimarer Iheaterleitung 1008,

1015. IN7N, 1135. 1356, Plan zu Schiller« Tolen»
fei« 877, 8«2, Frau von Stein und G. 619, 820,
Netllna 23». 646. Li» 943, 1070, 1075. 1135. 1393.
Humboldt 618. vel« 819. 827, Schopenhauer 691,
752, Adele Schopenhauer 357. Kleist 1480. 1518.
P. o. Lorneliu« 877. Gras,' Besuch 127, Buchholtz
827, Charlotte Stieglitz 823

6
) Beziehungen zu einzelnen Geistes»

gebieten:

Goethe« Überüchtstafeln (Stein) 1306.
G. üb« Unsterblichlei« 1144, G. und d« Islam
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42, m »nd die bildend» Nun« 42, 652, 8l9, G und
da» Ihealer 1356. be'MMÜche Nunltpfleg« 357.
G und d!e Musil 239, 752. l«!5, «35, N und
dl« Nalur 297. 5N6. lll» Nalurforscher 1397. <b,und
die Polill! 435, lb, und die Fremdworte 384,
<b. al« Librellis! 752, 943

e) Verschieden««:
?i!dn!lle 1226, Lenlmal in d« Villa Vorghes«
179, Nowllalbülie «d'Anger«) 623, «oelhemust! 819,
I7N5, 1135,« .Reliquien 716, Piw«!bibl!°!hel 844,
1290 <s auch Hamacher, Pesmlozzi, Eprochlichez,
Willemer>

Goethe»Archio : Handschriftenschenlungen .... 154?
E°«!h«»Bunb , , 1072

Goeihe»GeseIlsch!,ft und Vollslultur 1400

Gl>«the.Iahrbuch 105, 756

Eoethe»Kalender 1419

V°«the»I«itschrift 756
Goetheaner, franzbiische 945
Goethe, August von 35?, 12L1
Goethe, Lhristiane von 232, INI, 363. 507. 560.

691, S19, 827, 943

<
s.

auch Goethe, I, W)
Goethe, Frau Rat 1197, Neu:ntdeck!er Brief ... 820
Gott. Emil 1466. 1519, 1541. G. Gott« Mutter . . 943
Götz von Verlichingen, Lebensbeschreibung . , . . 952
Gogol , . 652, 1140

Goldhann, Ludwig 878

Gollnick, Karl 1483

Goltz, Vogumil 42

Gümez, Earrillo, Enrique 1018
Gomoll, Conrad 908
Goncourt, Brüder: .Journal 6e5 lloncourt" . . 261

Vopceoic, Spiridion 908
Gore-Booth, Eva 570
Vorlij, Mlllim 688, Maiim Gorl!« Leben«,
lahr« (Luther) 542, ferner: 823, G. über
Richlanb 301

(s
.

auch Rolland)
Gotthelf, Ieremias 297. 820, 828, Ric. Huch

über Gotthelf» Weltanschauung 1263

Gottsched 501, 507. 624, 827, 11^,7

Gozzo.no, Guido 108
Grabb«, Ehr. D 943

Giagge, Robert 66
Graham, Stephan 179, 569
Gramont, I. de 51
Granados de Siles 836

Grandjean, Franl: ^'ipopöe c!u 3o!it2ire" 1010
Granitz, Hans 1418
Gillh, Karl Votthard 981, Besuch bei Goethe . , 12?
Gray, Thomas 563
Grazie, Eugenie bell« 196

Gregor«, Ferdinand 66, 650

Gregoiooiu«, Ferdinand 1144
Gregory, August« 570

Vreinz, Rudolf . 43
„Grenzboten, Die" lZeitsrhliftl 261

Griechenland: griech. Zeitung in Görlitz 390, grie»

chische Volklieder 505
Grillpal'er 301. 358. 503, 619, 684, 758, 820,

827, 1072, 1204, Vrillpaizer und Beet»
hoven« Egmont.Mul.il (Marlu!!) 965,

„Goldenes VI!«-" 49, „Ahnflau" 752, 758,
Gespräche und Eharalteristilen 1475, Tage»
bllcher 752, ill. Biographie 1544

(s
.

auch Ebner»Cschenbach, Hebbel)
GiilIparzer»Stiftung 1548
Grimm, Brüder 943, 1334
Grube, Mai: „Iugenderinnerungen eines Glücks»

lindes" 1351
Grüder, Paul 650
Grünau, Josef Viocenz 970
Grundl, Beba 435

Vrussendorf, Heinrich 1546
Guimerä, Angel: Ein latalonischer Dichter:
Angel GuimerH (Brussot) 795

Grnphiub, Andrea« 105, 172, 232, 239, Auswahlen 961

Gubitz, Friedrich Wilhelm 239

Günzburg, Raoul 1019
Guörard, Vlbert Lion 1206
Guerrini, Olindo 299, 369

Euilbeaul, Henri 245, 509, 1021

Gundolf 687

(f
.

auch Goethe)
Gutzkow, Karl 091
Gyüni, G«;» 243, 1521
Haam, Achad 879
Haas«, Lene 44

Hllllländer 296, 358, 364

Haeckel u. Goethe 239
Haegermann, Gustav 261
Hagedorn, Friedrich von 1393
Hagemann, Karl 781
Hahn, Viktor: „Narbeck" 1015
Haj6, Alelander 765

Hall Hamid, Abdul: „Finton" 563
Halb«, Mal: „I°" 437, 1139, 1263

„Halbmond und Stern" fZeitschriftl 132
Haie«, AG 1402

Halid Sia 715

Haiide Edib Hanum 391, 838

tzaller und Rousseau 752
Hallstrom, Per 45. 108, 175
Hamacher, Theodor: Ein neuer Go«th«»Mr)»

stagog und Poet dazu (Witlomsli) , . 1377
Hamel, Richard 196
Hamerliny, Robert 1268
Kamp, Pierre 1021
Hamsum, Knut 1197, „Die Stadt Segelfoh" 108,

563, 687, Theaterstücke 365, H
.

und Dosto»
jerosli 1144

„Hände" (Zeitschrift) 70
„Handweisel, Literarischer" 780, 972
Hansen, Peter 831, 1518
tzllnzjlllob, Heinrich 301
H°pp, Josef 243
Harbou, Thea von 691
Harlan, Walter 233

h2U«doif«r 357
Hartleben, Otto Erich 1355
Hartman», Hans 131

Hasencleoer, Walter: „Der Sohn" 177, 298, 1205
Haspels, George Frans 955, 956
Hauptmann, Carl 359, 507, 565, 1526, „Ein»

hart der Lächlet" 507, <5. H, als Krieg«.
dichter 233, 1262, 1526

Hauptmann, Verhalt 314, 493, 758, 964, 1137,
„Emanuel Quint" 49, 828, „Rose Bernd"
174, „Der arm« Heinrich" 177, „Die Weber"
362, „Griselda" 1015, H

,

über die Iulunft
der deutschen Bühne 1160

<
s.

auch Espen)

Hauschner, August«: „Der Tod des Löwen" , . . 625
Hauser, Franz 1546
Havemann, Iuliu« 174, 301, 364, 1262
Hebbel, Friedrich 364, „Mutter und Kind" 49,

„Enges" 508, „Demetriu«" lVollendet von
Goldhann) 876, „Nibelungen" 883, „Mo
loch" 1144, „Mlllia.Magdalena" 322, H,
und Görre« 364, H.»Sammlung, Katalog
1291. Da« Komische bei H

,

507, Hebbels
und Grillparzer« Dramen a's Opern , . . 565

(s
,

auch Schumann, Rob.)
Hecker, Mai 908

Hedewijch, Lüster ... 508

Hecreswesen: Ost«ir.»ung. Offiziere 1157
Hehn, Victor 28?
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ßeidenstam, Verner von 389, 504, 691, 1333,
,^arl XII." 299, 437, 625, 68?

beilmann, Einst 970
Heim, Emma s. Scheffel
Heine, Heinrich 177, 232, 435. 619, 820, 1526,

Heine und Nietzsche (Quenzel) 599, feiner:
880, Heine und B0ln« (Hiith) 1433, Un»
gedr. Handschrift über Deutschlands Iulunft
1^6, ungebr. Auf'lltz 905, unbel. Verse 520,
Briefe an Campe 644, Iugendbildnis 1163,
Vibliophilenausg. des Noidsee°Iyllus 196,
Reliquien 619, H, und der Weltlrieg 507,
Hu. Polen 1070,1075, H. a'2 MusiNri.il.r 87?

H«ine»V«lbern. Nllion 1163
Heinemann, Karl 1419

Heineoei «>-, Io'ef 69
Hellen, E. v. der , 1205
Helmolt, Han« F 1097
Helms, Albert 358
Hennequin, Maurice 1020

Henry, Marc 235

hensel, Luise 619, Brief »n Will), breiten 776,
Vrief an Brentano 585

Herczea, Franz 2<0, 763, 765

Herder 173, 820, 8<?

Hermant, Abel 832

Herrmann, Alfred 619

Hernie«, Paul 1139

Herwegh, Georg 1195, 1204, 1268, 1330. 1516,
unbel. Brief 1223

Heizen, N. s. Turgenjew
Herzfelde, Wieland 1420

Herzog, Rudolf 301

Hesse, Emil 196

Hesse, Hermann 233, „Knulp" 625
Hewlett, Maurice 566

heym, Georg 685

Heymann, Walter 1200, Malt her Heym an »s
literarische« Vermächtnis f„Das Temre!»
wunder u. a. Novellen"! (Wynelen) 415,
fern«: 1460, „Mal P«chst«!n" 821, 87?, 903,
„Die Tanne" 1330

Heynicke, Kurt . 883

Heys«, Paul s, Buiclhardt, Etorm
Hichens, Robert 18)

Hierl. Joseph 1483

Hildebrandslied, hrsg. o. F, Eaian 960

Hill«, Peter 358

Hiller, Kurt 240, 626, „Taugenichts. Tätiger Geist,
Thomas Mann" 665

<
s,

auch Altivismus)
Killern, Wilhelmin« oon 752. 949

Kitzel . 684

Höchstetter, Tophi« 944

Hoel, Gerald oan den 1528, 1529

Hölderlin 882, 1268, 1330, Ungebruckte tzs. 364
H.Ausgaben 173, 1526. „Empedolles" 435,
561, 882, H.'Liteilltur 1460, H

,

und die neue

Kunst 1008

Hölzel. Anna , 1393

Hoerich, Walther - 1466

Hoffmann, E. T. A 42, 882, 1330, „Undine" 827,
Tagebücher 1334, Quintett 716

Hoffmann o. Falleisleben 70, „Deutschland, Deutsch»
l°nd üt«r alles" 42, 49. 112

Hufmannsthal, Hugo von 949

Hohlbaum, Robert 1015

Holländer, Nosll 243

Holland: Literaturbriefe 302,953,152?
Holm, Karl - , 435. 508

Holm, Korfiz ««4

Holmes, Rupert 1208

Holst. Vbolf 1163

Holte«, Karl oon: Gyulais Einfluß auf H
,

. . , 883

Holz, Arno 436, 1179, Ein Pandämonium Lyii-
cum s,,Phantasus"s (Ackerlnecht) 471, fern«:
43, 503, 1015, 1070, „Dafnis" 753,
„Die Blechschmiede" 779

Holz, Arno und O. Ierschle: „Vüil" 780

Holzamer, Wilhelm 752

^!1l)aee5cnaul. Oliie" l.Ieitschriftj 261

Hopmann, Frits 1528
Hörn, Hermann: „Der arme Buchbinder" 503, 1204, 1520
Horneffer, Ernst 43
Hornung, August 69

Huch, Ricaida 505, 507, 582, Neues von Ricard»
tzuch I„D«t grosze Krieg" Bd. 3

1 (Fried«'
b«ig«) 90, feiner: 175, 360, Ricarda Huch:
Luthers Glaub« (Nithacl.Etcchn) 485,

ferner: 235. 360, 364, 437, 504, 505, 1266,

„Der Fall Deruga" .... 1248. 1251, 1460

(s
.

auch Gotthelf)

hütlll. Karl 908

Hughes, Nupert 1340

Hugo, Victor 45. 175

Huguenet. Felü 1291

Humboldt. Wilhelm oon: 105, 297, 1070, 1261,
1266, 1326, 1460, 1466, W. v. Humboldts
Tagebücher (Walzel) 985, H. u. Frau
v. Ltael 177, 364, 507, 625, 758, 1015, H.
auf dem Wien«! Hong«s> 1518

<
s.

auch Goethe)

Humor 45

Jacobs. Monly 779

Jacobs. W. W 1208

Jacobs«». Jens Peter 1010, 128?

Jacques. Norbert: „Piraths Ins«l" 878, 944, 1138. 1263
I°ff6, E 261

Jahn und das D«utschtum 1075

Iam«s, Henry 571

Iamme», Francis 1356

Icmenhli, Christian 131

Janssen fra Voge, Björn 970

Ian,s«n, Johanne« 618

Ibcn>«'. Blasco 1469

Ibsen 49 108, 175, 299, 780. 879, 953. 1205.
1271, 1332, 1337, 1548. „Peel Gynt" 113,
240, „Julian Apostat«" 755, 823, „Ge»
spenster" 1527, unbel. Schauspiel 1547, nach»

gel. Drama 716, Liebesgedicht« 780, 809,

Bildnisse 457, Ibsen u. Ttrindbergs Frauen»
gestalten 624

Jean Paul s. Paul
Jegerlehner, Johannes 691

Jensen, Johannes V 650, 1014, 1462

Ientsch. «°rl 1519. 1525

Ierom«. K. Ierom« 179

Ifflcmd . - . 297. 565, 119?

Ignotus l.Ps.1 s. Veigelsberg
Ilg, Paul 507, „Der stnrle Mann" 620. 686, 754, 1331
Imbriani, Vittorio 1271

Immermann. Karl L«b«recht . . . 619, 752, 820, 1015
Impi«ssion!smu« : ,?55
Indien: indisches Drama 972, 1332, Littiaturbrief 146?

Insel.Verlag - 63

Internationa!« l-'-'d

Iörgensen, Johannes 650, Leoenseiinnerungen . . 330

Ioest.Krüger, Elisabeth . . 1009

Journalismus s. Schriftsteller, Dichtung, Zeitung»

w«sen

Iouo«. P
. I - 245

Iouvenel, Robert de "5
Irland- irilche Dichtung 570. 735, irisch« Literatur

621. irische Sänger und Helden . . .

691, 1205

Islam 252. Die Mystik des I 113. 240

Island: Isländische literar. Gesellschaft .... 236
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Italien: Literaturbrief« 52, 368, 759, 952, 1271,
Liteilltui 52, 1088, Geschichte . ... 53, 368

(f
.

auch Dante)
Judentum 1075, Jüdische religiöse Literatur

(Bergmann) 1295, duz I. in der polnischen
und russischen Dichtung 113, 177, 2411, jüdi
sch« Bewegung 254, 489, 569, Deutschtum
und I. 809, moderne« religiöses Empfinden
der Juden 1140, Lehranstalt für die Wissen»
schaft des I ......... . 1356

(s
,

auch Drama, Meysenbug, Philosophie)
Iugendliga, Lateinische . , , . 261
Jugendliteratur 1157, französische 1 629
Jung Ltilling, Heinrich 940, 948, 1008, 1015, 1070, 1144
Iungniclel, Mal 174, 436, 521, 1003, 1197, 1262,

1268, 1520, „Peter Himmelhoch" . . , . 235
Kaden»Bandiowsii, Julius 69?
Kafsla, Margit 242, 764, 765
Kahlert, 1 298
Kainz, I°,«f 112
«aiser, Georg 827, 1015, 1142, 1526, „Bürger

oon Calais" 1399
Kaiser, Isabelle 234, 758

Kaiseihymne 1332
Kalender und Almanache 51?
Kant s. Schiller
Kant-Gesellschaft 1226
Kapitalismus . 1016
Karabacel, Josef von 970

Karillltur ............... 816

(s
.

auch Krieg)
Karl, August 819, 945

(s
.

auch Goethe)

Karpath, Ludwig 1162
Kärpäthy, Aure! . , , . 765
Kasprowicz, Jan 696

Katharina II. in ihren Memoiren (Luther) . . 143
Katholizismus: K. und Nationalismus 1200

(s
.

auch Buchwesen, Kriegsliteratur, Literatur,
Religion)

Kayser, Fritz 68

Kaytzler, Friedlich 841

Keller, Gottfried 752, 1204, 1525. Neue Keller»
briefe (Hunziler) 926, „Fähnlein der sieben
Aufrechten" 779, Bettagsmandat 258, 625,

Leben, Briefe, Tagebücher 297, 435, 503,
1466, K.»2tudie o. Hischmann 685, Bildnis
197, K. als Politiler 685, 820, 1008, K.
und das Theater 435

Kellermann, Bernhard 508, 970, 1204
Kemp, Matthias . , 1528
Kemp, Pierre 1528
Kenedi, Göza 242
Kern«, Theoblll» 1261

Kernstock, Ottolal 686, 154?
Kesser, Hermann 1198, „Martin Iochner" 561, 734,

1013. 1138, „Lukas Langlofler" , , , , 1198
Kenseiling, E. von 984, Keyserlings „Für»

stinnen" (Kaempf) 1183

Khadillar: „Kitsch«!»« Tod" 1469

Kiefer, Wilhelm 685
Kielland, Aleiander 66
Kieoits, Mies 1528

Kinderbücher 297
Kinlel, Gottfried 820
Kinlel, Johanna , . .

'
1075

Kino 1205

(s
.

auch Film)
Kipling, Rudyard 179, 566, 1205

Kirchberg, Waltei 261

Kirchliches s. Religion
Klabund 1009. „Moleau" 364

Klassik« . 1011

Kleist, H
,

°. 435, 440, 1135, 1466, 1526, „Prinz
v. Homburg" 1466, „Veimaniens Aufruf an
ihr« Kinder" 827, Jugend 820, Reise nach
Nürzbuig 49, Tod 565, 1355, K. als oat«°

ländlicher Dichter 42, 1397, 1526, K, und

Tusso 1334, 1466, die „Gefühlsverwiliung"
im Drama Kleists 946

(s
.

auch Goethe)
Kleist, Ewald Christian von 819
Klimsch, Uli: „Feldpostbriefe eines Fahnenjunkers" 67?
Klopstock: Verschollener Brief 440
Knipping, Richard , . 1035

Knudsen, Ialob 827, 828
Knutlel-Faoius, Elise 956

Koch: „Luther" 1331

Köhler, Paul Ernst 1069

Koenen, Marie 1528

König, Eduard Eberhard 1144, „Von dieser und
jener Welt" 686, 690

Koenig, Heinrich 1115

König, Hermann 261
Körner, Theodor 106, 173, 1266, Reuenldeale Briefe 716

Kolb, Annette: „Briefe einer Deutsch-Französin"
359, 504, 1143

Kolbenhey«, E. G 297, 1204

Komödie s, Drama, Schlegel
Konen, Raoul 883

Konfuzius 222

Konopnia'a, Marga 563

Koppin, Rich. O , . . , 82?
Korea . . , . 125

Korf, Eeuig 44, „Die andere Leite der Welt" , . 503
Koiolenlo, Wladimir 1199

Kothe, Robert 1??
Kotzd«, Wilhelm: „Luther" 1334

Kotzebue 1518, „Deutsche Kleinstädter" 820, K. und
Sheridan . . 1008

Kozma, Andor 765

Kraus, Kall 949, 1335

Kremnitz, Mite , . 174, 503, 685

Kreutzer, Konradin 1008

Krieg: <

Allgemeine« 239. 452,221. Die Legende de«
Weltkriege«? (Sieiger) 18, Erlebnis und
Schiclsa! (Sommerfeld) 675, N. und «uns! 238,
1199, tt. und Lileralur 175, 236, 365, 505, 6l8,
IUI«, 1517, Fe^ozeüungen 972, K und Religion
126t, « und Aberglaube 223, «, und WiKIchast
222, Niiegschirurg!« 1222 Kriegzpsycholllgie 31,
33, 675, 8U9, 876, 1267. 1357, «beschichlede« Krie
ge« 1N36, 1413, der Welllrieg in der Kaiüatul
62, Weltlliegsdücherei 197. (s

,

auch Bidliochel«.
wesen, Buchhandel, Deulschwm, Lnglllnd, Hein«,
Nietzlche, Paul, Poliül. Nuabe, Religion, Schiller,
Schul«, Slralegie, Thealer, Ieilung«w«I«n)

Kriegsdichtung 46, 236, 625, 1200, 1466, franz. K.
758, Arbeiter alz Kriegsdichtel 758

Kriegserinnerungen und »schilderungen 6/5, Osborn
190. 2tr«uvel3 301, Klimsch 677, Fallen»
feld 677, Rieuwenhuis°Nyegllard .... 1144

Kriegsliteratur 49, 126, 175, 365, 563, 618, 675,
691, 1199, 1200, 1352, 1393, 1517, 1521,

1545, Flugschriften über den Krieg
(Martens) 30, 220, 805, 1189, Aus dem
zweiten Stadium der Kriegsliteratur
(o. Gleichen-Ruszwurm) 1062, Aus dem
groszen Kriege (F. v. Zobeltitz) 936, Lite
raturgeschichte des Weltkrieges 1517, eng»

lisch« K. 1206, 1203, 1461, Katholische K.
1413, polnische 883, 949

Knegslyril 301, 359, 507, 1263, 1335, 1400, 1543,

Deutsche Kriegslyril von heute (Vab)
549, K. der Vergangenheit 508, 758, 1016,
pommersche K. 826, französische K. 50. 437,
562, englische K 566
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«riegsromane und »Novellen 1145, Kriegsnooellen
(Babillotte) 160, Französische «riegserzäh»
lungen Iß5

(s
.

auch Barbusse)
«rille, Otto 970, 1418
«litil und Klitilei 69, 175, 1483, Litecaiische K.

879, Kunftlritil 883, Theaterlritil und Publi»
lum 1259, Dichter u. «, 103, Künstler u, K,
824, 884, 1202, Katholische Literaturlritil

1052, 1242, 1264, 1484, 1515

<
s.

auch Görre«, Literatur)
«rüg«, Timm 174, 297, 436, 441, 503, 565,

840, 1015. 1137, 1163. 1394, 1519
««in», Heinrich Ernst 174
«lüby, Julius .241
«rüger, Alfred 1162
«rüg«. Flitz 154?
«U'Hung»Ming . , 452
«ultur, 61, 252, 558, 758, 1332, deutsch« und fian.

zösische K. 70, Kulturgeschichtliches 251, 256,
257, 828

(s
.

auch Gesellschaft, Theater)
«ummer, Einst 1290
«unowsli, Lothar von 758
«unft und Künstler 177. 240, 360. 538, 682,

1073. 1200, 1263, 1264, 1462, 1521, deutscheK 251, 563, 1030, 1532, deutsche und flanz,
«. 1400, 1532, Nationallunst 945, 1076,
1380, Kunsterziehung 749. 1332, 1337, Kunst
und Politil 815, 1521, die «unst nach dem
«liege 1205, Zerstörungen oon Kunstdenl»
mölern 1414, Künstler 104, 175, 824, 1332

(s
.

auch Dichtung, Impressionismus, «lieg,
Literatur, Religion, Schriftsteller)

«untzer, Geoig 390
«upiin, Äleiandel (Luther) 1237, ferner , , , 1199
Kurland 192, «, und Litauen 644

«»>?»Hermann 3k4
«uy, Isolde: Kiiegsgedicht« 50?
Laczlö, Gsza 764, „Naemis Sohn" 755
L«gllld«, Paul de 119?
Lagerlöf. Selma 588, 152?
Lang, Martin 908
Lange. Georg 359
Lange, Sven 45, 650
Langer, Angela (Andieas-Saloms) 329, fein« 1070
Larsen, Alf 133S
Larsen, Kall . . 650
Lllsl«i«2chüler, Else , , 233, 753
Laube, Heinrich: Unveröffentlichte Blies« von
Heinlich Laube («nudsen) 1115, Bühnen»
technit 1477

Laufs, Josef von 457
Lauterbuig, Eduald 1460
Lavotei 41, 435, 942, 1261, Tagebuch (hisg. v,

F. Behlend) 31?

(s
.

auch Nicolai)
Lavedan, Henii 1020
Lelldbitt«, Eric 179

Lebede.Hans : „Klassische Dramen auf bei Bühne" 1124
Lebenzlunst 1400
Lee», I de , , 1528
Legband, Paul 262
,l.eeencl2 aureg" 771

Lehmann. Wilhelm: „Der Bildeistüimei" , , . 1395
Leisewitz, Johann Anton 943
«Lemberg« Tageszeitung" 972
Leiunl, Nikolaus: „Faust" 239, Liebesgedichte 883,

L. und Beethoven 625
Lenz, Leo 1546
Len?, Michael Neinhold , , , 981
Leppmllnn, Franz: „Thomas Mann" 620

Leisch.Heinrich . . . 234, 321, 364, 436, 1163, 1198
L«l»w, Nikolaus (Rudniaüsti) 1446

Lessing 364, 1264, 1527, „Philotas" 619. „Minna
von Barnhelm" 1204

.lettre«! cl'im 3n!clllt" . ^ .
'
298

Levin, Paul 830
Lsvy»Bluhl, L , ,

'
. ?1?

Lichtenberg ^ , 1400
Li«, Jonas s, Strindbeig
Lieber, August 1520
Lieblich, Nudolf 970

Lienert. Meinrad 147?
Lienhard, Friedlich 131, 964, Friedrich Lienhard^

der Deutsche (Endeis) 151, „heinlich v,
Ofterdingen" 112

Ligocli, Eduard 696
Liliencron, Detlev von 364, 503, 752
Liliencrcn, Nochus von , , , 1268, 1393
Lilienfein, Heinrich 715
Lindau, Paul : „Nur Erinnerungen" 437, 561, 883,

1396, 1520
Linde, Otto zur 1179
Lindemann, Adolf 908
Lipiner, Siegfried 94?

Lissauer, Ernst: „Bach" . . , , 174, 296, 620, 758
Litauen s. Kurland
Literatur 113, 360, 441, 621, 679, 833, 884, 949,

1036,1200, 1271 1332, Di« deutsch« Liter«.
tuiuml9 10 <MüI!ei.Fle!enfeI«)1. Dn«„Li<«<
tätliche" <Na!onel) 595. Altlo!«mu« <««>
sten) «65, Eine neueLiteraturgeschichle
!3l. Meyer, die deutsche'^Lilelatul bis zum Beginn
de« lg, Iahrhbls l (Lerch) 741. Di«! n«u«
ssrauenbücher <Nns«Ima Keine» 1251,

Frauenbücher (Fürst) 1450. Diemodern«
deutsche Literatur in venezolani»
scherBeleuchtung (Ialob) 89l, Zustand«
In d«r latholilchen Literaturlritil
l«52, ferner 508, 780, 1284, 1484, !5l5, 1522, D i e

Literatur um 1915 (Müllel.Flelenfel») 110.1,
Vom liteialischen Zufall (Ludwig) 123t.
Noch einWolt zur Uiteralulpfl««« im

b « u t s ch e n K ll ! l) o I i z I « m u « 1242,M o d « r n «

latholisch« Llteraturauffallung <Zer»
lauten) 975, Neue erzählende Literatur
<V!üIlei>3lastll«) 894, teutlch« 2, 113, 24». 315,

365. 626. 1460. die Iulunft der deutschen ü, 113,
688, 823, 884, 949, 1264. 1462, Literaturgesch,

d
,

Prov, Westpreuszen 188, d«l deutschenSchweiz
581. L. de« Osten« 884. 1016, 1036. »««lünbiiche

L. 1399. Liteiatullalendel («Ulschnei) 1228. soziae
Änllllgeliteilltui in der Tchul« 1205, Litetatuige»
schichtede« Weltlrieae« 1517, Polltisieluna der
L. 1200 (s

,

auchDeutschtum,Erz»l,Iuna«luns», «lieg,
Schundliteratur sowie die einzelnen Länder)

Litzmann, B«rthold 45
Livland 192, 1222
Lodg«, Oliver 570
22ns, H«lmann 42, 112. 1?I, 177, 188, 239, 685,

1136, Hermann Löns als Ti«rdicht«l
(Hub«»Franlenthal) 338, L0ns»AIbum . . 316

Loelte, Oslai 1137, 1262
Loewe und Rücleit 29?
London, Jack 504, 1403

Longllid von Longgnld«, Doiothea 174

Loienz, Kall 1290

Lotze als Dicht« 119?
Lublinsli, Samuel 1008, Nachgel, Schriften , , 49

Ludwig, Mai 436, 1335, Mal Ludwig (Plotle)
655, Autobiographisch« Slizze ... 663

Ludwig, Otto 685, Neue München« Ausgab« . . , 435

Luther : Schwedische L.'Ausgabe 972, Lutherdramen
1264, 1331, ,1334. 1527

(s
.

auch Bartels, Huch, Strindbeig, Ieitungswesen)
Lynch, Bohun 180

Lyril 236, 365, 437, 505, 566, 1332, 1400,

1521, N«ue 2yrit (Zeilaulen) 346, 746,
Ehaiontisch« Büchei <v. Mol«) 1179,
Weltlich« Andachtsbüch«! (Hiith) 1319.
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Lyrische Mischeinte (Gregoii) 1506, deut
sche L, 879, 1408, 1462, schwäbische 1264,
lheinisch« 1521

(s
.

auch Philosoph«, Polen, Volkslied)
Lyttelton, Alfred 1206

Mackay, John Henry 261

Macnllughlan, S. 1340

Märchen 297, 619, 1268, 1400, 1526, Märchen
bücher (Schell«) 1254, deutsches M. 879,
baltische

M, und Sagen 1409

(s
.

auch Volksmärchen)
Maeterlinck, Maurice: M, und der Krieg .... 876
Mahlmann, August 619
Male, Emil« ............. 1532
Malloch, George Preston 1339
Malsz, Karl: Ein vergessenes Stück von Kall
Mals; (F. v. Zabeltitz) 711

Maltby, H. F . 1213
Mann, Heinrich 1262, 1268, 1394, „Madame Le-

gros" 949, „Pippo Spano" .... 1163, 1262
Mann, Thomas 174, 507, 561, 620, 1075, 1348,

„Buddenbrooks" 565, Lit. über Th. M. . . 359
Manso, Giovanni Battista 369
Marcotti, Giuseppe 760

Margueiitte, Paul 306. ^mbuzqui" 235, „Da-
andere Licht" 370

Marinetti, F. T. . 115
Marisini, Maies« 954
Maiioaul 1020
Marriot, Emil 44

./Vl»!-5V«5- IZeitschrifts 1292

Märten. Kurt: „Jan Friedrich" 1460

Marwit», Alerand« von der 1204
Man, Gertrud 685
Mascagni, P:etro . 131
Masefield, John 566, 1213

Matosch, Anton 779
Mauras, Charles 1019
Malimilian I.: „Teuerdanl" 684
May, Karl 1006, Kall-May-Stiftung .... 131
Meest«, I. de 302

Mengdln, Freiherr von 984

Mereschlowsli über Rus,lanb 301
Merkel, He'wig Eottlieb 980
Msrod«, Willem de 1528

Mesa, Enrique de 84a, 1079
Metrik: Logil und Physiologie des Vers«« .... 301
Meiico 1018
Meyer, E. F. 435, 504. 877, 943, 1136. 1197,

1204. 1400, Eine Quelle zu E. F. Meyers
Novelle „Gustav Abolss Page" (Er-
matinger) 22, E. F. Meyer und mir (Elina-
tingei) 847, Nachlas; 685, Lyiil 1465, un-
vollend. Prosadichtungen 435, 1334, M. und
Louis« v. Franyois 1334

Meyer, F. L. W 565
Meyer, Richard M. 236, Gesch. der deutschen Lite»

llltur 821
Meyer.Waldel 781

Meyrinck, Gustav 441, 458. 625, 944, 1136, 1144,
1204, 1268, 1397. 1418, 1519, 1548,

„Das grüne Gesicht" 436, 504, 561, 566,
620, 754, 827, 1015. „Der Golem" ... 758

Meysenbug, Malwida von 106, 173, 294, 301, 358,
364, 883, Malwida von Meysenbug
soon B. Schleichers (Mühling) 270, „Me
moiren einer Idealistm" 322, Beziehungen
zum Judentum 364

<
s,

auch Wagner)
Michaelis, Karin 45
Michaelis, Sophus 650
Mibdendorp, Herman 1528

Mieckiew!c>, Adam Bernhard 1199

Miegel, Agnes ... 321

Mille, Pierre 457
Millenlooics, Mai von 1035
Milne, A A 1212

Minde-Pouet, Georg 903
Mirbeau, Octave 818, 633, 1163

Miriam^Lck'Bund 70
Mistral, Fredsli 368
Mode . 563, 1390
Möhl, Friedlich 521

Mohammed 1208

Mohr Heinrich 508
Molitzre 437, 1015, 1268, 1396, „Der Geizig«",

Bühnenbearb. v. Sternheim 1010, 1204,
Plauius und M 508

Molnäl, Fianz 765, 779. 1396
Molo, Walter von 821, 1035, 1097, SchiNeiroman

298, 436, 441, 508, 883
Monca, Georges 51
Montesquieu: Biographie (Klemperei) .... 1539
Morsas, Jean 115
Morel, Louis 1010

Morgenstern, Christian 42, 1197, 1460
Moscherosch, H

. M 827
Moser, Joseph 561

Mozart 232, Die dramatische Idee in Mozalts
Opeln 882, 1144

Mühlau, Helene von 1251
Müller, Adam 625, 758
Müller, Hans 359, 441, 643. 844
Mül'er, Mal« 42
Müller, Rudolf 1226
Müller-Guttenbrunn, Adam : „Vaimheizigei Kaisei"

562, 620
Müller.Rllstatt, Karl 260, 1546
Müller»Rüdel«d«lf, Wilhelm 508, 625
Münchhausen, Börnes von ... . 758, 822, 1205
Münsterberg, Hugo 500, sein Deutschtum .... 559
Münzer Kurt 691
Mulfold, Pientice .66?
Multatuli 955
Mumbauer, Johannes 1520

Mundartliches: Plattdeutsche Kriegsdichtungen 46,

Niederdeutsche Spiachberoeaung 522, Frank
furt« Dialeltdrama 711, Mundartlich« Dich
tung der Siebenbürg« Sachsen 1282, Deut

sch« Mundart in Ungain 243

(s
.

auch Sprachliches)
Munl, Georg 1204
Murry, I. Middleton 572
Muschner, Georg 127
Mu il 1205, Deutsches Musikleben 453
Mystik 441, 1200, 1457

<
s.

auch Islam, Ruszlanb)
Nadel. Arno: „Adam" . 113?
Nansen, Peter 198, 1263
Napoleon in Etraszburg 1530
Nathusius, Annemarie von 1075
Nathu'iu«, Mali« 877, 883
Nationalhymne 42, 1264, 1332

(s
.

auch Hoffmann v. Fallersleben)
Nationalismus s. Katholizismus, Kriegsdichtung,

Kunst, Religion
Naturwissenschaft s. Wissenschaft
Naoille, Ernst: Biographie, Brief« .... 629, 879
,.^V«a r«3 /xs'oKi»" sIeitungs 390
Negelein, Karl-Gustav 650
Nestler, Wal'« 521
Nestroy und das Wiener VullsWck 1197, Unbekannt«

L!«d«t«t« 1400, 1416
Netto, Coelho 116
Neumann sRed.s 1546
Neumann, B. Paul 1402
Neurath, Karl 650
Neiö, Martin Andeisen 650
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Nibelungen'i«d . 1334
Nicolai : Briefwechsel mit A. L. Schlöz«! 560, Bli«f.

Wechsel mit Lavatei 819
Niebergall, Einst Elias 239
Nielsen, Harald 831
Niehen»Deit«ls, L«ono« 1419

Nietzsche 820, 1015, 1075, 1144, 1400, Neu«
Ni«tzsch«.Liteiatul (2ti«<l«l) 609, »lief.
Wechsel zwischen N. und Ooeibeck 358, 385,
435, fern«: 454, 819. 820, 1261, 1268,
N. und Wagner 42, 685, 1268, 1466. N. »I»
Eiyiler 1519, N. und die Politik 42.
und Christentum 507, N. und der Krieg . , 17?

(s
.

auch Heine, Treitschl«)
Nithack.Stahn, Walther <P, Friedrich) 851, Au«

meinem Leben 85?
Nioen, Fledeiicl 160, 1340
N«b«lprei«»Ttudi«nfond» . 1291
Nordau, Mal ^ . . 115
Nooali«: Oflerdingen 12?1
Nooati, Francesco: Bibliothek und lit. Nachlas, . , 652
Novell« s. Eizählungslunst, Roman
Noyes, Alfred . . 566

Oehlenschläger s. Giillparz«
O«ser, A. F, s. Goethe
osterreich 223, 1010, Österreichisch« Velletristil 566,

Wanderungen in O 1412
Olfeis, Marie oon 29?
Olioiei, 2

.

1139
Olril, A«I 831
Opstelten, G. E. 303
Orient: Litelllturbrief 145
„Ortan, Der" fIeitschr.s 1163, 1419
Orz«szlo, Elija 563
Osborn, Mai 844
Ostpreußen: Ostpreutzisch« Wanderungen .... 1285
Osts«epiooin «n . . 192
Ouida ... .131
Overbecl s. Nietzsche
Pachter, Faust .106
Palot«, Josef 242
Pant«nius, Th. H 985

Pariset, George« 1530
Paul, Jean 105. 949. I. P. und der W«ltlli«g 943,

1460, H P
. üb« die Unsterblichkeit der Seele 119?

Paulsen. Rudolf 1160
Pauwels, Franyoi« ... 1528
Pechstein, Mal s. Heymann
Psguy, Charles 363, 650, 1268

Pennell, Elizabeth Robins 1402
Perl, Jacques 303
Peil, Mari« Adrien 956

Pernerstorfer, Engelbert 1291

Persönlichkeit 299

Pestalozzi, Goethe und das Erziehungspioblem . 625

Petersen. Carl S. 831

P«tiasch, Joseph von 560

Pett Ridge, W. . . . . . ...... 1402
Petzold, A. ??9
Philosophie u. d. Weltanschauung 489, 903, 945,

106?, 1332, 1335, 1389, Hauptfragen der
Lebensgestaltung <o. G'«ichen»Ruhwurm)
932, Metaphysik in Lyrik und Drama
<S«biecht) 1487, deutsche PH. 1016, 1343,
1349, 1456, russische PH. 1088, jüdische Phi
losophen 1134, Ph. und Romantik 1456,
Kri«g«philosophie . . 675

ls
.

auch Bader, Vergson, Dichtung, Drama,
Kultur, Münst«rberg. Shaftesbuiy, Vinet)

Pietsch, Johann Valentin 315
Pineio, Arthur 1214

Pinger, Fritz 131

Plagiat 780, 971

Platen 297, 390
Plattdeutsch s. Dichter, Mundart, Sprachliches
Plaulus s. Moliör«
Plotle, Veorg I. 779
Pocci, Franz 860
Poe, Egdar Allan .... .299
Poötio, Alessanbro 1271
Poestion, Joseph Calasanz . 135«
Polen 45, 391. 621. 1159. pol». Lileraluiblief 692,

poln. Literatur 360. 563. 566. 692, 883,
1396, 1400, 1466, Kri«g»li!«latul 883,
Polendichtung 360, 823, 1010. 1145. 1205. 1400

(s
.

auch Drama, Heine, Judentum, Voll»»
lied«)

Polgar, Ios«f 970

Politik 430, 437. 564. 1352, Di« P. und di« D«ul>
sch«n 1264, P

. als Religion 1140. foziald«mo>
lralisch« P

.

1283, D«molrc<ti« und W«ll>
lrieg 771, 807, 809, 1264. Politisierung der
Dichter 151?

<
s.

auch Altioismu», Kunst, Literatur. Nielz.
sch«, Soloojeff)

Pollacl, W. T. B 122«
Pontoppidan, Henrik .... 829
Poppender!,, Felil . «g

Port», Maurice 1331
Possart, Ernst oon 322

Poss«lt Richard . 1546
Predigten I 1092
Preisaufgaben, >au»jchieiben u. »slistungen: Eoang.

Presseoerband 760, Nanlge ellschaft 844,
Giaf.Tchaffgotsch-Pr« « 908, Wiener Urania
1292, Lehranstalt f. d

.

Wissenschaft de«

Judentum« 1365, Kail.May Stiftung 131,
Dan1«'Piei»au«schl«iben 1291, Nolxlpreiz.
Ttudienfonds 1291, Konr»d»M«hr Stistung
1292, Wiener Journalisten, und Schriftsteller,
verein 1484, philos. Fakultät der Universität
Ttrahburg 1548

Pr«isverteilungen, Ehrengaben: Fontcmeprelz 68,
Echillerstiftung 196, Wiener V°llsth«»t«l.
preis 262, Kleiststiftung 321, lit. Nobelpreis
389, 443, Lasleire.Pieis 457, schweizerischer
Schill«rpiei« 521, 1226, Goncourt'Nlademi«
587, Vrillparzerpreiz 650, Moiitz.Mann»
heimer.Ttiflung 715, Ungar. Aladem!« 779,
970, BauelnfeIdpleiz779.9?0,Fastenlllthpl«i3
844, 1163, Kantg<ellschaft 1226, Akademie

fran?ais« 1356, Frauenbund zur Ehrung deut»
scher Dichter 1419, Ttudienprei« des ibero»
amerilan. Vereins 1547, Davame.Preis . 154?

Pr«ssens6, Edmond de: Biograph!« 629

Preuhentum und Kunst 365
Prinsen, I. : „I>iellel!2ncl5c!>e lettel-Kuncli^e lle>

zcliicleniz" 152?
Prutz, Robelt 42, Niief an Fanny Rösch» 126.

Unveröff. Biief 584, R. P. und Adolf
Ttahr 827, 903, Gedenlbuch 963

Psychllri, I«an 844

Psychoanalys« s. Dichtung, Erziehung
Psychologie 255, 493, 1194, 1350. 1516, Traum«

Psychologie und Psychoanalyse 175, 802, P.
des künstlet. Schaffens 682, Archiv f Kriegs»

seelenlunb« 135?

(s
.

auch Dichtung, Krieg, Ribot, 2eiuc>I°
Psychologie, Theosophie)

Pucini .131
Pul«i, Mai 1331, 1460, „Robelt d« Teufel" . -. 878
Puschkin 1140, Unbel. Briefe 1010, 1033
Putlitz, Joachim zu 650
Quacl, Hendrik Peter 956

Quellen s. Stoffgeschichte
Queribo, Is 1529

Quillel^ouch, Arthur 1339
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Quistorp, Charlotte l, Arndt
Nllllbe, Wilhelm 435, 503, 1075. 1204, „Im

Siegeslranze" 364, „Altershausen" 827,
1204. «..Literatur 364, 827, Bliese an C,

Schoenhardt 1354

Rachilbe . , 50

«adiieoic, Branlo 1332

Radü, Anton 765

Raöslin, P , 1529

Naet, Lodewijl de 45

Rätsel , . 109

Naimund, Ferdinand 106, F. Raimund und Wenzel
Scholz 1015

Rambert, Eugöne 630

«amuz, C. F 1290

Rani, Otto 1546

Ranle, Leopold von 1029

„Rarität, Die Schone" sIeitschrs . . . . 1419. 1549
Rassenfrage 563, 625

Rath, Wilhelm: „Schwesterseele" 562

Rathenau. Walther (Heuh) 1490

Rauch, Josef 883

Redekunst . . , 688

Regnard, Fran?oi« 68/
Rehbein, Arthur , , , , . 109?

Rehbinder, Graf 982

Reiche!, Eugen 503

Reichenau, Rudolf 1136

Reinhardt, Mai 132, 1200, 1205, Reinhardt.»«.
fahren 823

Reisebeschreibungen u. »romane 246, Aus allen
Ionen (Werner von der Schulenburg) , , 865

ReName . 949

Religion 626, 1093, 1140, Iwei protestantische
Geistliche (Friedlich) 851, 918, Religion und
Nationalismus 220, Kunst, Poesie, Religion
437, 638, 879, Krieg und Religion 769, 1264,
Strömungen im Katholizismus 1066

(f
.

auch Drama, Judentum, Literatur,
Mystik Politik, Predigten, Roman)

Renan 1400, Verhältnis zu Deutschland . , , , 441
Reymont, N. St. 694, 1015, 1290, 1332, „Die

polnischen Bauern" 301, 621

Renner, Gustav 231

Reuschel, Karl 779

Reuter, Christian (Nieder) 1500, ferner: 105,
1070, 1261, 1393

Reuter, Fritz: Dürchläuchting in flämischer Über
setzung 458, Brief an Bismarck 652

R6°6sz, Vela 762

Rey, Adam: Tagebuch 391

Rheinsch, Crila 779

Ribot, Thsodul« , . . , 246, 626

Richepi», Jean: „l.e livle wu^e" 245

Richter Werner 45?

Riedel, Louis - 1071

Riley, W 1339

Rille, Rainer Maria 239

Ring, Mai . . . 1518

Rmgsei«, Bettina von , . 364, 625

Rittner, Thodbäu,, (Rosenthal) 395, Mein
Leben (Rittner) 400

Robert«, Theodore Goodridg« 180

Robertson, I M.: „5n2ke5pe2le and 6nspM2N " 1339
Robinson, Lennox 1402

Rochard, Emile , 1020

Rodenberg, Julius: Aus Julius Rodenbergs
Tagebüchern 9

, 73, 402, 1169, Handschrift!,

Nachlah 69

Rördllm, Valdemar 1336

Roesner, Familie 251

Röttger. Karl 1180, „Der Eine und die Welt" 1009
Roger, Noöl!« .945
Rohmann, Ludwig 908, 1546

Rohrscheidt, Kurt von IN?
Rolland, Romain 245, 292, 389. 443, 509, 627,

967, 1356, 1403, 1461, „Johann Christoph
in Paris" 1199. R. und Gorli 1286, 1404, 1415

Rom im Bild« der deutschen Dichtung 949
Romains, Jules (Köhler) 1359

Roman, Novelle 42, 1400, Fiauen>Romlln«
(Fürst) 94, Theorie des R. 177, franz. R.
1199, religiöse R. 177, R. der Romantik
187, Entwicklungsroman 360, historischer
R. 755, Kriminalroman 441, Zeitungsroman 945

(s
.

auch Eizählungskunst, Kriegsromane,

Reiseromane, Stoffgeschichte)

Romantik 299, 1011, Deutsche R. 365, Romantisch«
und klassische Lebenshaltung 1011, Liebes-

leben der R 1021

(s
.

auch Frau, Philosophie, Roman, Sack, Tod)
Rommel, Theodor«, von 1546

Rosen, Friedrich 299

Rosnyain«, I. H : „Das Rätsel de« Gioreuse" . . 950
Roh, Adrian 1213

Rossen,, C. P
. van 954

Rostand, Maurice . 1270, 1532

Rothweiler, Paul 196

Rousseau, I. I. 504, 833, 1010, 1012, „Bekennt.
nisse", Neuausgab« 841, Rousseau>Mus«um . 588

(s
.

auch Gehner, Hall«)
Rouure, Charles de 1470

Rubiner, Ludwig: „Das himmlische Licht" ... 685
Ruck, Berta 180

Rückert, Fr 820

(s
.

auch Loewe)
Ruborff, Ernst 943

Ruederer, Josef: „Das Erwachen" . . . 106, 435, 625
Ruggi, Lorenzo 1532

Rumänien: Volkslieder der ungar. Rumänen 299,
rumän. Literatur 879

Rung, Otto (Münzer) 1039, ferner: 650, 1044.
1228, Autobiographische Skizze . . 1044

Rupp, Fritz 63

Ruslin über England 1335

Ruhland 301, 571. 750, 1029, 1088. Literatur
1263. 1462, religiöse Mystik 365, russ.
Volksimperialismus 1411, Humor .... 1466

(s
.

auch Balten, Deutschtum, Goethe, Juden,
tum, Ostseeprovinzen, Philosophie, Thal«»
sp«are, Tolstoi, Ieitungswesen)

Sachs Hans . 1393
Sack, Gustav 618, 691, „Ein verbummelter Student"

1330, 1368. 1393, Ein neuer Romantilei
(Iohst) 1368

^32cl2ment, Ine" 178

Lage: Baltische Sagen 1409, Deutsche Vollssage
1024, 1334, Lenker S. 644, Nordische
Heldensage 831

La!nte-!t!f»oe 70, ^Pelil5 canierz cle 5.' ... 109»
Slllgü. ,Ernst . ^ 765

Sali«.Seewis, Ioh. Gaubenz von 1135

Saiten, Felil 359, 364

Taltilow-Schtschedrin : „Die Herren Nolowljow" . 109
Tand, George 29?

Sarasin s. Schlösser
Ears, Ioh. Ernst Welhaoen 755

Saussure, Ferdinand de 562

Sauter, Samuel Friedrich 358

Savits, Iocza: „Shakespeare und die Bühne de«
Dramas" 1121, 1268

Scapinelli, Karl 1035

Schäfer, Karl 239

Schäfer, Wilhelm 561, „Lebenz'ag «ine« Menschen»
fr«undes" . 152«

Schalet, Alice 109?

Scharre, Mai . 68, 650
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Tchaulal, Richard 192

Schauspieler, Schauspielkunst s. Iheattl
Scheffel, I. Victor von 565, 619. 943, Unv«röff.

Romanfragm«nt 561, 1008, Emma Heim u.
V. v. Sch. 8??, Scheffel.Museum , 1356

Scheffe», D. H 954
Schelei, Mai 1013, 1520, „«lieg und Aufbau" 1396
Schellinq, Friedlich 42, Gedicht«, hrsg. v, O. Baensch

1154, 1460
Schenlendorf, Mar von 1070, ungedruckles Lied . 440
Scheret, R ... 45?
Scher», Wilhelm 239, 300
Scheuerlin, Georg von 685
Schewtschenio, Tara« , . 1267, 1462
Schickele, Reiw 239, 1015, Da« Drama Schilleles

^HansimSchnalenloch"! (Hans Franä) 343
ferner: 234, 625, 109», 1148

Schiff, Hermann 119?
Schijndel, Arthur van 1526
Schiller, Charlotte von 35?, 435
Schiller, Fr. n. 173, 435. 622, 827, 1015, 1261.

1393, 1460, „Jungfrau von Orleans" 49,
„Kabale und Liebe" 440, „Gang nach dem
Eisenhammer" 820, erste« Lustspiel 357, Büh»
nenoorschiiften 691, da« Problem des Tragi»
schen bei Sch. 691, 827, das Kri«g«rtum bei
Sch. 357. 691, 752, Sch. und der deutsch«
NedanI« 877, Sch. und Kant 1466, Büste
971, Tchillerstätt«, 301. Wiener Tchillertage 35?

(s
.

auch Goethe, Molo, Schlegel)
Schillermuseum 651
Schillerstiftung: deutsche 1163, schweizerische 390,

779, 1226, 1546
Schilleioerein, Schwäbischer 651
Schiller, Kurt 1035
Schilling, Otto von 983
Schlegel, August Wilhelm von: Französischer Epi>

grammznNus 948
Schlegel, Friedrich 1086, Fr. Schlegel u. Schiller

über die Komödie 46, Friedrich Schl«gel
an Auguste Böhmer (Braun) 1371

Echlenther, Paul 87?

Schlippenbach, Ulrich von 981
Schlösser, Siegfried: „Sonette au? dem Schützen»

graben" 359, 503
Schlüzer, N. 2 560
Schlözer, Kult von: Iugendbrief« 128

Schlosser, Anton .561
Schmeltzer, Mag. 105
Schmidt, Erich 300
Schmidt, Ferdinand 173
Schmidt, Malimilian 822

Schmidtbonn, Wilhelm 821

Schmitz. Hermann Harry (Kurt Wolff) . . . 878, 1015
Schnah, Franz 823

Schnerb, Iaques 245

schnitzlet, Arthul: Arthur Schnitzlei und Sieg»
mund Freud (Körner) 802

Schönheit Kall 650, 817, 878, 883

Scholz, Wilhelm von 561

Scholz, Wenzel ... 1015
Schopenhauer, Adele 173, 177, 301, 440

(s
.

auch Goethe)
Schopenhauer, Arthur ... .42, 1015, 1075

(s
.

auch Goethe, Strindberg)

Schvrn, Adelheid von 503, 949

Schott, Anton 441

Schreckenbach, Paul 358, 435

Schriftsteller 588, 650, 780, 1013, 1205, Verb.

Deutscher Bühnenschliftstellei 522, 781,

Lchutzverband deutscher Sch 1291, 1548,

Vühnenschriftstellerschutz 688, „flei" g«wor-
dene Sch. 688, der baltische Literat 750,

franz. Journalismus 758, gefalle««, «l-
wundet«, oermihl« franz. Sch . . . 1II

(s
.

auch Dichter,

Schriftstellerheim, Deutsch««, in Jena lVereins . 1484
Schröder, Friedrich Ludwig . . . 3s, 49, 379
Schröder, Rudolf Alerander ??g
Schrott, Henriette . 1204
Schuber!, Ernst 10«
Schücling. Leoin 1135, unbel. Brief« . . 147S
Schüddelopf, Alber! Wilhelm . 103
— — , «»ll 1007, 1075
Schürmann, Iule» 1528

Schule 191, 642. Sch. und Krieg 253. deutscher
Unlerlicht 828, Erhaltung dc, Gymnasium» . 1201

ts
.

auch Dichtung, Literatur, Pestalozzi. Theater)
Schul«, Robert . 69

Schulenburg, W«rner v d. : „Thomas Dingstaede"
234, 298

Schul!«r>2chull«ru», Anna 234
Schul!«», Heinlich von ^ . . ??9
Schulz«, Ernst 1330
Schulze»Smidt, Bernhardin« .... 40, 112. 758
Schumann, Robert: Verhältnis zu Hebbel .... 106
SchundliteiatUl 1400
Schwab, Gustav 1330

Schweden s. Buchhandel
Schw«iz 1415, Westschweizei LUeraturbrief 628.

Literatur 581. 828, 881, 945. schweizer Dich»
<«l üb« Deutschland 1397

(s
.

auch Erzählungstunst)
Schro«dtf«g« Robert 233
Schwyz«. E 114U
Scupin, Einst 6s
S«edorf, Hanz Haitwig 133?
Seemann, August 49, 112
Tegantini, Giovanni 1158
Ssgur, Marquis de 261
Seidel, Ina 1015. 1071, 1163, 1262
Seidler, Luis« 232
2«il«r, Paul 68

Seitz, Heinrich . 68
.5eni Mcjmug" fIeitschriftl 1484
T«r»o, Mathild« 52
Serbien: Altserbisches Evangelium 70, Serbische

Literatur 1072
Serra, Renalo .562
Seume, Johann Gottfried: Neuaufgtfundene« Por»

trat 716
Seoeiini, Vmo ... 1342
Seiualpsychologi« 111, 1462, 1466, Eelu«lle
Weltanschauung, Kunst und Leben
(Feldlell«) 538

(s
.

auch Freud)
Seymour, William Kean 1206

Shllftezburn und da» deutsche Geistesleben . . , 43?
Shakespeare 37, 45, 49. 108, 131, 360. 437. 758,

1071, 1076, 1291, 1339, 1519. Deutsche
TH.'Wissenschaft im Jubiläumsjahr
(Ludwig) 27. „haml«t" 109. 238, 240, 390,
427, 691, 755, 823, 883, 1331, 1466, 1521,

1527, 1542, „Macbeth" 441, „Cäsar" 441.
683. 949, „Was ihr wollt" 1076, „«auf»
mann von Venebig" 1205, Königsdramen
508, 1076. Handschriftliches 68?, 716, 1207.
Biogr. o. Samts 1121, 1268, Bibliographie
1162, Aufführungen 879, 1916. 1227, Regie
823, 1140, 1205, Eh. bei den Franzosen 1020,
1078, 1521, Engl. TH.Forschung 1207, Sh.
in Ruhland 437, Eh.»«°con 17?

(s
.

auch Volil)
Shatespeaie-Eesellschclft 1098

Shaw, Bernhard .... 45, 1?5. 236. 441, 564, 565
Shelley 1140

Sheridan 1008
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Em, Halid 715

Sienliewicz, Henry! , 424, 715, 883

Si«nliewicz»At»demi« . . , 1098

Si«rosz«w«li, Waclaw , , , 895

Sinsheim«, Hermann : „Die drei Kinder" . , . 1419
Tllatxrg, Elfriede 982

„Ttiodaei Nachrichten" sZe!tungs 132

Eladen, Douglas 178, 1208

Elcrtaper, Scipione 953

Tmolenslin, P«rez 109

Sohle, Karl 1290

Sohnrey, Heinrich 1418

Soldatenlied 1005, Deutsche» S. 113, 175, 1400,
Rhythmik der Soldatenlied«! 1332

Soldatensprach« 17?

Eolowjeff üb« russische und deutsche Politik , , 1199

Ellmeroille, Bey 180

Somlü, Aleianber 244

Sonnenfels, Josef von 1015

Sorg«, Reinhard Johannes 47, 827, 877, 949, 1015
Torley, H. >. . , . 566

Souday, Paul . , . . . . 1343
Loult, Julius 196

Soziologie 1261

Spanien 509, 684, Literaturblief« 365, 884, 1078,
T. unter Kreuz u. Halbmond 1093, Lite»
rarisches Leben in Katalonien 1335

(s
.

auch Euimerü)
Speckmann, Diedrich 508

Spielhagen, Friedrich 50?

Spinoza: Briefwechsel 641

Spir«, Andre 246, ^1.e5 ^uils K !a ssuerre" . . 1020

Cpitteler, Carl 298, 1009, Verteidigung Spittelers 650

Sprachliches 113, 562, 692, 759, 1010, Sprach»

«inigung, Fremdwortfrag« 42, 357, 360,
364, deutsche Sprache 242, 625, 908, 945,

Wörterbuch 908, 945, roman. Philologie . 780

(s
.

auch Soldatensprache, Stil)
Staat und Gesellschaft in der Gegenwart 493,

Der deutsche Geist im Staat 1264

Stägemann, August von . . . 1355

Stael, Frau von 297, 298, 630, 1391, 1398,
1400, 1466, 1484, Das Deutschtum der Frau
v. St 301

<
s,

auch Humboldt)
Stahr, Adolf 82?

Staiing, A. C. W 303

Srecchetti s. Guerrini
Steffen, Albert 43, 1465, „Der recht« Liebhaber des

Schicksals" 360

Etegemann, Hermann 196, 389, 440, „Überwinde!" 10?

Etegemann, Paul 844

Stehr, Hermann 1015, „Das Abendrot" . 504, 620, 686
Stein, Eharlotte von . . 619

<
s.

auch Goethe)
Stein, Heinrich von 131, 173, 297, 435, 821, 677.

1330, Heinrich von Stein (Strecker) . . 480
Steiner, Rudolf 369

Steinhaufen, Heinrich 1204, 1335
Et«inle, Eduard von, und Brentano 428

Stendhal 880, 949

Stephens, Winifreb 572

Sternberg, Leo 42, 49, 298, 436. 441, 503. 625,
821, 877, 862, 949, 1144, 1268, Leo Stern»
berg (Iohst) 790

Eternheim 507, 1204

(s
.

auch Wedelind)
Elettenheim, Julius . , . 356

Stieglitz, Charlotte 752, Ch. Et und Goeche . 822
Stiel«, Doia: „Eidhauch" 502
Stil, Stilistik 45, 692 1145, 1205, Kino der
Woit« (Hirth) 722, Das Gotische in der
deutschen Dichtung 438, 1202

Vtllgebllu«, Edward 389

Stirn«, Mar: I H. Mackays Stirner-Material . 261
Stockhausen, Fanny 174

Ttoessl, Otto 1203, „Unterwelt" 1395
2toff«s, Gottfried 1290

^toffgeschichte u. Quellenkunde: Ein« Quelle zu
C. F. Meyers Novell« „Gustav Adolf«
Pag«" (Ermatinger) 22, Der Bürg«r
sin der Dichtungs (Nicolau«) 911, Die bal»
tisch« Landschaft in der Dichtung
(Kaempf) 979, biblische Dramen 113, 691,

Christus 113, 626, Luth« 1332, 1521, Odys»
s«us 964, Ariadne 692, Don Juan 1072,
1085, Hiob 1140, Friedrich der Grohe 688,
Reinecke Vos 1465, Rom 949, Florenz 1269,

Hamlet 1331, der Kaufmann 439, der Ioui»
nalist 1013, d« Verbrecher 1205, der Ka»
pitalismus 1016, das Leid 1140, franz.
Revanch«»Dichtung 1199, der fliegende Mensch 1521

<
s.

auch Hauptmann, Hebbel, Raabe)
Etolhe, Friedlich 431, 619
Storm, Theodor 588, 1262, 1291, Fünf Stoim«
Miszellen (Plotle) 1505, Th. Storm in
Bri«fen (Niese) 668, Brief« 820, 1262,
1417, Vliefwech?«! mit H?y> 1480, Jugend.
gedichte 68

„Stoßtrupp, Der" lIeitungs 972
Etrachwitz, Moritz Graf 1015

Strategie 1545

Stratz, Rudolf: „Das deutsche Wunder" .... 359
Strauh, David Friedrich 1268

Ttl«se, Mal 260, 45?
Ttreuoels, Stijn: Kriegstagebuch 30!
Etrindbeig 49, 299, 637, 787, 1072, 1332, 1462,

„Meister Olaf" 175, „Adv«ntspi«l" 563,
„Wi« ic

h

Dichter wurde" 823, „Hist. Mini«.
Wien" 1144, „Nachtigall v. Wittenberg"
1527, Briefe 192, 318, 775, 1095, Aufsatz
über Björnson 236, Nachlah 1227, Schopen
hauer u. S. 1332, S. und die Frauen . . 240

(s
.

auch Ibsen)
Strobl, Kall Hans 1546, Nismaick . . . 1263, 1295
Stroh, Fl 1290

Etubenbeig, Mathilde zu: „tzeimateide" ... 235
Sturm, Julius 457, 1158

Eturmhoefel, Karl .... 972
Suchlelen, Nico van ... 1158
Süd°m«iila: Literatulbiief 115,891,1016
Süffert, Eduard 19?

„Summa" IZeitschls 1164

Eupper, Auguste .... 691
Swinburne 1401

Eymons, Arthur 1206

Synge, I. M 570
Ezederlenyi, Ann» 242
Szabolcsla, Michael 243
Tz6p, Ernst 243, 764, 765
EMgyi, Göza 764
Ezomahüzy, Stefan 764
Tagore, Rabindrcmatb 621, 650
Tain«, H

. 1462

Tarlington, Nooth 1340

T»uchnitz»Ed!ti°n 175

Tavel, Rudolf von 1226

Tllvan, Edouald 779

Teriy, Harald 1214

Teuerdant 684

Theater. Bühnenwesen 49. 301 365. 437, 505,

508, 566, 691. 756, 759, 823, 828, 900,

1015, 1132, 1200, 1259, 1264, 1269, 1326,

1332, 1390, 1462, 1466, 1549. Die giofzen
Augenblicke des Theater« (Rosenthal)
265, Das Puppenspiel (Rilla) 859, Von
beiden Burgtheatern (Gregori) 991, Von
der nationalen Mission de» Pupptn»
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theaters (von der Schulenbulg) 1112, D«l
Kampf um« Theater (Fianl) 1423,
Theaterlultulbewegung : 71, 109, 113, 175,
177, 236, 240. 301, 354. 365, 508, 691.
844, 884. 940, 1010, 1070, 1072. 1076.
1145, 1264, 1268, 1269, 1292 1423. 1464.
1466. Reform 441, 945, Naturtheater 1269,
1466, Puppentheater 621, Hochschulbühn«
1145, Buhnentechnifche«, Regie 177. 825.
1400, 1521, Th. und «lieg, «rieg«spielplan
239. 249. 883. 949, 1016. 1200, 1335. 1336.
1409, 1420. 1531, 1535. da« Th, nach dem
«liege, Zukunft de« Th, 175. 688, 1132,
1160, 1200. 1269, 1335. Gefchicht« 441, 828,
1015, 1072, ethische Aufgaben der Bühne
759. 823. Th, und Schule 1269. Theater-
lritil 1259, 1521, Zensur, Aufführung««!,
böte 261. 262. 299, 322, 391, Theaterzeit-
schuft 458. Deutsche« Th, 441. 828, 1132,
1145, 1160, 1457, französische« Th 688,
1332. 1396. 1420, 1531. engl, Th 240, 883.
indische« Th 508. chinesische« Th, 1462. Th,
in Polen 566. 879. Berliner Th, 49. 132.
München« Th, 1072, Dresdener Th, 1548.
Reue« Th in Stralsund 132. Brüsseler Th
im «riea 239, 949. Wiener Th 879, 1076,
1205, 152?

(s
.

auch Drama. Reinhardt, Schriftsteller,
Shakespeare, Medelind)

Theologie: Zwischen Tb, und Dichtung , , . 49
Theosophi« .'.... 1031
Thoma, Ludwig 684
Thomas, Ton« 181
Treck. Ludwig s, Brinkman
Verdichtung 3?8. 565, 1072. 1527
Timmerman«, Felli 954
Tobler, Georg Christoph: Aischnlos»tibelsen«na, , 882
Tod 47, 177, Tobe«»Elotik der Romantik ... 688

(s
.

auch Goethe)
Tomorksny, Stefan 1143
Tolstoi, L

,

13?. 437. 1140. 1527. Taaebücker 383.
S?5. 647. 774. 1094. 1263, 1288. Tolstoi«
Bibliothek 449, 458

Tommaseo. Riccol?» 368
Tovo<«, Kein, 131
Tragödie s. Drama, Schiller
Trall. Georg I1°8
Trcn'er'l, EimlNo .371
2>e»^sch. Ar»nr: „Au« Mar Dorn« Werdegang" . 436
Treffe. N-^f^«. Bernhard» . 364. 441

Türkei 132, 25?. Lft«r»t"lbri«f 896. Literatur 45.
109. ??8. 965. 1263, tilrl. Literatur und
«rleg 109, Dichtung 737, 823

ss
.

auch Literatur)
Turgenjew 8<<3,Briefwechsel mit Herren . , , . 758
Twain, M"rr 299

ltber^un««runst . 1200
Haart«, M«nu«l 115. 1016

Uhland, Ludwig 297, «19

Unaarn: l^er^turbriefe 240, 761. Literatur . .6^1. 688

Uno«r. Rudolf , , 68, 131. 260

Universität 780. Von Kieler Professoren fVr!«fe
au« drei Jahrhunderten, hr«g, n M Liev»
mannl (Hirth) 156, Vorles»n<,«ver'eichwss«

323. 1098, 1228. 1420

fs
.

auch Literatur, Theater)
Urneberrecht l. Zeitung«w«s«n
Vad?a, Aurel 675

Valloton. Neniamm 831
Banderpyl, Flitz R , , . . . 107?
Barnbagen onn Ense 1075, 1518

Barnhagen Rahel 173, 1075, 1268

Valov, Ivan 1521

V«wi, Tlotild« d« 1470

VHzquez>Eano, Andrö» ... 886
.Vecobezcbt pruelec!' lZ"lschl,ftI . 844

Neidt. «arl .19«
Veigelsberg, Hugo .... 242

Venezuela ^
. Literatur

Verdön«. George» .971
Berhaeren. Emil« 108, 432. 441. 625. «97, 1019.

1206, 1268, G. Brande, Abschied«woll« 504.
Engl. Prosaübelsehung 571, L«!,l«l Brief »n
P. Zech 586. .poöm« !e>llrn6,!se5'' 945.
V. °l« Lyriker 1015, V '« Bibliothek , 1227

Nerneuil. Loui» 1020
Verona, Guido 952

Vesuv . . . 1076

Viebig, Elara , , 1331
Vssrna, Luise 45?
Villinger. hermin« , . 948, 1070. 1073
Vlnet, Aleiander 621, Vinetaulgab« (Lausanne) , 628

Vischer, Friedr. Theod 1400, „Auch Einer" ... 964
Vischer. Luise Dorothea s.EchiII«i« „Laui»"s 173
Nloante, Ann!« ?6ll
Vlamentum 45, 1353, Die Nlamlsch« Liteiatur

(Tony «eilen) 213. 285. ferner: 1069. VI«,
mische Dichtung 365, 441. 508. 1199. 1331,

Vlömisch« Propogand» 1036. Volk»Iied und
Tonkunst in Flandern 1205

(s
.

auch Volk«!i«d, Z»itung»wesen>

Vogl, Ioh. Nep 435
Voigi'Diederich«, Helen« 113

Vollhausen ... 691
V°ll«b!ldung 1292

Vo!i«buch vom ewigen Juden .... 109?
Voll«epil: Nibelungenlied 1334

Vollslultur 1400

V°ll«lunb« 35?
Volkslied 566, 1332, Altwienei Arien und Nänlel

365, deutsch« Aneignung fremder V. 879. un>
garische« 299, olümische« 1010. 1205, 1400,

polnische« 1076, litauische« 755. griechische« 505

Volk«märchen, deutsch«, 1282
Voll»s»g« f. Sag«
Volkstum, deutsches 616. 1335, französische« . 616
Vollrath, Paul «9
Voltaire 563. Unbekannt« Büdniss» 522

V°h. Ioh. Heinrich 35?

ss
.

auch Clllublu»)
Vulpius. Christiane s. Goethe
Waal, Anton de 1140

Waasdijl, Albert von 1529
Wackenroder, Heinrich Wilhelm 17?
Wackernagel. 5M« 1163

Wackernagel. Wilhelm: Briefe 1281

Wagener, EH 1035
Wagner. Richard 49. 1400. ..Varllfal« 112, Brief

an Bülow 772, W. und Malwida v Mensen»
bug 239

<
s.

auch N«t,sch«)
Wahl, Gustav .260
Walde, O 131

Walker. John Bernard . . . 1263

Wall. Harn, ... 1213
Wallpach, Arthur von ... 779
Walter, Otto: „Auf junger Erde" .

,503
Wal,el, O«lar 37, 650
Wandel, «arl 45?
Ward, Humphly 178

Warren«, Rola .... 1466
Wasmann, Fri«drich: Eine tragische Selbst»
bioqraphie (Friedebera«r> 1125

Vlltson, Seton 1206

Wlltson, William 1338

Weber. Karl Iulws 1008, 1460

Wedelind, Donald ... ... 119?
Wedekind, Frank 105, 298, 491. 507. „Simson" . 322



XXXIX XI.

Weeles, «. K . . , 1402

Weihnachtsmärchen , . , , 240, 441

Weimar 365, 1015, 1521

Well«, G. H. 179, 658, 1340,,1'ne WurlcI 5et iree"
5U4. .aocl tbe Invi5ib!e Km^" , , - 1340

Weltanschauung 1389

<
s.

auch Deutschtum, Drama, Philosophie,
Seiualpsychologie)

WeNbüigertum 1335, 1419

Wendland, Waldemor 1098

Wenger, Lisa 521

Werckmeister, Karl 522

Werfe!, Franz 1009, 1144, 1264, 1395, „Einander" 48

Werner, Zacharios 1271, 1460

Wertheimer 908
Westphal, Arthur 715
Westphal, R 1290

Wette, Hermann 1137, 1199, 1204, 1268
Wetterlä, Abbe 114

Whitman, Walt 625, 883, W, Whitmcms Homo.
stlillllitöt 757, W. a'« Dichter während des
Kneg« 883

Whyte, Adam Gomans 1339
Widmann, Josef Victor und der Glaub« an die

Erlösung der Kreatur 565

Wiegler, Paul: „Figuren" 822
Wieland 752, W.»Ergänzungsausgabe 119?
Wien s. Kultur, Volkslied
Wiesei, Sebastian 1015
Wilamowitz, Ulrich von 1204
Wilde, Oslar 235, 261, „Salome", türl, Übersetzung

391, „Dorian Gren" 1335

Wildenbruch 943, 1008, 1070. Viogr, 45, 437, 621,
Brief »n F, v, Zabeltitz 455, Brief an
Emil Fiebellorn 907, Nachgel. Drama 106,
109, Verhältnis zu Schiller 1524

Wildenwey, Herman 1338
Wildermuth, Ottilie , , , , 820, 827, 877, 883. 949
Wildgans, Anton 107, 1138, „Armut" 262, 1138,

„Liebe" 1138

Willemer, Marianne von 29?
Willy, Colette 245
Winteler, Iost 435
„WiiNichleit, Die" lIeitschliftl 973

Wissenschaft 1521, Naturwissenschaft und Geiste«.

Wissenschaft 823

Witlop, Philipp 45
Witlow«li, Georg 1483
Witte, Julius 389, 457

Wohlbrück, Olga 1098
Wolf, Johann Theobald, und Josef Nlasiu« , , , 820
Wolff, Johanna: „Von Mensch zu Mensch" . . . 878
Wolff, Kurt s, Schmitz
Wolfram von Eschenbach 1393
Wollf, Karl 458, 568
Wolzogen. Ernst von 46, ,,Au« meinem Leben" 177, 300
Wood, Walter . 1208

Woidsmorth: Politische Sonette 879
Worms, Karl 984

Wotzlil, Hans: „Phönil" 561
Wriedc, Paul 1204

Nürttembelgisch« Geschichte 643
Wuhrmann, Kall 779
Wulf, Erich 908

Wynelen, Alerander 508, 908
Wyzewa, Theodor de 1077

Ye°l«, William Butl« 570

Voril: Hamlet und V 301
Young, E. H , 1402

Poung, F. Brett 179
Jahn, Ernst . , , , , 561, 662, 689, 691, 715, 1015
Zamacoi«, Miguel 1020

Zangwill, Israel 179, 569, .l'ne Wür fs,r tbe
V^nl!^! 569

Zapolsla, Gabryela 563
Zaoie, Emile 1269
Zeisz, Karl 196
Zeitungzmesen:

281, 30, 1365. 1289, 1332. 1400. i486, deutsche«

Z 1091. französische«758, javanische« 879, deulsch.
Ungar, Zeitschriften 213, spanischeZeilschriflen 884,
südllmerilllmsch« Z I0U7. franz, Zeitschriften 134 1

,

russische« Z
. 1396. deutsche Heilung in Warschau

46. 50, in Sofia 261, 39«, in E!u!»ii 132. !n L«m>
berg 972, Lillel «riegzzeüung II 56, Feldzeilung
972. deutsch-türl. Wochenichrif! 70. olöm, Zettschrif!
281, griech, Zeitung in Görlitz 390. Zeüungzlunde,

Z und bochschule 758, 1145, 1356. 1419, Luther
und die Tagespreise 780

(s
.

auch Dichtung, Politik)
Zensur 298, 563, 1163, 1227, 1523, 1547, verbotene

und beschlagnahmte Schriften 132, 453, 652, 1292

<
s.

auch Theater)
Zeilaulen, Heinrich 42, 506, 827

Zeromsli. Stefan 692

Zibe«, Georg 521
Zielen, Hans Joachim von 1352
Ziffer», Paul 44, „Die fremde Frau" . , . 108, 112
Iija Göl Alp: Der türkisch« Dichter Z, G, A.

(Stube) 737, ferner 837

Zingernagel, Franz 1418

Zobeltitz, Fedor v.: „Der Herd in der Fremde" 1199
— , Hanns von: Autobiographie 235, 317
Zoetmuldei, Scharten 1528

Zorilla, Jose d« 823
Zscherpel, H

.
1483

Zscholle, Heinrich 882

Zuber, Marianne 243
Zuccalmaglio, Franz o 820

Zürich: „Spielleuie im alten Z," 1030
Zweig, Arnold 113, 1268

„Zwinger, Der" IZertschliftl 458. 588

2
.

Besprochene Bücher
(Mi! Einschluß der in den Kaupwrtileln enthaltenen

Einzelbelprechungen)

Achleitner, Arthur: Krieg«w!rlung«n im bayerischen
Hochgcbirg (v. Gleichen.Rufzwurm) . . . 126

— ,— : Die Eisenbahner (Welck) 709

Adolphu«, Carolu«: Iulchen im Lande der Freiheit
(Schott) 246

Agnon, 3. ^
.

s. Buch
Amberger, Olga: In der Glücksschaulel .... 1128
Anneler, Hedwig: Quatember in Lcxtschen (von der

Schulenbuig) 865

Auernheimer Raoul: Das wahre Gesicht (Weick) 1024
Aus Deutschlands Vergangenheit. Hrsg. v. A. En»

zinger und W. Hausmann (Helmolt) . . . 1351
Aoenariu«, Ferdinand: Das Bild als Verleumder

(Martens) 33
— ,— : s. Balladenbuch
Babillotte, Arthur: Neubau (Graetzer) 248
Baer, Hans: Naturbilder und ander« Dichtungen

(Zerlaulen) 346

Balladenbuch, Hrsg. v. F. Avenariu« (Zerlaulen) 346

Bllndlow, Heinrich: De Ulenlraug (MüIIer<Nast»tt) 494

Baumgarten, Franz Ferdinand : Das Well Toniad
Ferdinand Meyers (Ermatinger) .... 84?

Behrend, G.: Der Glenztuim (Ech«Il«l) .... 704
Betker, Paul: Das deutsche Musiilelxn (Golther) 453

Venndorf, Kult: Kreise, gesammelt« Dichtung

(Steinalt) 1473

Beian, Felii: Mälchen und Traum« <Sch«N«l) . . 1258
B«rend, Alice: Spieemann u. Co. (Fürst) . . , 1451
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««ig, C.: Schnuili-Butzli (Plotl«) LI?
««ig«, F. N.: Das letzte Weil «5 Meisiels
(Sominerfeld) 211

«eighaus, Erwin: Viel Monat« mit Mackensen
(Wartens) 35

Lergmann, Anion: Adoulat Ern,l Staus (Baader) 1253
«eiMein, Eduard: Sozialdemokratische Vö.lecpolitil
(Coni. Schmidt) 1263

Veilhold, A. : Andeutungen (Wartens) , , , , 488
«eiluch, Carl: Tagebuch vom Wiener Kongreß.
Hrsg. o. H. o, Egloffstein (Chaimatz) , , 9l)2

Vjell, Barany: Die Flucht (C. Schmidt) , , , , 513
Blatz, Ernst: Die (bedichte von Trennung und Licht
(Z«rlaul«n) 346

«lei, Franz: Über Wedelmt», Sieinyeim und das
Theater (Wartens) 488

VIeimeihasselt, Chai.otle: Lileilli'Hijlorisch« Auf»
sätz« (Heilborn) 603

Vloem, Walter: Voimai.ch (Biausewettei) ... 703
«weich, bans: Tunis (oon der >-chu.enbuig) , . . 865
«lüchgen, K.ara: Meine fiie Joe« (Fürst) . . . 1451
«lumemyal, E. : Des Krieges <be,icht (Sommerfeld) 675
«lumen.hal, Luise oon: Lebensbeschreibung Hans
Joachims oon Ziethen (Helmo.t) .... 1352

«lunck, Hans Fr.: Totentanz (Müllei-Rastatt) . . 994
Voll, Alileo: Der Grenzgang (Klaufz) 444

Vockemühl, Erich: So still in mir. Wort« mit Gott 1179
«ockel, Oslar: Die deutsche Vollssage (Iantzen) . 102,4
«ödewadt, Jakob: Timm Kiügel (Mül!ei-Rll>latt) . 840
Voing, Margarete: Kampfer (Fürst) 95
«oehme, Erich: s. Katharina II.
«ihm«, Margarete: Siebengestirne (Fürst) ... 94
«ojer, Iohan : Del Gefangene, der sang (Münzer) . 122
«unsels, Waidemar: Der Pfarrer oon Norby

(Franck) 58l)
^,^: Indienfahrt (oon der Schulenburg) , . , 865
««uchholtz, Chiistian: Schüsse vor Warschau
(Graehei) 445

«ousset, Heimann : Iugendlese 1157

«iahn, Mai: Friedrich Nietzsches Meinungen über
Staaten und Krieg« (Strecker) 609

«llltt, Alfled : Die Welt ohne Hunger (Köder) . . 835
Nllltter, C. A. : Amerika, von Washington bis
Wilson (oon der Schulenburg) 865

«raunhoff, Elisabeth: Die Ialobslinoei (Gabi.
Reuter) 765

Villusewettei, Arwi: Meine Fahrten an di« West»
und Ostfront (Sommerield) 675

^, — : Die Alten von Gerschauen (Oeftering) . . 5?

«rentano, Clemens: Weile, hrsg. o. M. Preitz
(Steig) 451

Vrie, Maria: Der Ruf des Vaters (Fürst) . ... 95

«riefe aus dlei Iahihundeiten. Hisg. o. M. Liep»
mann (Hiity) 156

«liefe aus dem Feld« 1914/15 (Waitens) ... 34

«riefe der Liebe. Hrsg. r>.Ch. Nesteimann (Kobei) 108?
«rieft, G. : Die deutsche Nahrungswirtschaft im

«lieg« (Wartens) . 222

Biögei, Kail: Die singende Stadt (Giegoii) . . 1511
Nruodcooiens, Pierre: Rotes Flamenblut (Tony

Kellen) 710

«lühl, Heiniich: s. Flämische Erzähl«
«runs, Mai: Die Lieder des Abends (Ierlaulen) 746

sruun, Lauiids: Vom Bospoius bis nach van Jan«
tens Insel (Schott) 246

Vubei, Martin: Die jüdische Bewegung (Maitens) 488

«uch, Das, von den polnischen Juden. Hisg. o.
Agnon und Eliasbelg (Goldmann) .... 254

Vuchloh, A.: Auf der Malze bis zum Montblanc
und Vesuo (oon der Schulenburg) .... 865

Vülou», Aleiander oon: Fahneneid (o. Gleichen»
Ruszwurm) 1063

Vulle, Oskar: Die Verlünder des deutschen Idealis»
mus (Klonenbeig) 1349

Vunsen, Mal!« von: Di« Flau und die Geselligkeit
(o. Gleichen'Rutzwurm) 935

Burckhardt, Iaculi: ^lel Briefwechsel oon Jacob
Burckhardt und Paul Heys«. Hrsg. u. E.
Petzet (Bieder) . 146

Vulg, Puul: Am <->chere»,erniuyl de. Lxoc
(Graetzer) 1279

— ,— : 4)ie litauisäx Braut 1219

Busse, Carl: Über Zeit und Dichtung (Bieoec) . . 3/7
— , — : Sturmvogel (v. Gleichen-Viuhwurm) . . 1062

Byern, Gerhard oon: Shamba, Mpori und Bahari
(oon der Echulenduig) 865

Caslell, Aleiander: Fieb«i (Buum) 274

Chajjam, Omar: Rubayat. Ubeis. o. P. Tausig
l.Gl»«l) »58

Chamberlam, Houslon Stewart : Ideal und Macht
(Maitens) 808

Chiaoacci, Vincenz: Aus der stillen Zeit .... 11^2
Christ, Lena: Rumplhanni (Fürst) 1451

Chciualler, Helen«: Di« unsei« Hoffnung sind (An»
s«lma Hein«) 1251

Cincinnatus: ^>«i Krieg der Worte (Maitens) . 221
Clausen, Einst: Das Haus am Maitt (Michaelis) 153?
Clausewitz s. Linnebach
Cohen, Heimann: Deutschtum und Judentum (Mai»

ten«) 809

Comb««, Sophie Jacot de s. Jacot de ^o»>bes
Concienc«, Henoiil: Der Löwe von Flandein (Tom)

Kellen) 638
— , — : Di« Kerle oon Flandern (Tony Keilen) . 578
^, — : Iatob van Arleve.de (Kellen) .... 212
Cost«r, Charles de : Di« Hochz«itsl«is« (Tony Kellen) 898

Coupelu«, L. : heliogabal (Tony Kellen) ... 449
Creizenach, Wilhelm: H«schich>edes neueren Dramas

Bd. 5 (Ludwig) 299

Däubler, Theodor s. Hahn
Dantes Hölle, ^eutsa, von Zuck«rmandel (Echoener) 1155
Delbrück, Joachim: Varic-W (Steinalt) .... 446
Delitzsch, Fliedlich : Die Wet de» Islam (Goldmann) 252

Delle Grazie, Mali« Eugenie: Das Buch der Liebe
(Fürst) 94

Demolder, Eugen: Der Weg der Dornen (Lichten»
stein) 702

Diplomatilus: Aus Brüssels kritischen Tagen (Som-
merfeld) 675

Diltrich, Ottmar: Neue Red«n an die deutsch«
Nation (Maitens) 34

Dörfler, Petei: Dämmerstunden (Biausewcttei) 768

Dose, Johanne« : Dei blanl« Hans (Müller.Rastlltt) 30?

Dil»p, Flitz: Emil Götts Veimächtnis (O«fl«ring) 1541
Dioste, Geoig: Elusohi (Müllei-Rastatt) ... 994
Dulmeyer, Friedrich: Di« Deutschen in Ruhland

(Maitens) 33

Duncker, Doi»: Auf zur Sonne (Fürst) .... 1451
DoolÄl, Arno: Der Vollslümg (Franck) .... 312
Eberhardt, Paul: Von bei Möglichkeit und Not»

wendigleit bei leinen Religion (Nlausewettei) 1093
Ebeile, Fianz Haon : Sonn» und Festtagslläng« aus

d«m Kllchenjahi (Tilunz) 1092

Ebnei»Eschenbach, Mali« von: 2/.«ine Elinneiungen
an Grillparzel (o. Gleichen'Ruhwuim) . . 378

Edschmid, Kasimir: Timur (Iohst) 893

Egloffstein, Hermann von f. B«rtuch

Ehillt. I: Gedichte (Zeilaul«n> 746

Cliiencron.Kidde, Astlid: Mallin Willens wunder
liche Cllebnisse (Kobei) 127?

Ehrler, Han« Heinrich: Lieder an «in Mädchen (Zei°
kaulen) 346

— , — : Fiühlingsliedei (Zerlaulen) 346

Einstein, Carl: Anmerkungen (Malten«) .... 488
Eisenstein, Kall von: Lieder im Kampf (Bab> . . 549
Eliasbelg, Ahron s. Buch
Eloestad, Soen : Der Mann, der die Stadt plündert«

(Münz«) 577
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Empor die Heize». Hrsg, v, F, Strunz u, M, Grüne»
wald (Münzei) 453

Engelhaldt, Emil: Die Piaiis der Momoe-Dotllin
(Wartens) 222

Enting, Ottomai : Auch eine Mutter 121?
— , — : Erila Soanoes Recht (Babillutte) . , , 180—, — : Ein Helfer seines Gattes (Ack«llnecht) 181
Erlebnis, Das, unserer jungen Kriegsfreiwilligen.

Hrsg. o. W. Warstatt (Sommerfeld) ... 675
Erman, Konrad Bessel: Gedichte (Zerlaulen) . 346
Eimatingei-Vaechthold: Gotlfiied KeÜels Leben

Bd. 3 (Hunziler) 926
Ernst, Otto .' Asmus Semper, der Mann (Mühling) 446
Eszlen, I V. : Das Geld im Krieg« (Wartens) ' . 865
Gschmann, Ernst: Mcinrad Lienert (Ianlo) . . . 147?
Espe: s. Wie Frankreich
Espen, Albert: Die Schule des neuen Deutschland

(Ackeilnecht) 191
— , ^: Gerhart Hauptmann und wir D«utschen!

(Gregory 314
Essig, Hermann: Zwölf Nooelien (Sommerfeld) . 1274
Eszlen, I. N. : Das Geld im «liege (Wartens) . . 222
Fabel, Kurt: Unter Eskimos und Walfischfäng«»

(von del Tchulenbuig) 8L5
Fahlmllim, Erik: Die Firma Adergson (Wunder) . 1407
Falle, Gustav: Das Leben lebt (Zerlaulen) ... 346— ,— Koniad: San Salvatore (Oeftering) ... 182
Fallenfeld, Hellmuth: Die Wusil der Schlachten

(Sommerfeld) 675
Federer, H. : Eine Nacht in den Äbiuzzen (von bei

Schulenburg) 855
— , — : Patria! (Münzet) 513
— , — : Das Mätteliseppi (Zeltaulen) 373
Fehl, Mai: Die Meistersinger von Zürich (von

der Schulenburg) 865
— , — : Epielleute im alten Zürich (Münzer) . . 1020
Feilbogen, Fianza : Fr. Th. Vischers „Auch Einer"

(Killuh) 961
Feldbücher, Die (F. v. Zabeltitz) 54
Felbhau«, Erich: Das deutsch« Zeitungswesen

(Freund) 1091
IFendrich, Anton :j Ein Wort an die unten und

oben (Wartens) 808
Ferch, Ioh.: Das zweite Gesicht (Babillotl«) . 160
Figdoi, Karl: Das Reich von Morgen (Johlt) . . 417
Finbeisen, K. A. : Arbeiteibataillon« (Bab) ... 549
Finle, H. s. Kiaft aus bei Höhe
Fisch«, Otolai: ? (1c>etIic>V2ncll<2?.u (Nooäl) . . 250
Flämisch« Llzählel. tzisg. n. 5». Vlühl (Tony

Kellen) ^837
Flal«, Otto: Das Logbuch (A!,sel,na Hein«) . . I53I
Flaubect, Gustave: Rovembei (Eloejser) ... 591
Fleischer, Viltoi: Der Himmel voller Wolle»

(Sommerfeld) 182
Fleuron, Svend : Wie Kalb erzogen wurde (Münzet) 57?
Flei, Malter : Der Wanderer zwischen beiden Welten

(F. °. Zabeltitz) 936
Floeile, Hanns: s. Randglossen
Foeistei, Liich: Die christlich« Religion im Urteil

ihrer Gegner (Vlennerhassett) 638

Hock, Eorch: Nords«« (Meyer-Venfey) .... 444
Foistner, von: Als U-Boot-Kommandant gegen
England (Sommerfeld) 675

Franck, Bruno: Requiem (Gregor) 1511
Franck, Hans : Mein Kriegsbuch (Bab) 549
Francke-Noesing, Ehallotte: Das Wunder der Fior-

dalisa (H. Franck) 1380
Franl, Emil: Di« Eteinbauer» (Kiausz) 1278
Franle, Ilse: Das graue Lied (Brausewetter) . 121
Frankfurter, Richard Otto: Ohne Götter (Graetzei) 1025
Flanz, Rudolf: Kritiken und Gedanken über das

Drama (Gegori) 900
Franzos, Karl Emil: Der deutsche Teufel (F. v.

Zabeltitz) 936

Frauen, Deutsche, in Kri«gsz«iten (Ans«lma Keine) 605
Fieifzler, Ernst W.: Der Hof zu den Nußbäumen

(Oeftering) gio
Frelsa, Friedrich: Gottes Wiederleyi (Steiger) . 18
Frey, Adolf: Blumen (Zerlaulen) 346
Friedemllnn, Waldemal: Glück und Glas .... 1220
Friedmann, Alfred : Nachdenklich« E«schichten (Weick) 119
Friedrich Li«nhard und wir. Hrsg. v. E. Gierte

(Enbers) . . 151
Fuchs, Eduard: Der Weltkrieg in der Karikatur

(Alfr. Mayer) .62
FuchS'Lista, R.: Des Mitleibs Liebe (Iahst) . . 41?
Furchheim, Friedrich: Bibliographie der Ins«! Capri

und der Sorentiner Halbinsel, sowie von
Amalfi, Salerno und Paestum (Schoener) . 1283

Galswoilhy, John: Auf Englands Pharisä«l.Insel
(Leonhaid) , . . 514

Ganz, Hans: Dei Morgen (H. Franck) .... 1381
Gathmann, Hans: Erst« Fahrt (Glegori) .... 1506
Gaud«, Paul: Das Obysseusthema in der neu«i«n

dramatischen Liteiatui <v. Weilen) . . . 964
Geiget, Ludwig: Los von Italien? (Maltens) . . 221
Veihlei, Mai: Iockele und die Mädchen (Iahst) . 41?— , — : Der Stein der Weis«« (Steinart) . . . 1279
Gennerich, I D. : Deutsches Blut — Eiegelblut (Na-

billotte) 160
Geoig, Walthel: Erscheinungen in Schlachten und

Gräben (F. v. Zabeltitz) 936
Gerald, Dorothea: K. und K. Offizier« .... 115?
Gerhard!: Gehiin und Kiieg (Mailens) .... 31
Gierle, Edward: s. Friedrich Lienhaid
Glaser, Kurt: Zwei Jahrhunderte deutscher Ma>

ler«i (Alfr. Man«) 1030
Eoebel, Heinrich f. Helden
Volles, Paul: Ruth Oleander 1153
Go«tz, Waltei : Deutschlands geistiges Leben im

Weltllieg (Malten») 3N

Götz von Bellichingen: Leben«b«schieibung. Hrsg.
0. A. L«itzmann (Biebei) 962

Goltz, Joachim von del: Deutsch« Sonette (Bab) 549
Goibach, Josef: Blut und Tlänen (Babillott«) 160
Eoili, Marim: Kindheit. Unt«r Leuten (Luth«r) 542
Nottberg, Otto von: Kri«gsg«traut (Iohst) . . 417
— , — : Frauenschneider Gutschmidt (Iohst) . . 41?
Gottlieb, Elfried«: Ricaida Huch (Plotl«) ... 582
Glazi«, s. Delle Glazie
Graziella, Thea: Dei Unpalliotische (Fülft) . . 95
Grillparzers Gespräche. Hrsg. 0. A. Sauer (Gregori) 1475
Grimm, Hans: Der Gang durch den Sand (von

der Schulenburg) 865

Grube, Mai: Iugenderinneiungen eines Glücks
kindes <o. Weilen) 1351

Grubner, Elln: Der Doinenlose (Fürst) .... 95
Grumblow, Waldemai von: Zwei«i!«i Heimat (Zer-

laulen) 346
Grunewald, Mai s. Empor
Grüner, Ferdinand: Sieg (F. v. Zabeltitz) ... 936
Vrupe'Lölchei, Erila: Di« ewig« Schmach! (Füist) 1450
Giyphius, Andieas: Das dunkle Schiff. Auswahl

von Klabund (Biebei) 961
— , — : Auswahl v. O. Nalnatsch (Biebei) . . 961
Guenther, Johannes: Der Magier (H. Fianck) . . 1381
— , — : Fahrt nach Thnle (Gregor!) 1509
Günther, Otto: Haus- und Feldbuch schwäbischer

Erzähler (Krautz) 1473
Vuillaumin, Emile: Ein Kampf um die Scholle

(Glautoff) 1538

Haas, Rudolf: Tii«bl d«r Wanderer (Fleunb) . . 1345
Hachtmann, Otto: Die tüllische Liteiatuc (Stube) 965
Hahn, Der. Übers, v. Th. Däubler (Viautoff) . 1539
Halbe, Mai: I°. (Hiith) 1345
Hallstlöm, Pei: sslolentinischei Ädendtlaum

(Mün'el) 449
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Hamacher, Theodor: Von den Myitericn( Witlowsli) 137?

hande!»Vla;zetti, Enrico von und Hans Stiflegger:
Ilnt«r dem österreichischen Roten Kreuz (Fürst) 1450

harbo», Thea von: Die Flucht der Beate Hoyer-
mann (Fürst) 1450

—, — : Der belagerte Tempel (Füllt) 1450

tzarbelopf, Ferdinand: Le'estücke (Gregor«) . , . , 1506
hairar, Annie: Di« Hölle der Verlorenen (Fürst) 1450
hortmann. Guido: Auf der Sehnsucht Schwingen
(Zerlaulen) 746

Hartmann, Paul: Wnlelglllck <o. Gleichen»Ruh»
wurm)
.,,,,..

1063

Hartwig, Thorn: Von Straßen und Gärten de«
L«bens (Nlausewett«) 121

hesel, Hans: Das Don IuanProblem (Dafsner) 1085
Heer, I. C. : Martin Hächleis Eilebnisse (Leppin) 1472-,— : Was die Schwalbe sang (Pernerstorffer) . 376

heidenstam, Verner von: Karl der Zwölfte und
s«!ne Krieger (Mllnzei) 58

Heimat, Di«. Hrsg, v. H, Mohr 1221
Keine, Wolfgang: Zu Deutschlands Erneuerung
(Marien«) 80?

Kememann, Olaf: Der Teils«! im W«!be . , . , 1153
Held, Han« Ludwig: Friedrich Schlegel <B,«b«l) 1086
Helden, hrsg. v. H. G°«b«I (Babillott«) .... 160
Kellen, Eduard von der: Di« Sünden der Väter

(h. Ficmcl) 1380

hellwig, Albert : Krieg und Aberglauben (Malten«) 223

Zelmolt, Z. F. : Der Weltkrieg in Dokumenten (o,
GI«ichen»Nußmurm) 1284

Keiczeg, Göza: Von Serajewo b!« Lodz (Somm«l>
feld) 675

Heipel, Otto: Di« Fiömmigleit der deutschen Krieg«»
lyril (Vrausewettei) 1543

herrmann, Gustav: Und doch! (Zeilaulen) . . . 346
helimllnn, Th. s. heumann
Hertz, Nilhelm G. : Ein Wanderer in der Wüste
(Gregor,) 1509

herz, Hermann: Wandlung und andere Erzählung««
au« geistlichem und weltlichem Leben (Brause»

wetter) 1084

her,og, Rudolf: Stromüberaang (K, Franc!) . . 1360
Hess«, Hermann: Schön i't die Jugend (Leppin) . 70?
heubner, Rudolf: San« Mich«'« Zeervoll (Schott) 311

heumann. A. und Th, Helimann: Hatt g«g«n halt
(H.Zlancl) . 1380

Zeymann, Walthel : Das Tempe'wundei und andeie
Nov«llen (Wynelen) 415

—.— : Mai Pechstein (Alfl. Maytl) 903

Heys«, Paul: s. Buiclhaidt
Hill«, Kult: Taugenichts, Tätiger Geist, Thomas
Mann (K«rsten) 665

Hirschberg, R. : Di« Schulbanl der Liebe (Iahst) 41?

Hirt, Walther : Ein neu«! Wea zui Elfolschung der
Ee«'.« (Müll«l»Fieienfel«) 1350

hoechstetter, Sophi«: Di« letzte Flamme (Fürst) 1450
—,— : Di« Heimat (Nnselma H«ine) .... 309
Höcker, Paul Oskar: Ein Liller Roman (Steinalt) 127?
-,— : s. LM«l Kli«g«z«ttung
hös«r, Jim» von : Di« Eiwaltung (Fülst) .... 1451
Kilffner, Johannes: Das Ende de« Girolamo Mi»

notto (Leppin) 1414

Körlei, Rudolf: Di« mundartliche Kunstdichtung del
E'«b.'nbülc,er Sachen (Arnold) 128 )

Hofer, Klara: Maiia im Baum (Fülst) .... 1451
hoffensthal, Hans von: Da« H?lz im Walde

(o. Weil«!,) 630

hoffmann, E T. A. : Da« Teufelselii'er. Vearb. v.
E. Pirchau (Eommeifeld) 959

Holm, Kai!: Rungholt (Müllei.Rastatt) .... 994
Holm, Koifiz: Schloß Übermut (Oefterina) ... 249
3°Iz, Arno: Phcmtasus. Neuausgabe (Aclerknecht) 471
Korn, Hermann: D«Z Kreuz«!« letzte Not (Ba»
bill»««) 160

Hörn, Hermann: Der arme Buchbinder (Baader) . 573
Huch, Ricarda: Luther« Glaube (Nithack»Stahn) 485
— , — : Der Fall Derugo (o. d. Echulenburg) 1248,

(Ans«!ma Heine) 1251
— , — : Wallensteln (Fr!edeberger) 92
— , — : Del große Krieg in Deutschland (Friede»

beiger) 9?
Huch, Rudolf: Di« Familie Hellmann 1153

Hüll«, Johanne« : Johann Valentin Pietsch (Plotl«) 315

Huggenberger, Alfred: Dan«' Pfund 1128
—, — : Di« Geschichte des Heinrich Lentz (Münz«) 701

Humboldt, Wilhelm von: Tagebücher. Hrsg. v.
A. L«itzmann (Walzel) . 985

Hunzinger, A. W. : Hauptfragen der Lebensgestal»

tung (v. Gleich n»Ruhwulin) 932

Iacobsen, Friedlich: Zwei Seelen («ob«) . . . 1063
Jacobsohn, Ei«gfried : Die ersten Tage (v. Gleichen»

Ruszwurm) 138?

Jacob»« de Vorname : l^ef/enä» aure». Deutsch von
R. Benz (Heilborn) 771

Iacot de Eombe«, Sophie: Mos«« (Brausewetter) 837

Iacque«, Norbert: In der Tchwarmlinie de« öfter»
lelchisch>ungalischen Bundesgenossen (Som>

m«rfeld) 675
— , — : Pirath« Insel (oon der Schulenburg) . . 865
Jahrbuch Deutscher Bibliophilen für 1917. Hrsg.

von H. Feig! 1220

Jahrbuch d«r Deutschen Shalespearegesellschaft

52. Jahrg. (N. Ludwig) 2?

Jahrbuch der 3c>ci<5!e6e5 Nibliyobüez et Icono-
vni!e8 cte Zel?ique (Boclwitz) 1001

Ionitschel, Maria: Der rote Teufel (Fürst) . . 95

Jansen, Werner : Da« Buch der Treue (F. ». Zobel»
titz) 7°8

Ianson, A. o : De« Großen König« Erbe (Helmolt) 1545

Jensen. I. V : Olwia Marianne <A. H«!ne) ... 184
Ilg, Paul : Maria Thurnheer 1128
—,— : Der starke Mann (Müller-Rastatt) ... 994
Ilgenstein, Zeinlich : Haß r«?i«rt (Fredersdorff) . . 636
Ioöl, Kail: Die Vernunft in der Geschichte

(Märten«) 221
— , — : NntibarbaruZ (Friedeberger) 252

Iahst, Kann«: Wegmält« (Gregoli) ...... 1511
— ,— : Der junge Men'ch (ssrnnck) 280

Itschner, Hermann s. NieKsch«
Jung, Franz: Opferung (Kober) 695

Jungenfeld, Erneste Gedult: Au« den Urwäldern
Paraguay« zur Fahne (Sommerfeld) . . 675

Ivio, Jussuf: Orienttultur und Volkswirtschaft 1190

Kahle, Th.: Iuda« Simon Ischarioth (Brause»
wettel) 89?

Kahlenbelg. Han« von: Mutt«! (Fülst) .... 1450
Kalisch, Helene: Ehallotte Klingel (Iohst) ... 41?
Kaphell. Egon von: Die, Iahie in Sibilien als
Jäger und Forscher (Schott) 246

«appu«, Franz Xaver: Blut und Eisen (F. v.
Zabeltitz) 936

«arwath. Juliane: Da« Ichlesische Fräulein
(Fieund) 1405

Naßner, Rudolf: Melcincho'ia (Feuchtwanger) . . 51?

Katharina II. in ihren Memoiren. Hrsg. v. E.
Boehm« (Luther) 143

Keller, Paul: Von Hau?« «n P2ckch«n Humor . . 1218
— .— : Da« Königliche Semin !l!heat«l (Zeliaulm) 274

Kesser, Hermann: D!e Stunde dos Mnltin Iochn»
(Hilth) 733

-. — : Novellen (Hilth) 633

Keyserling. E. von: Fürstinnen 1183

Kihling»VaIeniin, E.: Ni«marck und die Frauen
(Viaetzei) 153?

Klabunb: Da« Sinngedicht de« peisischen I«lt»
mache« (Viegoli) . 1511

— : Die Kiantcheit (Sommerfeld) .... .- . 705



XI.VII XI.VIII

Nlabund: Moreau in Molo) 1276
— : Die Himmelsleiter (Gregori) 1511
— s, Gryphius, Li°tai»pe
Klemperer, Victor: Montesquieu (Geiger) . , . 1539
Klinisch, Uli: Feldpostbriefe e'ne« Fahneniunlers

(Sommerfeld) 675

Köhler, F.: Ku!tulwege und Eilenntnilfe (Feld»
leller) 61

Koenig, Herta: Die lleine und die giohe Liebe

(Fürst) 1451
Koerber, AdoIf»Victor von: Luftlreu'«i: im Kamps

(F, » Iobeltitz) 836

Küster, Adolf: Mit den Vulgaren <F, v. Zobeltitz) 936
— , — : Brennend« Vlut (BabMot'e) 160

Kolb, Annette: Br'efe einer Deutsch-Französin
(Grautoff) 516

Koppin, Richard: Aus Tiefen und Tempeln
(Gregori) 1^03

— , — : Rosenmysterium (Gregori) 1509
Korb, Dolf von: FeldNiener an der Front (Ba»

billotte) 160

Kraft aus der Höhe, Hrsg. n H, Finle (Kober) , , 1413
Kraft, Zdenlo v^n: Die Stimme von Helgoland

(Leppin) . . . 826

Kramp, Leo: Studien ?ur mittelhochdeutschen Dich»
tung vom Grafen Rudolf (I^n^en) . , . . 108?

«raus?, Ernst : Schatten und Licht (Zellaulen) . , , 746
— , Rudolf: Da? Sch<iulp!ell»,ch (Gregors , , , 900
Kremnit», Mite: Die Fäu'n'? Rumäniens ... 1192
— , — : Mutter unbekannt (Fürst) 1451

Kiiegsbriefe deutscher Studenten. Hrsg. v. PH.
Witlop (Sommerfeld) . 675

Kronach»!-. Alwin: Dramaturgische Glossen

(Marien«) 189

Kruse, Iul'e: Fruhwin'er 1179

Ku Hung-ming: Der Geilt de« chinesischen Volle«
»nd der Ausweg aus dem Krieg (Glaser) , . 452

Kiibli, Otto: Ged'chte (Tregor!) 1509

Küffer. Geora: Leiser Sagen (Mün^er^ .... 644
—, — : See'chen (Ierlaulen^ 346

Kubn. Julius: Die Parle /Glegoii) 1509
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Wien, Alfred: Liebeszauber der Romantik («linder«) 1021
Wiesebach, Wilhelm: Er und ich (Scheller) ... 769
Wiesei. Seb.: Selig sind die... (Oehquist) . . 838
Wiesner, I. n : Erschaffung, Entstehung, Entwick»

lung (Feldleller) 903

Wildgans. Anton: Österreichische Gedicht« 1914/15
(Bab) .549

WM«, Bruno: Und gib uns Frieden (Hirth) . . 1319
Nillecke, Kurt Hans: Durch meine Gärten (Gregor!) 1509
Willich, Eisfn: Kriegslage in Südwest (Sommer»
feld) ... 675

William, Nr.: Da« blutige Jahr! (Brandl) . . 123
Windei, Ludwig: Die rasend« Rotationsmaschine
(Hirth) . 1471

Wmlelmcmn, Therese: Zur Entwicklung der allge»
meinen Staats» und Gesellschaftsanschauung
Voltaires (Bieder) 583

Winller, Nilhelm: Wir von der Tüdfront (Som»
m«lf«ld) 675

Witlop, Philipp s. Kriegsbriefe
Nocil, F.: Franz Vrillpaizer (o. Weilen) . . 1544
Nocke, Helmut: Line Kriegsgabe deutscher Künstler

(Hirth) . 1319
Wöhrle, Oskar : Ein deutscher Handwerlsbursch der

Biedermeierzeit (Kolliner) 257
Wohlbiück, Olga: Des Ratsherrn Leiniu« Tochter

(Iohst) 417
Molff, Ludwig: Das Flaggenlied (Iohst) ... 41?
Wolffen, A. von: Die Ostseeprooinzen Est», Liv»,

Kurland (Luther) 192
Wolzogen, Ernst von : Vom Peper! und von anderen

Raritäten (Iohst) 44?
—, — : Das Mädchen mit den Schwänen (Iohst) . . 417
Worms, Karl: Echloh Mitau (Luther) ... 958
Mronla, Johannes: Kurland und Livland (Luther) 644
Wulffen, Erich: Der Mann mit den sieben Masten

(Oehquist) ... 576
Wychram. Ialob f. Schule
Wygodzinsli: Deutschland und die Weltwirtschaft

(Marien«) 222
Jahn, Ernst: Die Liebe de« Severin Imboden

(Lichtenstein) . 1272

Iifferer. Paul: Die fremde Frau (v. Weilen) . 117

Zimmermann, Otto: Soll die Religion national
sein? (Märten«) 220

Iobeltitz, Fedor non: Der Herd in der Fremde
(Baader) ... 1275

Iobeltitz, Hanns von: Im Knöbelländchen uod
anderswo (Oeftering) 31?

Ischolle. Friedrich: Aus goldenen Tagen (Strunz) 1412
Zweig, Arnold: Geschichtenbuch (Steinart) ... 308

3. Echo der Bühnen
(Die mit einem

'
bezeimneten Stücke lind nur in einer
lurzen Notiz angezeigt)

2) aufgeführte Stück«
Aischylos: Di« Perser . 680
Aleiander, Paul : Ine; de Castro 496
'Anders, H. : Experimente 322
Apel, Paul: Der Häuptling 555
Bahr, Hermann: Die Stimme 224
Barta, Ludwig: Die drei Fräulein 1258
Bayrhammer, Mar: Völlerwend« 424
Bernstein, Mai u. Ludwig Heller: D«r goldene

Spiegel . . 292
Bittner, Julius: Der liebe Äugustin 1324
'Bracco, Robert: Der fern« Liebhaber 653
'Crüwell, C. A. : Der Abgott 262
Ezirner, Paul: Der Abgrund 749
Diener, Mai: Die reich« Frau 811
Dubsly, Franz : Da« Bild de« Roms» 165
'Düllberg. Franz: König Schrei 322
Eelbo, Bruno: Odysseus' Heimkehr 291
Eisler, Adolf s. Stärk
Enderling, Paul: Die dunkle Stadt 228
Engel, Franz Josef: Auferstehung 37, 198
Erl«r, Otto: Struensee 225
'Fllbricius, Jan: Tonna 1098
Faktor, Emil: Die Temperiert«« 392, 426

Falck, Hans: Thomas Jordan 42?
Feld, Leo: Die Dombacher 679

Feuchtwanger, Lion: Narren Hastings .... 163
—, — : Der König und die Tänzerin 872
—, — : Pierrots Herrent^aum 1192
Fleischer, Viktor: Kol'ega Eisenhart 49?

Frank. Bruno: Di« tieue Magd 352

Frank, Paul: D«r Mandarin 100

'Frauenfelder, Otto : Der Knecht 323

Frehsee, Martin: Wieland 614

Fridol, Heinz: Von Gottes Gnaden 230

Friedmann, Armin: Der Hausherr von Nr. 1? . . 869
Ganghofer, Ludwig: Der Schtidenxg ..... 873
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Gott, Cmil: Edelwild 102
Gort«, Richard : Affengesindel 814
Gumppenberg, Hanns von: Der Pinsel W»g5 , , 613
Gutheil, Arthur: Ein Konigstraum .'.... 874
Hagen, Wilhelm: Das jüngst« Gericht . , , . 1004
Hajo, Alexander: Die Jungen und die Alten , , , 165
Harlan, Walter: In Kanaan 748
— , — : Mai der Weltbürger 188
'Hardung, Viltor: Durch Heirat zur Ehe . , , , 653
'Hait«nllu»Thiel, Verd: Konsul Kraft , , . , , 322
'Hartlaub, G. F.: Mari» 71?
Hartwig, Paul Hermann: Das Lied der Königin . 554
Hasenclever, Walter: Der Sohn 225
Hauptmann, Carl: Di« Rebhühner 100
— , — : Tobias Buntschuh 939
Heller, Ludwig s, Bernstein
Hinneil, Otto: Durch . . . 681
'Hölderlin, Friedrich: Der Tod des Empedolles 458, 494
Hllpffgarten, E. oon: Kunne Eisenberg ... 421
Imperatoii, Wilhelm Alfred: Dos Spiel um di«

Enad« . , , 420
Kahn, Harry: D«i Ring 679
Kaiser, Georg: Die Sorina 811
^-, -^: Von morgens bis mitternachts . . , , 1064
Kanter, Waidemal: Di« triumphierend« Bestie . 1064
Konen, Raoul: Flaoius Stilicho 495
Küchlei, Kurt: Die schwarze Perle 354
Langen, Martin : Ein Kuh 1132
Langer, Felii: Das böse Schicksal 748
'Mriong«, Hans: Das rote Tuch 262
Lengyel, Melchior: Die Tänzerin 165
Lenz, Jacob Mich, Reinhold : Der Engländer ... 163
Lienhard, Friedrich: Luther auf der Wartburg . . 351
Lipschütz, Leopold: Das schwarze Schaf .... 55?
'Lothar, Rudolf: Das Morgenblatt 458
Mann, Heinrich: Madame Legros 810
Mell, Mai: Del Barbier von Nerriac 1192
Molnär, Franz: Fasching .869
Molo, Walter von: Der Infant der Menschheit . 422
'Moser, Ernst: In Sonnennähe 781
Müller, Hans: Könige 289
Ott, Olga: Der Will« 353
Philippi, Fritz: Altmutt« 426
Potenz, Wilhelm von: Iunler und Fiöner , , 425
'Prossinag, Ernst: Heinrich von Kleist 458
'Ralph. Kurt: Wie Kr. Luther seine Käthe freite . 392
'Rickelt, Gustav: Kaiser Hadrian 458
Ritlner, Thaddäus: Mölf« in der Nacht ... 350
Röhl«, Carl: Die beiden Seehunde .... 555
Ruttlan, Georg: Walzer 55?
Salheim, Arthur: Pilger und Spieler 812
'Saiten, Felü: Kinder der Freude 392
Sahmann, Hans : Aristid und seine Fehler .... 1193
Ccherel, Ialob: Die Vul« und da« Federvieh . . 35
'Schickele, Rens: Hans im Schnalenloch .... 522
'Schirmet, Paul: Die Gliederpuppe 458
'Schmidt, Lothar: Perlen 71
'Schmibt'Noeri, Friedrich Alfred: Die Gefangenen 323
—,— : Siehe, der Mensch! 1388
Schneider°Clausz, Wilhelm: Et grohe Loh ... 55?
Shaw, Vernarb: John Bulls andere In>l ... 678
Stärk, Ludwig u. A. Eisler: Causa Kaiser ... 815
'Stein, Hermann u. A. Steinmann : Studiosus Heime 392
Et«in»Lanbesmllnn : Im Nahnwärterhans . . . 165
'Tteineck, Herbert: Ehrgefühl 103?
Steinmann, Adolf s. Stein
Ttobitzer, Heinrich: Der deutsche Bär oder: der

neue Gesandte 1066

Stoeszl. Otto: Basen, der Grobschmied .... 165
Stucken, Eduard: Tristram und Isolt 349
Stticklen, Wilhelm: Das andere Haus 872
Tagon, Rabindranath : Chitra 163
Tbomll, Ludwig: Die kleinen Verwandten. Dichters

Ehrentag. Brautschau 290

Thoma, Ludwig: Der alt« Feinschmecker .... 428
Tschechow, Anton: Der Kirschgalten 229
'Voigt, Hildegard: Im Pfarrhaus zu Tuchthagen . 1098
Wedelind, Franl: Der Schnellmaler oder Kunst und

Mammon .35
—,— : TM Eulenspiegel 428
Wildgans, Anton: Liebe 429
'Wolzogen, Ernst von: Der Adamsapfel .... 781
Iiersch, Walter: Der Froschteich 810
Iobeltitz, Fedor von: Das Anrecht 812

b) Bühnen
Berlin 71, 678. 811, 939
Nrem«n 354, 427, 614, 874
Breslau 814
Coburg .... 421
Cöln . . 224, 495, 557
Dr«sden 100, 225, 352, 425, 554, 872

Düsseldorf ... 681
Vera . . 422, 748
Hamburg .... 230, 292, 349, 496, 556, 748, 812
Königsberg i. Pr 426
Leipzig 102, 168, 1132

München 35, 163. 290, 428, 680, 310, 872, 1004.
1064, 1192. 1388

Stuttgart . 228, 494
Weimar 291, 351, 420, 613, 873
Wien 37, 165. 229, 289, 350, 429, 497. 557.

679, 749, 815, 869, 1193, 1258, 1324
Wiesbaden 426
Würzburg 353, 424, 1066

4. Totenliste.
Aa°i. Adolf l96

Ahn. Friedrich 193
Nhrem, Mlllimilwn 130
Anderson. Anna Mari« 843
Nnsaldi. Nicolo 908
Nnwny, F Ml s Nilolowsly
Nntula. Nilo!» I. 1483
Nrminiu«, Wilhelm <f 3, Mai 1?) 1161
Aoersa 1035
VabilloUe, Nrlhul <f 30. VN, 18) 318
Null. William 715
Vaslet, Serge 1418
Veeler, NAH« von 154S
Nege, Han« sPs I s. Vlube
Nehrend. Hans <f 24. Nplil 17) 1161
Nenn, Joachim 388
Verl», Georg 130
Verniu«, Karl Heinz 714
Bernreit«. Rudolf <f 18. Mai 17) 1225
Bertorieul <f 21, Aug. 16) 68
Ving, Nnwn 260
Virch Kirschfeld. Adolf 648
Vlennerhassett, Charlotte Lady <f 10. Februar 1?) 777

Nlumenlhlll. O«l« <f 24, Nplil 17) 1096
Vonnard. Albert 908
Bormann, Eugen 843
NorngrLber, Otto 320
Billig. Wilhelm <f 10. Jan, I?) 649
Braun, Ludwig 778
Vreitznillnn, Ngne» 260
Brentllno, Franz oon 90?
Nrllllnel, Alfted 389
Vrunnhofer, (bonlieb Hermann 388
Bülbring, «llll 970
Nur»«. Johannen (f 21. ON. 16) 320
Vurnllud, Francis Coroley 109?
Busch, Ernst 1482, 1546
Cheneoriere, Adolphe 1418
Courlhope, William John <f I«, April I?) 1097
Dammer, Otto 32N
Dorgonll. Lharles l.Ps.1 1226
Deibel, Franz (1

-

10 Jan. 1?) 648
Dicenta. Ioaquin 843
Diettlchson, Lorentz 908
Drägei, Heinrich 1225
Drumon!, Eduard 779

Dunck«. Dorn (f 9
.

Ott. 16) 260
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Dunlel. Johanne« <f 16. März 17) 870. l09?
Dworaczel, Wilhelm 458
Lchegaray. Jos« 130
liffmllnn, Wilhelm 1228
Eichler, Otto <s 2«. Juli 17) 1482
Eil««, Ernst ^ 24, April I?) IU96
lrbach«, Oswald 714
Erbscher. Oswald 778

«sluch«. Gustav 1226
Ethe, Carl Hermann 1280
Eyllliner. Anton 196
Fehl«, Johann hinrich <

1
°

17. Aug. 16)
Feriere. Claude 1228

Flnle. August 1181

Fiil«. Han« 869
Fttzei. Emil <

s

9
. April 17) 1034

Fol, Gorch 196
Fontane, Otto 521

Fränlel. Emil 849
Franz. Adolf (s 2. Nov. 16) 389
FieMg. Ludwig <

f

17. De,. 16) 52«
Friedman,,, Tiegmund 714
Friedrich, Hugo 715
Fuhrmann, Maximilian <

f

7
.

Ott. 18) 260
Garlepp, Bruno 456
»«hier, Albert 456
Nlocln«. W <

s

6
.

März 17) 90?
<bnau<l.«iihne. Elisabeth 1034
lbllMno, Guido 67
Grabow, Heinrich 67
Giiter. Albert <

s

15. Leo«. 16) 195
«Srube. Hans <

f

29. April 17) 1161
Vuerrini. Oiindo 320
cöueul, Charle» 67
«bwinn», Wilhelm von <

f

30. Jan. 17) 714
Gyoni, G«z» tt 25 Juni 17) 1482
Halden. Elisabeth fPs 1 s. »reitzmann
hlllöoy. Joseph 778
h»mp, Pierre 1162
Hartmann, Albert <

s

IN. Jan 17) 715
bartmann, August 969
Hartman«, Julius von 195
hecllcher. Josef 195
helüngrath. Norbert von 842
henlel, Anton 521

herschel. Albert 389
Herzog, Richard 1034
hellen, han« 778
billebrand, Nobert 320
Hill«. Edmund 1034
hillein, Wilhelmine von <

^

25. Dez. 16) 587
Hirn. Josef 778
hoche, Armand 260
hörn, Leo <

f

2. Sept. 16) 67. 130
hoiümllnn, «veolg <

^

9
.

Juli 17) 1417
tzubad 521
hurban Vafansly, Toetozar ,f

-

17. Aug. 16) «8
Jacob», Lucicm 130
Iänclle, Georg 196

I»ff«. Ernst 87
Zaroszynsli, Tadeusz 1548
Jenny. Nudolf Christof 842
Ienllch. ««rl <

-f

28. Juli I?) 1482
Imelmann, Johanne« 78
Hnoernizio, Karolina 521

Julius. Karl lPI-I l. Sl«i»
Haifer, Emil <

f

7
.

Dez. I«) 520
Nenle. F. M. 521
Mch. I°sef <

5

29. M»rz 17) 8?»
iNauhmann, N. vslar 32»
lUe«, Gotlhold 521
»nudsen. I»wb 715
«nudtzon, Jörgen «leiander 619
lUnig. Alfred 1226
«lrner, Hermann 130, 196
«oh!, Horst <

s

2. Mai 17) I16I
«opal, Gus!»» <

f

7
.

Febr. 17) 778
«osfon, Hermann <

f

9. März 17) 970. 1097
«raus«. Emil 130
»illbalh, «»rl 7l4
llruger, Hermann <

f

13. Cept. I«) 196
llunert, Fritz 843
llurella. Hans 320
«urtz. Arlhur 714
«uiz»«lly. «lbrecht <
f

8
.

Jan. I?) 648

Loganowsli, «ari <
s

17. April 1?) 1097
2» Ieuness«, Ernesl 1162

Langner-ttuschel, Maria <
s

20. Sept. 16) 260
Lazarus, Julius 66
Legband, Hans 1226
Leo, Felltita, 320
Lesllen, August 195
Leoec, Franz 521
Leon, Alphonf« 714
LI«, Jan <

f

2. Juni 17) 129«
Lier. Leonhard 649
Loewenlhal, Eduard 970
London, Iacl 456
Lucwald. Herber» (f

- 24. Jan. 17) 843
Ludwig, Paul 714
Mach, Franz 842
Mangold, Ludwig 587
Männer, Andre»» Friedrich 196
Märten, Milo, fPs.f s, Sebesta
Matt. Franz von 1288

Matthias. Adolf 1290
Mayhew. A. L. <

f

21. Dez. 16) 64»

Melzer. Alois <I1. April 17) 1U34
Mervarid lPs.f s Scheibe
Micheau, Henri 58?
Minoprio, Jona« 843
Mirbeau. Octave 843
Mischniewicz, Vernhard 6?
Moerner, Gerhard fPsf s. MllllerNastat«
Moor«. Edward 130
Mudford, W. H 383
Mlll!«r.L,«l, «all 320
MüllerRast»«. Gerhard «lau» 1098
Münsteiberg, Hugo <

f

17. Dez. 16) 521

Münzel. «ober« 1417
Naorosi», Dadablfal 1483
Neile. Franz Josef <

s

26. Jan. I?) 778
Nieoermann, Mailin 1546
Niemann, Johanna 1033
Nilolowsli. Anton 456
Noeldechen, Wilhelm 587

Oll». Aiel 843
Oppenheim. Adolf 388
Ordonnea», Maurice 457
Osllamp 1162
Paalzow, Hans 196
Pawllowüi. Gustav 260
Pfannmllller, Ludwig 1548

Pohl. Hans 1034
Psych«!. Michel 1162
Nander», «ristoff« 908
Nangabt, ttleon «izo« (s 21. Jan. 17) 715
Neichel. Eugen <
f

13. Dez. 16) 520
Neinicle, Paul <
f

16. April 17) 109?
Nibot, Theodor« 908
»iotte. Hermann <

f

14. Mai I?) II6I
Nio«. Josef Goswin 649
Nodehorst, Otto 778. 969
Nos«, Valentin 587

Nuch. Alfred 1482
Sack. Gustav (s 5

.

Dez. 16) 713
Suis, Johann Ernst 715
Sauerbecl, «all <

s

9
.

Nov. 16) 456
Saussure, Theodor« de <

f

12. Juli I?) 1483
Schaf«. Josef 778
all«, H O. 1034
heib«, Luis« <

f

27. M«rz I?) 969
b«rz, »etty 649
blich! Joseph 1096
hloemp, Fei» 67, 130
hmidt, Bernhard 843
hmidt, Eugen Heinrich (f 14. Ltpt. 16) 130
hmidt, Hans <

f

24. April 17) 1161
hmidt, Kaspar 456
hnabel, Heinrich 130
hnedermann, Georg Hermann »49
Echoenhllldt, Carl von (f 18. Aug. 16) 6?
Schllddelopf. Karl 969
Echlller. Heinrich 1182
Lchweidtseger. Robert 260
Sebesta, Milc, <

f-

23. Juli I?» 1483
Seifert, Paul <

f 7
.

Febr, I?) 843
Liegen, «arl <

-j
-

28. F«br. I?) 842
SienNewicz, Henry! <

f

15. Noo 16) 45?
Ei,t, «onrad 6?
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Sobaji«!, Malsim 1417
Springer, Iuliu» 1280
Slapfer, Paul «48
Lieccheltl. Lorenz» sPs.s l. Guerrlnl
Stein, Kall Iuliu» von <f 28. Nov. 18) 456
Llemhousen, Heinrich <f 2«. Mai !7> 1225
Stengel«, Gustao <

-s

5. April 17) 1034, IU8?
St«tt«nh«im, Julius (f 31. OK, 16) 318
Stock. Franz ft 25. D«z. Iß) 587
Stteck, H. 3«8
Sttecker, Arthur <

f

10. Juni I?) 1288
Stuimhöfll, ttonrad 135
Thal«, K»rl von 32U
Tborel, Jean «7
Thurm, Johann« <

f

21. April 17) 122«
lissot. Victol 1418
lodhunler, John 388
Türmölllv, Stlfan 1087
lorv. Als 136
Treptow. Leon 520
Tum», «arel <

f

8
. Mai I?) 1162

Nalencic, Fran 321
V«ha«en, Emile (s 28. Ron 16) 456
«illinger, Heimln« <

s

4. März l?) 842
Blmenli. Karl Ritter von 1482
Vymazal, Franz 1U34
Waal, Anlon de 843
Wagner, N. A. 648
Werlheimer, Emanuel 6?
Wetzler, Heinrich 714
Weyrauch, Han» 1288
Wien«. Jaloo 67
Wilhelm, Paul M^ ,. Dworacze!
Windeck, Albert <

f

25. Febr. I?) 843
Wlsllcenu», Paul 842
Wohlenberg, Gustav 870
Woseczel, Iuliu« 456
Wunderlich, Hermann <

s

27. Dez. 16) 812
Wust, Maliin (s 6

. April 1?) 103?
Wullmann, Rudolf 87
Wyzewa, Iheodol de 1035
Zimmermann, Heinrich <

s

25. Juli 17) 154«

S
.

Besprochene oder zitierte Zeitschriften.
Nliion, Di« 692. 758, 759. 849. 1144, 1202. 1335. 1400
Nelfried, Der 1205
V«astadl, Di« 625, 882, 1400
BILlt», K. C. 1268
»l«tl«l fül V°ll»biblio!h«len und Lesehallen 1335
Vlätier, Die weihen 363, 625, 758. 1268
Buch, Da« 1526
Büchern»««. Di« 43, 113. 238. 238. 44«. 441. 508.508.631.883
»,.. ».. . ^ l°'b. 1204. 1205. 1335. 1522. 1527
Bühne. DI« d«ullch« 49. 117. 240. 441. 50«. 565. 566. 881. 82«

883, 1076, 1144, 1205. 1527
»ilhn« und Well 112. 113, 240. 301. 384. 385. 440. 441. 825

827. 1015. 1144. 1145. 1205. 1288. 1268. 1466.
152? '

Bühnengeiiossenlchaft, Deuisch« 1289
Bühnen»«!« 113
Ehionil, Hessische82?
Dllheim 301, «25, 827, 948. 1075. 1334
Demschland, Dll» größer« 113
Deutschland, Da« neu« 177, «25, INI5, 1400
Deulschland« Erneuerung 1400
Donauland 1015, 1205
D«l, Di« 1205
Echo, Da« Jüdisch« «28
Eelboom, De 49, 112, 508, 827, 1204
Egerlonb, Unser 882
Eigentum, Geiliige« 301. «83, 1144
Fall«, Dll 239, 508, 882
Frau, Die, der Gegenwarl 1466
Frauenblätter, Nationale 364, 948, 126«
Flauenleben. Neue« 112, 301. 631
Glllienillube, Die 43
Gegenwart, Di« 82?
Gesellschaft, DI« Lll«i»rilch«. Haml'urg 112. I!3. >??. 301 50?
«. ^ ^. ^5. 758. IUI3. 1143. 1145. 126«

' '

«lock«, Dl« 48, 113, I??. 508. 565. 630. »24. 827. 883 »84
101«. 1143. 1264. I4UN. 152«

' ' '

Gral. Der 113, 23». 288, 240, 364. 50». 625. 758. »83 10,5

tbrenzboien, Die 50. 113, 239, 301, 438, 563, 585, 625, 825, 828,
INI6, 1142, 1334, i486. 1525

Heimgarlen, Nosegger« 239, 507, 1015, 1268, 1400, 1523
Heimstatt, Di« 177, 691
Hessenland 239, 1075
Hilse. Die 1075. 1204, 1267, 1334
Hochland 236, 239, 365, 758, 882, W3. 1013, 1015, IUI«, »44.

1145, 126», 1400
Hochschulrundschau, »««lauer 1144
Hochschulzeitung, Deutsch« 1015, 1145
Hochwacht, Di« 1018
Jahrbücher, Neu« 239
Internierten- Ieiwng, Deutsche 1268
Jude, D«l 758, 1140, 1144
Jugendschriften-Wart« INI8, 1205
Hr!egs.L«se l. L»s«
Kultur, Sozial« 827
Kunstwart s. Wille. Deulscher
Llliidhau«, Das 883, 8»4
Lehrerzeilung, Schweizerische 1288
L«I«. Dl« 49. 239. 301. 441. 508, «25. «81. 758. 827. 883. 848.

INI5, 1075. 1204, 1205. 1268. 1288, 1334. 1335.
1406, 1464. i486, 1526

Lesezirlel, Hottingen, Der 233, 301, 364, 440, 441, 507, 683, 758,
343, 1334

Leuchtturm für Studierende 508, 1205
Literatur, Di« schön«441
L!i«lll!»ibl»tt, Allgemeine«, Wien 177, 30t
Logo« 828
März 48, 48, 50, 113, 177. 301. 365, 441, 507, 508. 565. 566,

625, 631, 824, 827. 882. 884, 848. 843. 1013.
1015, 1076, 1143. 1204, 1205. 1268. 1400. I4«5.
I4«6. 1526, 1527

Mll»!en 112, 177, 233, 3«4, 758. 827, «»3, 84«, 1011, 1015.
1204. 1466

Melier, Del 48, 50. 233, 240. 801, 363, 364. 385, 441. l>«5.
566. 631. 682. 758. 825. »83. 847. 84». 1015.
1072, 1204, 1205, 140«, 1527

Mitteilungen der Gesellschaft der Freund« Wilhelm «aabe« 364.
827, 1204

Mitteilungen der Liielaiischen Gesellschaft Bonn 364
Mitteilungen, Warschauer 140», i486
Monatshefte, Deutsch« 301, 631, 1015, 1075. 1204
Monll.zhefte, Norddeutsch« 48. 238, 364, »»4. 1016
Monal«hefle, Sozialistisch« »83
Mon»t«hefte, Südd«u!sche 233, 441. 755, 1076, 1201. 1835, i486.

1528
Monatefchrift, Konservative 112, 238, 240, 384. 625, »83, 1015,

1145. 1400. 1465
Nledersachfen 1465, 1526
Nord und Süd 177, 441,688, 681, »83,348,1078,1205,1266. 1523
Panther. Der 828
Pommerlanb, Unser 827, 828
Prall», Die, d« Landschul« 508
Presse, Deulfche 1288
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Die deutsche Liteiawr um 1910
Versuch einer Klarierung ihrer Haupttendenzen

Von Richard Müller.Freienfels (Konstanz)

1
. Ob und wie weit der Krieg, der in unser«

Politischen, wirtschaftlichen und sozialen Geschichte ganz

sicherlich einen starten Wendepunkt bedeuten wird,

»auch in der Kultur» und Geistesgeschicht« ein Ab»

schlich und «in neuer Anfang sein wird, läßt sich bis

Heute nicht ermessen. Eins aber is
t

sicher: er wird
«inen Ruhepunlt, «ine Verzögerung, eine Verlang»
sllmung des Fortschreitens bedeuten, wodurch es mög»

lich wird zurüclzuschlluen, die Bilanz zu prüfen und
<lus den Tendenzen der jüngsten Vergangenheit die

1>er Zukunft zu erkennen.
Freilich, dies Unternehmen is

t

so einfach nicht.
Während für die junge Literatur des Geschlechts
um 1890 das bequeme Schlagwort ,,Naturalismus"

sich bot, während man die wesentlichen Tendenzen der

Zeit um 1900 wenn auch schon weniger treffend, als
„Neuromantil" kennzeichnen tonnte, so fehlt für die
Literaturstiömungen der Zeit um 1910 selbst ein«

solche oberflächliche Etikette. Wenn wir es nun unter

nehmen, die oeischiedenartigen und doch in gewisser

Hinsicht konvergierenden Richtungen dieser Zeit zu
kennzeichnen, so kommt es uns nicht darauf an, ein

solches Schlagwort zu finden; unser Ziel is
t vielmehr,

den psychologischen Untergrund und die gemeinsame

ästhetische Wesensart dieser Zeit zu kennzeichnen. Denn
mag ein solches Schlagwort auch bequem sein, das

Wesen der betreffenden Strömungen is
t damit in der

Regel gar nicht oder nur unvollkommen gegeben.

Meist hebt ein solches Schlagwort nur Negatives her»
vor: den Unterschied, die Kampfstellung der jungen
Nichtung gegenüber der älteren und herrschenden.
Das is

t lein Zufall; das Negativ«, der Unterschied
gegen das Alte springt stärker in die Augen; das

Positive is
t immer schwerer zu erkennen, weil die

Erkenntnis des Positiven die Erkenntnis der tieferen
Untergründe und des gesamten Wesens voraussetzt,

sich also nicht an einige leicht zu beobachtende Äußer-

lichleiten klammern kann wie die Charakterisierung

der negierenden Tendenzen, die sich im Kampfe oft

überscharf und daher zur Überschätzung verleitend

ausprägen. So is
t das Schlagwort „Naturalismus"

entstanden, um im Gegensatz zu dem schönfärbeiischen,
mit verblaßten Typen arbeitenden, in klischeehaften

Formen redenden Epigonentum die neue Richtung zu
kennzeichnen, die von sozialen Gefühlen erfüllt, natur»

wissenschaftlich und an pessimistischer und materia»

listischer Philosoph« geschult, auf «alte Beobachtung
statt auf verblasene Typisierung eingestellt war und

ihre Sprache, die derbe, kräftige, ja burschikose
Sprache leidenschaftlicher Jugend red«n wollt«. Da«
Negative hebt auch vor allem das Schlagwort „Neu»
romantil" hervor, das wieder den Gegensatz gegen
die eben gekennzeichnete Richtung, den sogenannten

„Naturalismus", betont. Gewiß, die neue Richtung
verneint die trübförbenbe, am äußeren Detail Ne»
bende, in Kraßheiten sich gefallende Art der Natura»
listen, aber die Flucht ins romantisch« Land im Sinn«
d«r jenens« oder Heidelberger Romantil i t doch
nicht das Wesen ihres Kunstwollens : das is

t der

Wille zur psychologisch sublimierten Stimmung, der

stallen und erlesenen Farbe, der Feinheiten einer

gepflegten, bis ans Manierierte grenzenden Sprache.

Während der Naturalismus aus der Gegenwart
schöpfte, entnahm die Neuromantil ihre Stoffe am

liebsten der Vergangenheit. Die ganze Bewegung

setzte ein in den Jahren vor 1900 und lam zur Herr»
schuft im eisten Iahrzent des zwanzigsten Jahr»
Hunderts. Hofmannsthal, Ricard« Huch, Eulenberg,
der spätere Hauptmann, Ernst Hardt und viele andere

sind bezeichnende Vertreter dieser Richtung. Ihre
Herrschaft war mehr literarisch, als auf breite Volks

tümlichkeit sich ausdehnend. Sie war am unbeschränk
testen in Lyrit und Dramatik, während si

e im Roman

weniger allgemein zur Geltung lam

Indessen is
t bereits in der Zeit ihrer größten

Geltung ein neues Geschlecht hervorgetreten, das einen

schioffen Gegensatz gegen jene Kunst darstellt, wenn

auch dieser Gegensatz nicht immer deutlich zum Be»

wußtsein kam. Das war darum nicht ganz leicht,

weil die neue Richtung, wie so oft im Verhältnis
von Antithesis zui Thesis, nicht bloß Verneinung war,

sondern auch von ihr gelernt hatte und durch Kon»

trastverwandtschllft damit verbunden war. So finden
wir auch in der neuen Richtung noch die Kunst der
Stimmungsgebung, wenn auch nicht mehr als Haupt»
sache, man hat auch den Sinn für starte Farben be»
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halten, wenn auch nicht mehr als Selbstzweck,

aber neben diesen Ähnlichleiten stehen starte Per»

schiedenheiten. Man lehnt ab den weltfremden,
schwächlichen, in seiner Blutlosigkeit sich
gefallenden Ästhetizismus, man will wie»
der Ställe statt Differenziertheit! man
will statt Vergangenheit und zeitloser
Märchenfernen Gegenwart, ja Zulunft;
man verneint das Leben weder in trübem
Pessimismus noch in ästhetischer Überfeine»
rung und Destillation: nein man bejaht es,
bewundert es, bejubelt es. — Wenn wir diese
Züge als die wesentlichen anerlennen, so ergibt sich
in gewisser Weise eine Rückkehr zum Naturalismus
und seinen Idealen, aber zugleich «ine Vertiefung,
Verfeinerung und Umgestaltung derselben. Wan kann
im Sinne Hegels die neue Richtung als eine Synthese
von Naturalismus und Neuromantil fassen, eine
Synthese aber, die etwas Neues und Eigenes ist,

die zwar Errungenschaften der Thesis und Anti»

thesis benutzt, aber si
e als Elemente eines neuen

Gusses verschmilzt.

»

2
.

Theoretisch is
t der Gegensatz zur Neuroman.

til zum ersten Male festgestellt und geprägt worden
von einer Gruppe von Schriftstellern, die man als

„Neullassiler" bezeichnet. Sie gehören nur durch
ihre Kampfstellung gegenüber den Neuromantilern

hierher: das Positive ihrer Bestrebungen hat sich

bisher nicht recht fruchtbar erwiesen und unterscheidet

sich auch in vielem von dem der andern, hier zu

besprechend«« Richtungen. Die Hauptwoitfühier dieser

Gruppe sind Paul Ernst und 2. Lublinsli. wäh»
rend der ihnen zeitweilig befreundete W. v. Scholz
wieder abgerückt is

t von dieser Richtung. Die Haupt»

vorwürfe, die si
e

gegen die Neuromantil «.heben,

sind etwa folgende: die ganze Richtung bleibt in

einem überspitzten, auf Farben» und Stimmung»

effelte ausgehenden Lnrismus stecken, es fehlte der

für alle tragische Kunst besonders unentbehrliche

heroisch« Wille, daher die Kraft: infolgedessen hat
es die Neuromantil bei allem äußerlichen Formalis»
mu« nicht zu einer starten inneren Form gebracht.

Ihr« Werte seien Anhäufungen bunter und reiz»
voller Einzelheiten, aber niemals innerlich kraftvolle,

einheitlich organische Gebilde.
— Das wäre etwa

das, was der Neutl^sizismus ablehnt, und in'o»

fern gehört er der neuen Kunstperiode an. In seinen
positiven Tendenzen is

t er ihr fremd, ja reaktionär.

Die historischen Stoffe, die er wählt, haben nicht
die nötige Lebenskraft in unserem wenig historisch
gerichteten Zeitalter, die allzuweit getriebene Ab»

straNion Iaht die Werte ialt und lahl erscheinen. So

is
t

bisher nicht nur die äußere, sondern, soviel

sich das beurteilen läßt, auch di: tiefere innere Wir»

tung ausgeblieben. Der Neulla sizismus hat wohl

Interesse und intellektuelles Verständnis, aber ri5t
Liebe, Begeisterung. Nachfolge gefunden. —

3
. Man wird also die wahren Träger der neuen

Geistigteit anderswo suchen müssen, wo zwar weniger
intellektuelle Klarheit, aber mehr leidenschaftliches,
unmittelbares Leben ist. Daß es dort ein wenig

chaotisch hergeht, darf nicht abschrecken; das is
t bei

allen jungen «Nahrungen so gewesen. Als Hauptforde
rungen des neuen Geschlechts im Gegensatz zur Neu»

lomantil leinten wir kennen: Kraft, Lebensbejahung.
Zukunft. Um diese und die entsprechenden Lebens«

lreise und Symbole zu finden, konnte man die E»e»

schichte nicht brauchen, sondern suchte die Gegenwart
dort, wo si

e am stärksten sich von der Vergangenheit
abhob, in der Großstadt, in der modernen Technik
und Industrie. Alles das aber fand man am reinste.!
ausgeprägt in Amerika, und Amerika wird darum
das gelobte Land dieser Poeten. Ich bezeichne des«

halb die ganze Richtung kurz als Ameritanismus.
Dieses selbe Land bot denn auch einen literarischen
Propheten für diese Tendenzen in Walt Whitman,
und in der Tat wird dieser das verehrte Ideal der
jungen Generation. Schon einmal hatte man seinen
Geist beschworen, damals als Arno Holz RevolutiVN.
predigte gegen Reim und geregelten Rhythmus. Jetzt
sucht man Whitmans innersten Lebenswillen, seine
Begeisterung für alles Lebendige und seine Liebe zu
Gegenwart und Zulunft zu erfassen und davon zu
lernen. Andere, nichtdeutsche Dichter hatten da: schu/l
vorher getan, und so begrüßte man in ihn«n begeistert

Gesinnungsgenossen und Schrittmacher. Ich nenne
vor allem den als dichterischen Gestalter weit über»
schätzten, als Zeittypus aber hochinteressanten, wenn

auch allzubewußten Johannes N. Jensen und deir
Belgier Nerhaeren. An diese drei lnüpfen die Ne»
strebungen zahlreicher junger Deutscher an. Ich nenne

zunächst Alfun« Paquet. der Rhythmen im Stile-
Whitmans gab. Eigener, nicht so eng an jene Nor»
bilder sich anschließend, zum Teil wohl überhaupt
wenig von jenen beeinflußt, nur in den Lebens^

tendenzen ihnen verwandt, sind Gruppen jüngerer

Dichter, über deren Wert hier kein Urteil geprägt
weiden soll, die ich nur als zeittypisch anführe.
So sucht bewußt eine moderne Gioßstadtp»«sie z»
geben Otto von der Linde und seine ii der Zeit»
schrift „Charon" sich äußernde Anhängerichaft: mo»
deine Großstadtpoesie sucht auch zu bringen die um
den früh verstorbenen, von N. Rimba ud beeinflußten
Georg He nm vereinigte Grupp:, und zahlreiche
andere jüngere Dichter suchen solch« Probleme. Ich
nenne als Beispiel den mit ungewöhnlichem Lärm
eingeführten jungen Oesterreicher Franz Werfet, der

in seinen Büchern, wie dem „Weltfreund" und andern,
weniger die Großstadt betont als jenes Gefühl allge»
meiner Weltbejahung formuliert, das kennzeichnend

is
t

für diese Richtung. Im übrigen is
t

Werfe! mit

seiner jünglinghaften oder biedermeierisch loletterr

Grazie nur zum Teil chaiatteiistisch für das neue-
Kunstwollen.

Immerhin hat diese Richtung es wenigstens in
einem Wert zu einem großen weithin sichtbaren Er°
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folg gebracht: in Kellermanns „Tunnel". Lies«
Poet, der als zarter Lyriker im Roman begann,

stand plötzlich alz Vertreter des neudeutschen Amerika»

nismus da, und dei grosze Tunnel zwischen Europa
und Amerika lann symbolisch aufgefasjt werden.
Wie weit diese Richtung nach dem Kriege
weiterleben wird, ob sie, was nicht unmöglich ist,
gerade durch den Krieg gestallt wird und neue

Stoffe aus dem Kriege, der ja eine Kraftentfaltung
nie gesehener Ausdehnung und ein Triumph nicht
nur des Todes, sondern auch des Lebens is

t und zu»
gleich der modernen Industrie und Technil, als der

amerikanischsten Lebensformen ziehen wird: — alles
das bleibt abzuwarten.

«

4
.

Neben dem Amerilanismus stehen andere Ten»
denzen, die ich nach den Sphären, in denen si

e

ihr«
Symbole suchen, Primitioismus und Eiotis»
mus nennen will. Sie sind nicht identisch, aber im

tiefsten Wesen verwandt. Im Gegensatz zu der auf
leise, differenzierteste und kultivierteste Gefühle und

Stimmungen ausgehenden Neuromantil lichtet sich
das neue Kunstwollen auf das Ungebrochene, Ur»
zeitliche, ja Tierische. Hierin findet man Auswir
kungen der brutalen, ungezügelten Kraft, die man an»
betet. Die Lebenslreise, worin man derartiges sucht,

sind erstens die untersten Schichten des Kulturlebens ;

Zuhälter, Vorstadtdirnen, Verbrecher treten auf.
Man sucht das Primitive in einer spekulativ er»

schlossenen Urwelt; man sucht es in fremden Lün»
dein, tropischen Städten und schwülen Urwäldern.
Wir haben dieselbe Entwicklung in der bildenden

Kunst. Nach den Überfeinerungen des Imvressionis»
mus und Neuimpressionismus bog auch hier der Weg
um; man ging aus auf das primitiv Einfache, man

knüpfte an die Kunst der Hottentotten und Neger an,

man wandert aus nach Tahiti, um selber in einer

solchen lulturfernen, primitiven Welt zu leben. Vei

Gauguin, Motisse und vielen ihrer deutschen Ge»

sinnungsgenossen zeigt sich diese Tendenz. Aber es

is
t

nicht das Idyllische, wie zur Zeit I. I. Rousseaus,
was man in der primitiven Kultur sucht, eher das

Gegenteil. —

In Deutschland is
t der erste unbedingte Verehrer

der primitiven Instinkte F
. Wedelind. Er schrieb

schon in den Zeiten des Naturalismus und der Neu

romantil: sein Erfolg setzt aber erst mit dem Nieder»

gang dieser Richtungen ein. In einem Prolog lüszt
er verkünden, das; nur bei ihm das Tier, das „wahre
Tier" zu sehen sei, und das Tier im Menschen führt
er vor, mögen seine Stücke in Freudenhäusern, in

Hochstapleilreisen oder der sogenannten Gesellschaft
spielen. Womöglich noch radikaler offenbart sich auch

diese Tendenz in dem Dänen Johannes V. Jensen.
Vom Amerilanismus, der ja schon abführte von den

verfeinerten Stimmungen der alten Kulturwelt, is
t

der Weg zum Primitiven nicht so schwer zu finden.
Jensen ging ihn bis zu Ende in seinem Urweltroman

„Der Gletscher". Zugleich aber ging er auch den

Weg in die «»tischen Länder, um auch in dieser

Sphäre „aus dem Primitiven" zu dichten, wie es
im Vorwort der „Eiotischen Novellen" heiszt. In»
dessen darf man diesen Elotismu» nicht mit dem

früherer Zeiten verwechseln. Man sucht nicht in erster
Linie da» Merkwürdig«, Seltsame, Fremdaltig«. Das

is
t nur sekundär. Vor allem sucht man in diesem

Merkwürdigen, Seltsamen, Fremdartigen da» Gleiche,

Urgründigt, Instinttmähige, die tiefsten, allen ge»

meinsamen Wurzeln de» Menschlichen, was vielleicht
gleichbedeutend is

t mit dem Tierischen.
Von deutschen Dichtern, die ebenfalls die fernsten

Fernen suchten, um Raubinftinlte und Primitive»
neben der Farbigleit zu suchen, se

i M. Dauthen»
dey genannt. Eine merkwürdige Umbiegung erfährt
der Eiotismu» in h. H. Ewers: Auch er is

t «in

Weltwunder« und Litbhab« all« halb«n und aller
sich zersetzenden Kulturen, um darin grausige, tierische,

unheimliche Instinkte aufzustöbern. Er sucht solch«
Gestalten, die ganz abweichen von allem, wo.» unsr«
Kultur als — Norm und Natürlich erscheint, einerlei
ob es sich findet in den Schichten, die noch nicht zum
Kulturzustand gelangt oder in solchen, die bereits

als Zersetzung der Kultur gelten müssen. Es offen»
bart sich gerade in dieser Art Literatur die merk»
würdige Verlnüpftheit der Gegensähe, die zwischen
Nichtlultur und Überlultur in diesem Falle sich zeigt.
Man mag vom moralischen Standpunkt manches
einwenden lönnen gegen dies« Kunst, psychologisch

fttllt si
e

sich jedenfalls dar als die Tendenz, da»
Leben auch dort noch zu bejahen, wo es vom Stand»
punlt des Kulturmenschen als verächtlich, hassen»»
wert und niedrig erscheint. Auch hier haben wir «ine
Neuwertung, die bei aller Verschiedenheit sich doch
mit dem Amerilanismus berührt.

«

5
. Eine andere Tendenz, verschieden von den bis«

herigen und doch ihnen verwandt, geht dahin, das

gegenwärtige Leben darzustellen, aber nicht im Sinne
der Alltagsaugen, sondern gleichsam im Rausche
gesehen, mit veränderten Dimensionen und Farben,
hier verzerrt, dort gesteigert und als Ganzes so ge»

ändert, das; es zu einer wilden Phantasmagorie mit
im einzelnen realistischen Zügen wird. Vielleicht könnte
man si

e als „Rauschlunst" bezeichnen.
Heinrich Mann is

t

ihr bezeichnendster Vertreter.
Sein Bild is

t

sehr kompliziert. Die Charakterisierung
als Rauschlunst erschöpft sein Wesen leinesweg«. Li«
lätzt ganz nutzer Betracht die stallen satirischen Nei»
gungen und Fähigleiten des Dichters. Indessen scheint
der Hauptzug seines Wesens doch der Wille zu un»

erhörter Steigerung des Lebens zu sein, zu jenen
grellen Beleuchtungen und ekstatischen Aufschwüngen,
wie si

e im Rausch, se
i

es im toiischen, erotischen od«
apollinischen Rausch erlebt werden. Zu diesem Zweck
schafft er sich einen Stil von unerhörtem Tempo.
Di« ganze Welt wird aufgelöst in ein dynamisches
Kräftespiel. Als Parallelerscheinung aus der bil
denden Kunst wäre etwa van Gogh zu nennen. Wir
haben dieselben lodernden Linien, dieselben zeichenden
Farben. Dies« Rhythmus is

t es vor allem, der



Richard Müller-Freienfel«, Di« deutsche Literatur um I9lN

Heiniich Mann mit dem Amerilanismus verbündet,

ebenso seine Abneigung gegen alle Sentimentalität
und Weichheit. Mit dem Primitivismus und Elotis-
mus verbindet ihn wieder seine Betonung des Trieb-
und Instinktmäßigen im 2e:lenleben und zugleich

sein Interesse an Zersetzungs- und Zerfallsprodukten,
wo er das ebenso wiederfindet wie bei den unge

brochenen Naturen. Aus diesen Gründen is
t

Heinrich
Mann der umschwärmte Meister jener jüngsten Ge
neration geworden, die sich für den Futurismus be
geistert. Es is

t

hier nicht der Ort, damit zu rechten,
ob das Kraftideal dieses Dichters einer Kritik stand
hält: es kommt uns hier nicht auf ethische Weitung,
sondern auf psychologische und ästhetische Charak
terisierung an. Und hier zeigt sich gerade in dem
starken Widerhall, den H. Mann unter den Jüngsten
gefunden hat, daß seine Kunst bei aller persönlichen
Zuspitzung den Zeitinstintten entgegenkommt. Von
den zahlreichen jüngeren Dichtern, die in seine Spuren
treten, — ich nenne als Beispiele R. Schicke!« od«
L. Frank — hat bisher keiner eigne Bedeutung, wie
uns scheint. Vielleicht is

t

Heinrich Mann im Grunde
allzu persönlich, um Haupt einer Schule zu sein. In
dessen sind diese Entwicklungen nicht abgeschlossen.

«

6
.

Natürlich is
t die Fülle der Strömungen nicht

erschöpft mit den bisher genannten. Es bestehen auch
die älteren noch weiter, ja im großen Publikum, so

weit es sich überhaupt für neue Dichtung interessiert,
gelten noch heute die Neuromantiler als „modern".
Außerdem gibt es eine große Anzahl von Kom
promißlern, die eklektisch zwischen den Älteren und

Jungen stehen. — Andere haben, ohne ihren frü
heren Charakter aufzugeben, sich dennoch der neuen

Richtung anbequemt.

Das is
t in besonders eigenartiger Weise der

Fall bei einigen Künstlern, die vor allem die Kultur
der Form auf ihre Fahnen geschrieben haben. Ich
nenne hier zwei so verschiedene und doch so verwandte

Typen wie St. George und Th. Mann. Jener
ging mit der Neuromantil zusammen, kultivierte
blasse, mattgetönte Gefühle und ziselierte si

e in kunst
volle Formen aus. Bis dann mehr und mehr die
blutarme, gegenwartverneinende Haltung schwand
und einer bejahenden, der Gegenwart zugewendeten

Platz machte. Der angeblich immer silbenzählende
Verseschmied trat mit „Zeitgedichten" in die

Schranken. In seinen neuen Werken klingen stärkere,
hellere Töne an, ein Stieben nach Monumentalität
tritt deutlich hervor, wofür man in der neueren

bildenden Kunst Deutschlands ebenfalls Parallel»
erscheinungen genug findet. Bereits mit dem Bande

„Der Teppich des Lebens" wendet George sich ab
von der Neuromantil, und in den späteren Gedichten
geht er noch offensichtlicher diesen Weg.
Anders und doch verwandt is
t die Wandlung

Thomas Manns. Mit den „Buddenbrooks" gab er
ein Werl, das sich oberflächlichem Hinschauen vielleicht
als ein geläuterter Naturalismus von erlesener sprach

licher Kunst darstellen mag. Kleinmalende Milieu

schilderung, «in pessimistischer Grundton, Betonung
des Charakteristischen statt einer idealisierenden Stil-
gebung scheinen ihn den Naturalisten zu gesellen.
Die weitere Entwicklung des Künstlers zeigt, daß
sein Kunstwollen lein Naturalismus mar. Die ge
treue Schilderung der Außenwelt is

t

ihm nicht Selbst
zweck. Auch hinter der scheinbaren Objektivität spie»
chen sich überall subjektive Erlebnisse mit voNei Be

wußtheit aus. Diese aber entwickeln sich im Sinne
einer Lebensbejahung ganz deutlich in dem Roman
„Königliche Hoheit". Vor allem aber das Problem
der Form iückt in den Voidergiund. Form is

t

nicht
bloß Sache des technischen Könnens. Form is

t

Selbst
zucht, eine bemuhte Haltung und Gestaltung des
Lebens. In den offenbar belennerischen Partien des
„Todes in Venedig" spricht sich das unver

hohlen aus.

Und hierin liegt die Verwandtschaft der Ent
wicklung zwischen George und Th. Mann. Bei beiden
wird die Formstrenge des künstlerischen Stils all
mählich nur Symbol für eine formstrenge Lebens
haltung und Lebensgestaltung. Auch die künstlerische
Form erscheint nur als organische Äußerung mensch
licher Qualitäten. So wird der strenge Stil, der

in der Neuromantil vielfach nur Schmuck und Maske
mar, zum notwendigen Ausdruck eines bestimmten
Lebenswillens. Und die darin liegende Bejahung is

t

es, die diese Künstler in ihren letzten Entwicklungs
phasen als spezifisch gegenmartswertig erscheinen läßt.

»

Dies etwa wären die Hauptrichtungen des Dich
tens einer Zeit, aus der urplötzlich der grausige
Flammenbiand des Weltkrieges aufloderte. Was
Deutschland im innersten ist: Kraft, Wille zur
Macht und straffste Organisation hat sich uns
selber und allen andern mit unerhörter Deutlichkeit

offenbart. Sehen wir dies an, und vergleichen wir
damit, was sich schon vorher in der Literatur geregt
hat, so finden wir, daß die neue Dichtung nicht
ein fremdes, von außen willkürlich aufgepfropftes,
lebensunfähiges Reis ist, sondern daß si

e

denselben
Willen zur Macht und dasselbe Streben zur strengen
Form offenbart, der sich in dem vielgeschmähten Mi»
litarismus äußert. Gewiß, es sind nicht bloß Tu
genden, es sind auch Schattenseiten und Laster, die

sich in dieser Literatur spiegeln, aber es sind doch
die Laster der Tugenden. Machtwille und Kraft sind
immer noch eher geneigt, Roheit anzuerkennen als
tränke Schwäche. Auch in der Dichtung der Neuesten
bereitete sich ein nationalistischer Zug vor. Lis»
sauers „1813" und Schröders Lyrik lassen das er«
kennen, wie auf künstlerisch tieferer Stufe der viel
gelesene Roman Bloems. Mag noch viel Unooll»>
lommnes mitspielen, mag vieles ungeklärt und

chaotisch sein, wir haben doch eine Kunst, die ein

natürlicher Ausdruck desselben Geistes ist, der uns
die Schlacht von Tannenberg gewinnen und Ant
werpen erobern lieh. Was hier von der Dichtung ge-
zeigt wurde, läßt sich ebensogut in der bildenden Kunst
nachweisen, am deutlichsten vielleicht in jenem Kunst»
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Zweig, wo Ttileigenheiten sich am reinsten ausprägen :

in der Architektur. Es is
t einer jener historischen Zu»

fülle, die nachher symbolische Bedeutung gewinnen,

bah einer der eisten Anstürme des feindlichen Pöbels
dem deutschen Botschaftsgebäude in Petersburg galt.
Als hätten jene Horden gemuht, daß sich in dem
strengen, kraftvollen, alles bloß Gefällige ver»

ichmähenden Stil dieses Bauwerks von P. Behrens,
der deutsche Geist künstlerisch ausgeprägt hat, dem
wir auch sonst in der neudeutschen Kunst begegnen.

Aus Julius Rodenbergs
Tagebüchern

seinem 18. Lebensjahr bis an sein Lebens«( k"^' bei nur einer mehrjährigen Unter»
brechung, hat Julius Nodenberg Tagebücher
mit peinlich gewissenhaften täglichen Ein»

Prägungen geführt. Blättert man in den zahlreichen
Mllnuslriptbändchen, so tritt einem schon in den

Wandlungen der Handschrift, die mit zunehmendem
Alter großzügiger und schwungvoller wurde, die Ent»
Wicklung eines reichen Lebens entgegen.

Der Lyriker und der Wanderer Nodenberg sprechen
aus diesen Aufzeichnungen. Der forschend nach innen
gelichtete, sehr selbstkritische, sehr auf klar« Prüfung
"des eigenen Vermögens eingestellte Blick, anderer»

Zeits die stets dankbare Freude an bunter und belebter

Umwelt, Ehronistenbeiuf und Zeugnistreue kommen
.n gleicher Weise, nebeneinander und sich durchdrin
gend, zum Ausdruck. Auf einen Posten gestellt, auf
bem sich Beobachtung lohnte, in regem Verkehr mit
ben fühlenden Männern seiner Zeit, an Politik und

Wissenschaft und Literatur in gleicher Weise Anteil

Heischend, hat Julius Nodenberg den vielfachen Äuße
rungen der Zeit, die er auffing, doch nur dadurch
ben rechten, den ihm gemäßen Ausdruck zu verleihen
vermocht, daß er si

e in seiner Weise innerlich ver-

arbeitete.

Dafür is
t die Eintragung vom 15. Dezember 1876

bezeichnend. Sie steht in dem Tagebuch an der Stelle,
«a nach vieljähriger Pause der Faden wieder auf»
genommen wird. Sie gibt Antwort auf die Frage

nach der Ergänzung des Äußerlichen durch ein Inner«
liches. Es erscheint aber auch in vielfacher Weise
charakteristisch, das; das Beziehen einer neuen Woh
nung — der Wohnung in der Maigarethenstiahe,

vi« für alle Freunde des Hauses wie für die Mit
arbeit« der „Deutschen Rundschau" das Heim
Rodenbergs bleibt — zu neuem Auslugen und neuer
Selbstschau Anlasz gibt:

„Margarethenstr. 1. Berlin.
15. Dec. 1876. Freitag.

Ich will heute, nach so viel Jahren — ic
h

weih
tllum, wieviel es sind — dies Tagebuch wieder regel-
-mäßig beginnen und gedenke dasselbe fortzuführen
bis an mein Ende. Die Lektüre von Macaulays

Leben, seiner Briefe und Tagebücher, sowie da» Bei»
spiel von Frau Duncker und Frau Lewald»2tahl
haben mich dazu veranlaßt. Ich Hab« eigentlich
warten wollen bis zum Anfang de» neuen Jahres.
Aber warum soll ic

h

nicht heute beginnen, ebensogut

wie in vierzehn Tagen? Bis zu meinem 40. Lebens»
jähre habe ic

h gar nicht an die Möglichkeit de«

Endes gedacht, dann kam e» plötzlich über mich mit

einer Art von ungeheurem Schreien, die mich inner»
lich lange traurig macht«. Seitdem Hab« ich viele»

durchgemacht und gelesen, was mir den Tod wenlger

furchtbar erscheinen läßt, und ich lebe jeden ferneren
Tag wie in Vorbereitung darauf, aber ohne
schmerzliches Gefühl. Ich lebe, seitdem ich in dieser
neuen Wohnung bin (August d

. I), überhaupt viel
glücklicher, als lange zuvor. Di« äußere Umg«bung,
die Kirche, auf welche ich au» dem einen Fenster sehe,
die landschaftlich« Umgebung des Tiergarten», welche
vor der anderen Seite ausgebreitet liegt, stimmt
mich friedlich, und die Führung unsere» häuslichen
Leben» entspricht diesen Eindrücken. S«itdem ich mich
mehr von dem, was man .Gesellschaft' nennt, zurück»
gezogen und ein vernünftigeres und in allen Dingen
mäßigeres Leben begonnen, Hab« ic

h

auch «rnstlich
wieder angefangen zu arbeiten, und mein inneres

Gleichgewicht — aus dem ic
h eigentlich fast drei

Jahre lang au« den velschiedtnsten Ursachen heraus»
gekommen war — hat sich wiederhergestellt. Damit

is
t

auch die Lust wiedergekehrt, mir Rechenschaft
darüber abzulegen."

Rodenbergs Tagebücher sind wohl ein Wichtigstes
seines Lebenswerkes. Erst wenn si

e

veröffentlicht vor»
liegen weiden, wird sich «in endgültiges Urteil über
den Schriftsteller wie über den Menschen Nodenberg

fällen lassen. Sie sind zugleich zeitgeschichtlich von

hohem Werte.

Daß sich eine Veröffentlichung dieser Tagebücher
heut noch auf absehbare Zeit verbietet, hängt mit

ihren Vorzügen zusammen. Die sehr persönliche Auf»
fassung von Ereignissen und Menschen darf wohl erst
dann Gehör beanspruchen, wenn die Empfindlichkeiten
der Mitlebenben ausgeschaltet sind. Mit dem Ge»
danken einer späteren Veröffentlichung aber hat sich
Nodenberg durchaus vertraut gemacht, die Tage»

bücher geben auch darüber Auskunft. Unter dem
19. Februar 1906 zeichnete Nodenberg auf:

„19. Februar 1906.
Mit Professor Lenz kam ic

h

gestern abend darauf
zu sprechen, daß ich seit meinem 18. Jahre ein
Tagebuch führe, das, zusammen mit der an mich
gelichteten Korrespondenz, nach meinem Tode an das

Goethe-Schiller-Archio in Weimar kommen würde.
Er meinte, das könnte später einmal für die literarische
Geschichte meiner Zeit eine gute Quelle werden; —

ic
h glaube das auch. In meinem Tagebuch bin ic
h

freilich zu vorwiegend persönlich: aber mancherlei
daraus wird doch zu gebrauchen sein, mären es auch
nur geringfügige Notizen, die doch den Stempel des

Erlebten an sich tragen."
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Zweck der hier folgenden, bescheidenes und alles

ausgesprochen Persönlichen beraubten Auswahl ist,
auf «in Besitztum aufmertsam zu machen, das späterer

Zeit vorbehalten bleibt, zugleich aber die Erinnerung
an eine Persönlichkeit wach zu halten, die für eine

nunmehr abgeschlossene Entwicklungsphase unserer
Literatur wichtig und kennzeichnend gewesen is

t und

deren seelischer Reiz über den Tod hinaus wirlt,

E. H.

Aus den Tagebüchern.
Begegnung mit Geibel in Lübeck — Selbstbetrach-

tung — Daudet« „Nabab" — Ein Zusammentreffen mit

Gottfried Keller in Jülich — An Brachvogel« Grab —

Zola« „Assommoir" — Line Unterredung mit Eybel —

Besuch de« Grabe« de« Kurfürsten von Hessen
— Mit

stiahburgei Professoren — Meine Wmterlettür«
— Spiel«

Hagen. Pläne für die „Deutsche Rundschau"
— Einoer.

nehmen mit Scher« und Viahm betreff« der Literarischen
Rundschau — Zermlln Grimm, Rubinstein-Fall — Ee»
sprach mit Turgenjew — Besuch bei Daudet in Pari« —
Ein Brief von Rückert« Tochter — Vesplüch mit dem
Prinzen oon Battenberg — Eigene Arbeit und Lektüre —
v. d. Goltz über Vambetta — Ausflug nach Jen» —

Besuch oon Gisela Grimm
— Gesellschaft im Neinen

«reis — Gottfried Keller — E. F. Meyer — NouoeN«
tzslols« und Selbstbetrachtung

— Bambergei« Rede auf
La«l« — Don Carlo« im Deutschen Theater — Bei
Lütter und Wegner — Storm-Abend — Geibel-Feier —

Herman Grimm in der Sitzung der Echiller-Zweigstiftung.

Hamburg, 27. April 1878.
. . . Vorgestern in Lübeck, wo autzer Dr. Klüg

mann uns Geibel am Bahnhof empfing. Da sah ich
zum erstenmal den Dichter, welchen ich in meiner

Jugend so sehr geliebt und mit dem ic
h

nachmals

in so regem brieflichen Verlehr gewesen. Er machte
einen guten und freundlichen Eindruck, sah viel ge

sünder, selbst kräftiger aus, als ic
h mir vorgestellt,

und namentlich hat sein strahlendes, blaues Auge

etwas Jugendliches und Gewinnendes. Wir sprachen
viel über gemeinsame Bekannte, Hense, Wilbrandt
zumeist, über welche unsere Meinung im wesentlichen
dieselbe war. Auch Putlitz und namentlich dessen
Frau wurde freundlich erwähnt.

Marienblld, 16. Juli 1878.
Der gestrige Nbendgang nach der Hohendorfer

Höhe war wundervoll, obgleich der Himmel beständig

Regen drohte. — Der ernste, schwermütige Ton über
der Heide, das frühe Dunkel im Walde, das Rauschen
der Wasser und des Windes in den hohen Wipfeln,
das alles patzte so sehr zu meiner Stimmung! Wie
die beiden Male vorher, gibt mir auch diesmal die

Mutze von Marienbad Anlatz, viel über mich zu
denken. Schon einmal, vor zwei Jahren, habe ic

h

auf diese Weise hier einen heilsamen Entschlutz gefatzt.

Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie es kam, datz
mich plötzlich eine Art von Schreck überfiel vor meiner
Unbildung in bezug auf die alten Dichter, die ich
seit meiner Schulzeit nicht mehr in die Hand ge
nommen und selbst damals — ic
h

darf e« mir selber

ja gestehen! — nur oberflächlich kennen leinte. Die

Selbsterkenntnis war beschämend; aber nach einigem

Schwanken entschlotz ic
h

mich zu dem einzigen Weg,
der helfen tonnte, und führte meinen Entschlutz so«
gleich aus, als ic

h von Marienbad nach Fulda kam.
Seitdem is

t kaum ein Tag vergangen, wo ic
h

nicht
einen Klassiker in der Hand gehabt hätte, und ich
habe gelesen den ganzen Homer, den ganzen Äschylos,
den ganzen Sophokles und bin jetzt im Euripides.

Ich dankte jener schmerzlichen Stunde auf der
Brunnenpromenade von Marienbad. — Sie hat mich
in meiner inneren Entwicklung sehr gefördert.

—

Wird es mit der anderen, obgleich bittereren Be
trachtung, die mich jetzt zuweilen recht quält und fast
unausgesetzt beschäftigt, ebenso sein? Der Eindruck
jenes' verletzenden Schreibens aus Untertüilheim hat
in mir fortgearbeitet, und die Bewunderung, mit

welcher ic
h

jetzt den „Nabab" lese, das Gefühl, wie
weit ic

h in Wollen und Können hinter solch einer
Leistung zurückstehe, is

t

hinzugekommen, um mich ein

paar Tage ganz unglücklich zu machen.

Alueneu-Bad. 20. August 1878.

Ich habe den „Nabab" zu Ende gelesen und bin
recht froh darüber. Die Lektüre, so lange si

e dauerte,

zog mich sehr an, aber si
e befriedigte mich nicht, und

der Eindruck, nun das Ganze vor mir liegt, is
t ein

unerquicklicher, ein unangenehmer Nachgeschmack. Der
einzig Gerechte geht unter, schmählich unter, und die

Schurken führen um seine Leiche noch einen widerlichen
Eancan auf. Nein, das is

t

nicht erhebend, und das
kann nicht die Aufgabe des Dichters sein: Die Wirk
lichkeit so abgeschildert is

t empörend. Ich verlange
nicht, datz der Dichter si

e
fälschen soll,- aber im tiefsten

Schmutz und Dunkel soll er uns den Weg zeigen, der

zur Ruhe, zum Frieden, zum Glück führt. Es wäre
sonst gar traurig, ein Mensch zu sein. Dieser nichts-
nützigen Welt des Scheins gegenüber soll er uns die
Welt oder den Bruchteil der Welt zeigen, in welchem
der Menschenwert noch etwas gilt. Der Versuch,
welchen Daudet mit der Familie Ioneuse gemacht,
zeigt nur, daß, wie sehr er auch dagegen deklamiert —
sein Talent und seine ganze Kraft mehr in diesem
„tout ?2ri8" wurzelt als in jenen bescheidenen Ecken
und Winkeln häuslichen Glücks, die gar zu sehr den
Eindruck des Absichtlichen und Gezwungenen machen,
um irgendeine erlösende Wirkung auszuüben. Nein,
Daudets Virtuosität is

t die Schilderung der Fäulnis
und Verderbnis. Da bewegt er sich mit vollendeter
Kunst — und das is

t es auch, was die Menge anzieht.
Die Tugend wird unter seiner Hand langweilig und
spietzbürgerlich, sogar ein wenig sentimental, wie bei
Dickens. Aber wo is

t Dickens' Poesie, wo Dickens'

Humor? Ich bewundere die autzerordentliche Fein»
heit und Sorgfalt der Arbeit, ganz wie im Anfang,
wo ic

h einen mich so sehr niederdrückenden Vergleich

zwischen diesem Roman und dem meinen anstellte.

Zürich, 29. August 1878.

... Die Ankunft in Zürich ging viel glatter
und glücklicher vonstatten, als das vorige Mal —
«in kurzes Gewitter mit heftigem Regen hatte auf
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den letzten Stationen die Luft ein wenig gereinigt und

erfrischt, und als wir auf unserem hübschen Zimmer
angelangt waren, lag das Bild de« Sees mit seiner
Umgebung so unbeschreiblich schön vor uns aus»

gebreitet, daß uns ein Ausruf der Freude sich «nt»
rang und mir die letzte schmerzliche Anwandlung,
wenn wir an den zu baldigen Abschied von Davo«
gedachten, überwanden. . . . Gegen sechs Uhr lam

Meister Gottfried Keller, welcher diesmal viel auf»
geschlossener und vertrauter war, als vor einem Jahr.
Wir gingen zusammen spazieren, nach dem Lindenhof,
dann verbrachten wir ein Stündchen in der Tonhalle
am Lee und beschlossen den Abend in seinem Lieb»
lingslolal, der „Meise" — einem alten Zunfthause,
in einem «aale mit dunkler Holztäfelung und pracht»
vollem Plafond bei zwei Flaschen Deidesheimer. Der
ungewohnte Wein und die ungewohnte spät« Stunde
— es mar Mitternacht, als wir uns trennten —
wirkten nicht besonders gut auf mich. Ich hatte eine

sehr schlechte, heiße Nacht, und auch der Morgen —

bisher immer so herrlich in der Hochgebirgswelt —

war nichts weniger als erquicklich. Doch die Erinne»
rung an diese sechs Stunden mit Gottfried Keller
wiegt die Unbequemlichkeit der Zivilisation wohl
aufi seine Treue, sein Festhalten an mir und der
„Rundschau" auch den neueren von Giote-Müller
ausgehenden Versuchen gegenüber sind eines solchen
Opfers wert, und unvergeßlich wird mir bleiben, wie
er uns am See den ersten Entwurf eines neuen
Novellen-Zyklus mitteilte.

Verlin, 29. November 1878.
. . . Heute haben mir Brachvogel zu Grabe ge

leitet, an einem trüben, dunstigen Tage. Die Fahrt
so weit hinaus, in die MüIIeistraße zu dem weiten
Vegiäbnispllltz an dem äußersten Ende Berlins nach
Tegel, war schon geeignet, das Herz fremd und kalt

zu berühren. Ganz unbekannte Gegenden waren es,

durch die man kam, und immer ärmlicher, kärglicher

die Häuser, bis si
e ganz aufhörten und nur noch freies

Feld mar. Ebenso merlwürdg wirkte der Prediger:

Paulus Cassel, ein ehemaliger Jude, der aber den
Rabbiner in Aussprache und Bewegung noch deutlich
genug erlennen lieh, und zwar den polnischen Rabbiner,
und ihn immer von Jesus Christus sprechen zu hören!
Es wirkte fast komisch, wie eine Parodie — wie der
Kapuziner in Wallensteins Lager und den Räubern.
— Mit mir fuhr Gense, den ich auf dem Kirchhof
traf, und wir frühstückten dann noch zusammen. —

Marienbad, den 3. Juli 1879.
. . . Mit dem „^Lßommoir" bin ich noch immer

nicht ganz fertig, obgleich ich mit großem Eifer tag»

lich darin gelesen habe. Ein kleiner Rest wird mir

wohl noch für Berlin bleiben. Ein sehr mächtiges
Werl, wenngleich unerfreulich, niederdrückend, aber
ernst und mit einer Logik, einer Konsequenz gearbeitet,

vor der man Respekt haben muß. Man muß mit dem
Verfasser grundtief im Kot waten, aber er schreckt
wenigstens nicht zurück und geht ganz hindurch, und

mit sich reihend, wenn auch zuweilen widerwillig.

Ganz richtig bezeichnet der Verfasser sein Werl als
eine „Naturgeschichte". Von diesem Geslchtspunlt au»

betrachtet — wenn man ihn überhaupt in der Kunst
zulassen darf — is

t es b«wunderung»wüldig

Verlin. 28. Juli 1879.
Gestern abend um sechs lam Geheimrat von

Sybel, um mir mitzuteilen, daß er «inen Aufsatz
über Taines Revolution für das Oltoberheft schreiben
wollt«. — Dieses is

t bis jetzt die einzig« Willung
meines neuen Effort«'), aber lein geringer — den

deutschen Geschichtschreiber über di« französisch« Revo»

lution urttiltn zu hör«n, is
t gewiß interessant, aber

auch sonst war sein Besuch, der wohl eine Stunde
währte, von größtem Interesse. Wir sprachen über
die deutsche gegenwärtige Politik, und «in«n Historiker
von seintm Gesichtspunkte, und dabei zugleich durchaus
national und fast liberal, wenn auch gemäßigt,
darüber zu hören, war für mich äußerst belehrend.
Nicht leidenschaftlich und ertrem, wie Treilschle, son»
dein ganz ruhig und tühl sprach er seine Ansicht aus,

daß ein« Rtattion nur auf d«m Gebiet« der «van»

gelischen Kirche zu besorgen sei, weil das dem innigsten

Wunsche des Kaisers entspräche, und da» se
i

auch der

entscheidende Grund für den Rücktritt Falls gewesen.
Aber eine kirchliche Revision in dieser Richtung se

i

nichts, was den Politiker irgendwie bedenklich machen
tonne — das se

i

wandelbar und von bemessener
Dauer. Er, Sybel, se

i

prinzipiell auch ein Gegner
der hohen Schutzzölle, doch se

i

das auch lein Grund

zu dauernder Besorgnis. Entschieden verurteilte
Sybel das unstaatsmüßig« Verhalt«»» s«in«r eigenen,
der nationallibeilllen Partei und besonders Lasters,
der in erster Linie durch seinen Druck auf die Partei
daran schuld sei, daß die Zustände sich so verfahren

hätten. Der Reichslanzlei habe Geld gebraucht, das

Defizit se
i

nicht anders aus der Welt zu schaffen
gewesen — und die nationalliberale Partei habe un>
klug gehandelt, als si
e sich, wie einst im Militär«
lonfült, auf die Negative zuiückgczogen hatte. Bennig»

sen se
i

vielleicht ihr einziger Staatsmann, und er se
i
längst Minister, wenn Lasters Verdilt: nicht «in
Nlltionallibeilller, sondern drei mühten ins Mini«
sterium, ihm nicht im Wege gestanden. Einen hätte
Bismarck wohl durchdringen können beim Kaiser, aber

nicht drei. Vennigsen, wie gestern die Zeitung an

deutete, will sich einstweilen ganz zurückziehen vom

Parlament. Bismarck se
i

es gewesen, fuhr Sybel fort,
der die politischen Ideale der nationallibeilllen Partei
durch Begründung des Deutschen Reichs oeiwiillicht
habe, und dll nicht daran zu denken, daß Bismarck

seine Schöpfung im Stiche lasse, daß er auch nur

einen Schritt gegen Rom oder den Partilularismus
zurück mache, so würden sich Bismarck und die national»

liberale Partei schließlich doch wieder zusammenfinden,
denn si

e

seien aufeinander angewiesen trotz des augen

blicklichen Verhältnisses zum Zentrum, welches übrigens

schon wieder im „Wellen" sei.

') Bezieht sich auf da« eineule Bestreben, di« Männer der
Wlllenlchast für die „Deutsche Rundschau« heranzuziehen.
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Cllssel. den 3. Oktober 1879.

. . . Heute morgen besuchten mir das Grab des
Kurfürsten, der auf einem abgesonderten Stück des
bereits seit dreißig Jahren geschlossenen Friedhofs
neben seiner Mutter und seiner unverheiratet ge

storbenen Schwester begraben liegt. Der Kirchhof
liegt ganz dicht an der Stadt, und ein Weg, der die
beiden Teile trennt, führt hindurch. Das Terrain,

auf welchem die fürstlichen Gräber sind, soll erhalten
bleiben. — Das übrige wird wohl demnächst bebaut
meiden. Alljährlich, an dem Gedenktage, legen die
Getreuen, hauptsächlich vom hessischen Adel, Kränze

auf die Gräber, auch die einzige noch Überlebende, die

Herzogin von Mciningen, sendet dann einen Kranz.
Auch sonst kommen noch alte Landeslinder zu diesem
Grabe, welches umgittert und verschlossen ist. Wir
fanden eine alte Frau davor, welche für eine Kleinig«
leit, die ic

h

ihr gab, erkenntlich, uns die Gräber er

klärte, zu denen uns ein Barbier geführt hatte. „Do
liegt se," sagte si

e und holte dann aus dem Spritzen

haus, das an den Kirchhof stößt, eine andere alte

Frau, die den Schlüssel zu dem Gitter hatte. Die
Grabplatten sind von Marmor. Die Inschriften habe

ic
h in mein Taschennotizbuch eingetragen. An der

Mauer sind andere Platten mit Bibelsprüchen ein

gelassen, und Engelsfiguren blicken von beiden Seiten

auf die Gräber herab, über welche bejahrte Bäume

ihren Schatten weifen und ihre Laubmassen rauschen

lassen.

Freiburg (Breisgau). 2U. Oktober 1879.

. . . Der Aufenthalt in Strasburg, der unter so

trüben Auspizien begann, hat sich nachher noch recht

freundlich gestaltet, obwohl das Wieder begegnen mit

Woltmann fast wie ein langsames Nbschiednehmen
war. Hagerer noch als sonst, bleich, aber mit ver

räterisch gefärbten Wangen und langem Haar macht
er den Eindruck des äußersten Leidens, obwohl er sich

selbst darüber täuscht. Die alt«, freundliche, gesellige
Natur blickt immer wieder durch. Aber ihm fehlt die

Kraft und ic
h

möchte fast sagen der Atem. Wir waren
den ersten Abend mit Gerland und Erich Schmidt
bei ihm. Wenn nicht der Gedanke an Woltmanns
hoffnungslosen Zustand mich ganz beherrscht hätte,

so würde ic
h

mich in dem kleinen gemütlichen Kreise

äußerst wohl gefühlt haben. Meinem alten Lands
mann und Etudiengenossen Gerland bin ic

h in diesem

Zusammensein näher gekommen, als jemals zuvor.

Auch seine Frau is
t eine Landsmännin und Mar-

burgerin, Schwester des genialen Anatomen Henle,

Erich Schmidt is
t eine ungemein liebenswürdige,

jugendlich frische Erscheinung. Ich war sehr gern und

sehr viel mit ihm zusammen und freue mich, daß er

auf meine Idee eingegangen ist, eine Charakteristik
Storms für die „Rundschau" zu schreiben. Überhaupt
bin ic

h

für die „Rundschau" sehr tätig in Straßburg
gewesen, besuchte nacheinander Neffcken, den Physio
logen Goltz, den Astronom Win necken, den Physiker
Kundt, den Botaniker du Vary und erhielt von

elfterem seinen hübschen Aufsah über das Herz und

von den anderen Zusagen für die Zukunft; so habe

ic
h

fast die ganze naturwissenschaftliche Fakultät für
mich gewonnen und freue mich dessen sehr, da die

„Rundschau" fortan, wenn es sich nur irgend tun
läßt, in jedem Heft einen naturwissenschaftlichen Auf
satz bringen soll. Die Leute waren alle höchst liebens
würdig und entgegenkommend, und einen sehr heiteren
Abend verbrachten wir mit ihnen gestern bei Ger
land. Ich saß zwischen der sehr hübschen Frau Pro
fessor Goltz und dem Astronomen Winnecken und

machte hier auch die Bekanntschaft des äußerst leben

digen jungen Professors Scholl, Lohn des Weimaraner

Goethe-Echölls. Den Mittag speisten wir bei Schnee»
ganz, der eben zum Ministerialrat ernannt worden
ist, und heute mittag kurz vor der Abreise war ich
noch mit Erich Schmidt. Gerland, Kündt und mit
meinem alten Freunde Schrick« (mit dem ich im
Jahre 1871 die Vogesentour machte) zu einem Früh
schoppen im „Münchner Kindl".

Berlin, 11. November 1879.
. . . Was meine Winterleltüre betrifft, so habe

ic
h

mich jetzt für das römische Altertum entschieden
und fühle mich sehr beruhigt dabei. Ich werde zunächst
Vergil (und zwar im Urtert) lesen, daneben Momm-
sens „Römische Geschichte", dann Ovid und Tantum
und eine römische Literaturgeschichte und mit Gibbons
„veelins »nä tÄI" abschließen. Ich berechne, daß
diese Lektüre auf etwa drei Jahre reichen wird. Wer
aber sagt mir, daß ic

h

auf die drei Jahre noch zu
rechnen habe?

Berlin, den 29. November 1879.
. . . Mit Cpielhagen werden wir immer intimer.

— Ein« wirkliche Herzlichkeit scheint auf beiden Seiten
zu sein und der ernstliche Will« freundschaftlichen
Verkehrs. Eben war Leiiner da, der mich mit seinen
Erzählungen aus unserer literarischen „Halbwelt"
immer sehr amüsiert, aber auch animiert. Der Ent
schluß, in der „Rundschau" künftig schärfer vorzu
gehen (an O. Brahm habe ic

h eine tüchtige Kraft
dafür gewonnen), wird immer fester in mir. Vielleicht
beginne ic

h

sofort mit den Ltreifzügen auf dem
Gebiete der neuen Literatur. An Material von
Scherer und Brahm fehlt es mir schon jetzt nicht,
und Neues kann leicht beschafft weiden.

Berlin, den 1
.

Dezember 1879.

. . . Gestern morgen zu Scherer und mit ihm
das neue Projekt der literarischen Rundschau besprochen,
von ihm lebhafte Zustimmung erhalten. Er gab
mir die beiden Novellen von Spitzer, von denen ich
„Die verliebten Wagnerianer" sofort mit dem höch
sten äi«ßu»t. gelesen und heute morgen tüchtig ver->

möbelt habe, in einem kleinen Artikel, der die erste
reformierte literarische Rundschau eröffnen soll. Heute,
von mir zitiert, war Brahm da, der die beiden
neuen Bände von Anzengruber besprechen soll.

Berlin, den 6
.

Januar 1880.
. . . Gestern kam der erste Beitrag Herman

Grimms, „Zur Kunst und Kunstliteratur", zwei kleine
Besprechungen, die mir aber als Anfang sehr will»



17 Edgar E<eig«. Die Legend« de» Wenwege» !«

kommen sind. Es berührt mich eigentümlich, jetzt noch
einmal mit diesem Mann zusammenzutreffen, mit
dem ic

h — wie lang ist's her? — vor 2? Jahren
viel und intim verkehrte. Vorgestern hat er übrigens
gleich meinen Besuch erwidert, allerdings auch, ohne
mich zu Hause zu finden.

— Doch ich habe jetzt gar
leine Zeit, solchen Empfindungen nachzuhängen. Der

Rubinstein-Schmindel blüht. Gestein abend große
Soiree bei Bocks, wo zuerst Kiels Walzer für Streich»
quaitett und dann Rubinsteins neuer „L2I co8tum6"

zu vier Händen gespielt wurde. Letzteres Stück dauerte
von i/zll bis 12 Uhr Mitternacht, und dann erst
setzte man sich an die allerdings reich beladenen

Tische. Der Abend oder vielmehr die Nacht war

trotzdem sehr amüsant. Wir lamen nicht viel vor
drei Uhr morgens zu Bett.

Beilin, den 6
.

Februar 1680.
. . . Das gestrige Diner bei Professor Leo war

fehl hübsch und distinguiert. Ich führte die Frau L.,
die sich bei den gegenwärtigen Funden einen Namen

gemacht, indem si
e die ganze Beute in ihren Koffern

mitbrachte, da damals noch niemand recht daran

glauben wollte und auch die tüllische Regierung

Schwierigkeiten gemacht haben würde. Eine schar»
mante, junge hübsche Wienerin, mit der sich vor»

trefflich plaudern lieh. Das Ereignis des Abends
war die Anwesenheit des Ministers a. D. Fall, der
mit dem Stern auf der Brust noch ganz den Minister»
eindruck machte und eben aus dem Abgeordnetenhaus
lam, wo er zum eisten Male nach seiner Demission
wieder gesprochen, und zwar in einer einstündigen
Rede von vier bis fünf. Er sah neben I. und sprach
die ganze Zeit mit ihr. Er sprach sich ganz offen
darüber aus, wie schwer es ihm in gewissen Dingen
werde, sich daran zu gewöhnen, das; er lein Minister
mehr sei, lein Ministerhotel mehr zu seiner Ver
fügung Hab« usw. (er wohnt jetzt i

n der Landgrafen»

strahe). Jede Erinnerung an die Zeit seiner Herrlich»
lichleit tat ihm wohl, und er sprach gern davon. Er
sagte, daß er seinen Sturz lange vorher gefühlt,
das; er aber so lange habe bleiben wollen, als er sich
irgendwie halten lonnte. Das habe er getan, und
er habe jetzt das Gefühl, daß es länger nicht ge
gangen sei. Nachher, als ich ihm vorgestellt wurde,
war er ebenso herzlich und freundlich.

Berlin, 8. Februar 1880.

. . . Gestern mittag war Iwan Turgenjew bei
uns auf der Redaltion, und es traf sich glücklich, daß
auch Professor Scherer gerade da war. Turgenjew
war auf der Durchreise nach Rußland; und er sah
mir ganz so aus, als ob er — trotz all seines Ab»
leugnens, einen neuen Noman vorhabe. Er sah so

distinguiert aus wie immer. Der von schneeweißem
Haar umrahmte Kopf, so fein, recht wie ein Edel
mann in seinem Betragen, dabei schamhaft errötend,

fast die Augen niederschlagend, wenn von ihm selbst
und seinen Weilen die Rede war. Ei erzählte mehr
von seinem „Monsieur Franyois", der jetzt in der

Rundschau steht. Der Lohn George Sands, Maurice,

hat ihm geschrieben, bah er den Mann auch gekannt,
er se

i

«in heruntergekommener Aristokrat gewesen.
Tuigenjew sieht düster in die Zukunft Ruhland».
Nur «in Krieg könne es litten. Er sage da» mit
blutendem Herzen. Nach dem Fall Sebastopol« habe
ei vier Tage nichts genießen können, so weh sei ihm
gewesen, und doch habe er sich gesagt, daß ohne dies«
Niedeilage Rußland rxrloien g«w«s«n. Der Krieg
— «r wollte das Wort erst nicht aussprechen — mit
Deutschland se

i

unvermeidlich. Dann erst nxrde es
eine Konstitution geben Solange dieser Kaiser regiert,

se
i

nicht daran zu denken 1 er sage, die Nihilisten
seien seine off«n«n, die Konstitutionellen feine ver»

steckten Feinde. Sobald sein Nachfolger auf den Thron
komme, gäbe es Krieg mit Deutschland. Wende
dieser sich gegen Polen, so weide « veihältnismäßig
leicht sein, denn von Polen weide Rußland sich vei»
hältnismühig gein tiennen. Nehme der Krieg aber
einen Verlauf mit Rücksicht auf die Ostseeprooinzen,

so se
i

gar nicht abzusehen, wie er enden werde.

Freundlich und aufrecht ging er von uns, aber er

machte doch den Eindruck tiefer, inneilichei Sorge.

<2chlub folgt.)

Die Legende des Weltkrieges?
Iu Friedrich Frelsas Roman „Gottes Wiederkehr"
Von Edgar Steiger (München)

i« Legende des Weltkrieges wild einst ge-

v»^ H schrieben weiden
— dies Gefühl hat jedei,

<»»H^/ der die europäische Tragödie von heute fie»
bernd miterlebt. Aber wer könnte sagen,

wann dies geschehen wird? Erst müssen die roten

Wasser dieser Sündflut verlaufen sein, «st müssen
sich die klaffenden Wunden dei blutenden Mensch»
heit geschlossen haben, «st muß das wilde Rache-
geschrei, das allerorten aus der gepeinigten Erde
gen Himmel emporgellt, verstummt sein. Dann erst
kann aus dem ungeheuren Grauen, das uns Zu«

schauer lähmt, jenes große Staunen werden, das
den Nachgeborenen die rauhe Wirklichkeit in Sag«
und Dichtung verwandelt. Dann «st mild «in« in
dei Selbstzeifleischung Europas, die uns Mitlebende
an der Menschheit irre macht, einen tieferen Sinn
entdecken und für das Sphinirätsel des 20. Jahr»
Hunderts das lösende und erlösende Wort finden.
Vis dahin müssen wir uns gedulden, wir mögen nun
wollen oder nicht. Aber wann wäre Geduld die
Tugend der Dichter gewesen? Wir dürfen uns daher
nicht wundein, wenn immer und immei mied« das

aussichtslose Wagnis unternommen wird, schon jetzt
die Zukunft vorwegzunehmen und den Sinn dieses
Krieges zu deuten. Die, Verführung liegt um so näh«,
als die, die sich dessen unterfangen, mittätige Augen»
zeugen des Ungeheuren sind und den Krieg — was
vorher wohl nie in diesem Umfange der Fall wai —
als eigenstes Erlebnis empfinden. Darum begnügt
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man sich nicht mit der bescheidenen Rolle des Hans
Ialob Christuffel von Grimmelshausen, der vor nun
mehr dieihundelt Jahren den Dreißigjährigen Krieg
aus dem Gesichtswinkel eines entwurzelten Bauern-
buben betrachtete und sich bei dem, was dieser sehen
und hören konnte, beruhigte, sondern man wird, wenn

ich so sagen darf, Geschichtsphilosoph und sucht die

geschauten Tatsachen und das innere Erlebnis durch
eine mystische Zauberformel zu verknüpfen.

So entstehen Werte wie Friedrich Freksas Roman
„Gottes Wiederkehr"^ — wertvolle Zeitdolumente,
aus denen die wechselnden Stimmungen des Tages,

zur packenden Melodie gereiht, uns entgegenllingen,

künstlerische Slizzenbücher, in denen manches Er
hebende, Erschütternde und Grauenvolle des Augen
blicks mit verblüffender Wahrheit festgehalten ist,
aber zugleich verunglückte Legenden, in denen ein

Einzelerlebnis in etwas eintöniger Verallgemeinerung

zum vieldeutigen Symbol des Weltkrieges wird. Ich
sage absichtlich: «in Einzelerlebnis. Denn was die

fünf Schulkameraden, mit deren Kriegschicksalen uns

Fielsa bekannt macht, während der drei eisten Kriegs-
monate erleben, ist, von den äußeren Kriegszufällen
abgesehen, nichts als das fünfmal widergespiegelte
und fünfmal gebrochene Abbild der seelischen Er
schütterung, die den einen von ihnen, den jungen

Dichter Nystedt, um- und umwandelte. Und da der

Dichter Nystedt
—
natürlich wieder von allem Äußer

lichen abgesehen
— niemand anders als Fretsa selber

ist, so is
t es Freksas Wandlung, die, in ein einziges

Wort zusammengefaßt, die Losung des fünfblätterigen
Kleeblattes und das Stichwort der Zeit abgeben
muß. Frelsa hat ja alles getan, um den Leser über

diesen Kunstgriff, die Legende des Krieges künstlich
vorwegzunehmen, hinwegzutäuschen. Das gelingt ihm
um so leichter, als er überall, wo der Krieg gestaltet
wird, Geschautes und Erlebtes bringt. Eine Fülle
von packenden Bildern wird vor uns aufgerollt von
jenen unvergeßlichen Augusttagen des Jahres 1914
an, deren jauchzende Hochsommeistimmung das ganze

Buch durchzittert, bis zu den blutigen Vogesen«

kämpfen, in denen zum erstenmal der Krieg sein ver

steinerndes Medusenantlitz enthüllt. In diesen Tage-
buchblättern, wenn ic

h

so sagen darf, mit ihren nackten

Tatsachen, die so klar und deutlich sprechen, erblicke

ic
h den Hauptweit des merkwürdigen Buches. Da

erleben wir das von der Kriegserklärung aufge

scheuchte Berlin, in dem ein Voll wie ein Mann sich
erhebt und in der Gefahr seiner selbst erst bewußt
wird. Da sehen wir die Verwirrung, die die Kriegs
erklärung in dem vielveiästelten Betriebe einer großen
Zeitung anrichtet. Da fühlen wir unwillkürlich, wie
mit einem Schlage aus Millionen Köpfen ein Voll
wird.

Die Einkleidung der Geschichte is
t ja so oder ähn

lich schon öfter dagewesen. Oder wer kennt nicht die

fünf Abiturienten, die sich alljährlich an der Wiege
ihrer Studien wiedertreffen, um sich ihre gegenseitigen

>
> Berlin 1918, Egon Fleisch«! H llo. «09 L. M. <,— <»,—>.

Erlebnisse zu erzählen? Natürlich sind si
e

hier Ver
körperungen der verschiedenen Schichten des deutschen
Volles: Da is

t ein adeliger Gutsbesitzer, ein frei
sinnig« Zeitungsmann, ein behäbiger Bürger von der
Waterlant, ein entgleister Pastorensohn, der, ins

Proletariat hinuntergestoßen, alles bezweifelt und be
spottet, und endlich der Dichter, der in Gefahr steht,
im Theaterleben zu versumpfen. Sie alle, die mehr
oder weniger bisher ihr liebes Ich angebetet haben,

wirft der Krieg mit einemmal aus ihrem gewohnten
Gleise. Am leichtesten findet sich der Junker, der
die große Überlieferung für sich hat, mit dem Un
geheuren ab. Er greift einfach zum Schwert, wie es
seine Väter getan haben. Dem Zeitungsbesitzer aber,
der sein Leben als künstlerischer Genießer gestaltet
hat, is

t der Gedanke eines europäischen Krieges etwas

so Widersinniges, daß er sich selbst auf dieser Welt
ganz überflüssig vorkommt und einen Selbstmordver

such macht. Und dem Dichter endlich weiden die Augen
über die Unhaltbarleit seiner Ehe geöffnet. Mit einem
Wort: Jeder hat sein großes, besonderes Schicksal
durchzumachen, bevor er an die Front hinausge-

schleudert wird. Dort aber kommt — natürlich für
jeden unter ganz anderen Umständen — dann das
große, allen gemeinsame Erlebnis, das dem Buch den
Titel gegeben hat. Richard Dehmel hat es zu Beginn
des Krieges in dem prachtvollen Gesicht von der
großen Not vor uns hingestellt. Friedrich Frelsa
nennt es kurzweg „Gottes Wiederkehr". Der Mensch,
auf sich allein gestellt, dem Tode gegenüber — das

is
t der entscheidende Augenblick in jedem Menschen

leben. Diesen Augenblick aber führt in einem und

demselben Augenblick für Taufende und Hunderttau
sende zugleich der Krieg herbei. So wird der Krieg
der groß« Philosoph, der si

e alle zwingt, so oder so

Einkehr in sich zu halten. Was jeder einmal fühlen
wird, früher oder später, jetzt tritt es plötzlich im

selben Augenblick vor alle hin. Und der Mensch fühlt
sich als ein Nichts und ohne Halt, solange er sich
nur auf sein kleines, winziges, vergängliches Ich
versteifen kann. Nur im Ganzen, das ewig lebt —
nenne man es nun Volt, Vaterland oder Gott —

findet er seine eigene Unsterblichkeit.

Man sieht: Religion und Patriotismus ver
schmelzen hier und gehen unmerklich ineinander über.

Das Wort „Gott" bekommt plötzlich wieder jene na
tionale Färbung, wie si

e

schon der alte Iehova hatte,
als er seinem Voll als Wolle und Feuersäule voran
ging. Nicht der Vater aller Menschen, den Christus
predigte, is

t

es, der hier wiederkehrt, sondern der Gott
von Rohbach und Leuthen, von Leipzig und Graoe«
lotte, der den Deutschen ihre Schlachten schlagen half.
„Sehr fern bist Du nicht mehr dem Gotte, den ich
erkenne und bekenne", sagte Nystedt zu dem Sozial
demokraten Hartwig, „eins hast du erfaßt: Deutsch
sein heißt: Ein Volt sein! Das heißt für uns, die
mir dem Geistigen leben, Entsagung vieler und großer
Güter, die uns die weite Welt schenkte durch Kunst
und Denken. Deutsch sein heißt ein Voll sein! Noch
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haben mil uns selbst nicht gefunden, noch is
t

soviel
von fremder Art und fremdem Wesen in uns, in

Gedanken, Formen und Begehren. Später erst wird
wieder einmal die Zeit kommen, in der wir das Recht
haben, auch all das Edle zu genießen, das «ine fremde
geistige Welt spendet." Und auf dem Schlachtfeld«
sagt dann der sterbende Sozialdemokrat dem atemlos

lauschenden Junker das Rätselwort: „Wer Gott sieht,
der stirbt." Und nach dessen Sinn gefragt, ant»
wartet er: „Ich habe Gott gesehen in dem Volle,
das in den Tod schritt. Ich mochte es nicht glauben
früher, aber es is

t Gottes Kraft, die lebendig wirkt,

doch die Wahrheit ist, ein jedes Voll hat
seinen eigenen Gott."

Ich weih nicht, ob ein solches Bekenntnis irgend
jemanden, mag er nun gläubig oder ungläubig sein,

befriedigen wird. Aber das weis; ich: Die wirtliche
Legende, die einmal kommen wird, wird jene schlichte
Einfalt haben, wie alle ihre Schwestern, die ihr voran» ^
gegangen sind. Die Legende dagegen, die sich Frelsa hier
zurechtgestutzt hat, wird um so vieldeutiger, je beut»

licher er sich ausdrücken will. Was er dem sterbenden
Sozialdemokraten hier in den Mund legt, hat schon
der große Gottesleugner Nietzsche offen und ehrlich
ausgesprochen. Ja, würde sich der Sterbende auf sich
selbst besinnen, so hätte er dieser patriotischen Mystik

gegenüber recht, seinen alten Einwand gegen Fretsas
Titel zu erheben. Wie sagte er doch kurze Zeit zu»
vor zu dem Freunde, der ihm seinen Glauben offen
barte? „Nein, bringe nicht den alten verstaubten Be»
griff eines Gottes herzu ! Warum nicht das Voll be»
kennen als solches, warum nicht an Stelle eines ver»
moderten Vottesbegriffes die Wahrheit bekennen vom
geistigen Volt!" Ich glaube kaum, daß Nystedts
damalige Antwort die Wucht dieses Einwandes ganz

entkräftet hat. Gewiß is
t es wahr, was er sagt:

„Jene Masse vor dem Kriege, die Tango tanzte, der
Genußsucht lebte, auf der Bierbanl hockte, dem Ma»
tcrialismus in jeder Form huldigte, jene Masse Volt
war nicht göttlich. Eine Idee erst mußte in dieser

Masse den Geist erwecken und die Menge zum Voll
wandeln. Erst in der Not erkannte dieses Voll seinen
Gott." Aber im Grunde genommen, haben wir hier
doch nur ein Spiel mit Worten, indem fortwährend
von Voll zu Gott und von Gott zu Volt hin» und
hergesprungen wird. Doch ic

h bin lein Theologe und

habe leine Lust, mich in theosophische Begriffs-
spaltereien einzulassen. Frelsa könnte mir sonst mit

Goethe antworten: ,,Gefühl is
t alles, Name is
t

Schall
und Rauch, umnebelnd Himmelsglut." Und so wollen
wir uns denn lieber an dem vielen Schönen, was
er uns in seinem Buch gegeben hat, aufrichtig er

bauen. Um so mehr, als hier wieder einmal unsere
deutsche Sprache mit einer Lieb« und Sorgfalt ge«

handhabt wird, wie mir si
e leider gerade bei denen,

die dazu berufen wären, heute so selten finden. Ich
verweise nur auf die knappen Natuischilderungen,
in denen die Worte oft wie Farben zu leuchten b«»
ginnen: „Die zarten Blätter schwangen die Rückseite

empor, und es war, als ob ein Regen neuer, glän»
zender Silbermünzen durch die Luft wirbelte." Oder:

„Der Mond stand hinter dem Tale. Das Wasser,
das unter dem Rad« dahinschoh. gemahnt« an den
wallenden, gewaltigen silbernden Bart ein«» schla
fenden Riesen." Ueberdies aber müssen wir erst di<
folgenden Bände abwarten, in denen die Legend« lxs
Krieges weitergeführt werden soll. Was wir jetzt
haben, is

t nur ein Bruchstück. Aber wie man auch
über die rationalistische Deutung dieser Gotteswieder»

lehr denken mag: Die Himmelsglut, au» der heraus
das Buch geschrieben ist, wird auch dann noch den

Leser entzücken, wenn der Wortnebel d«r g«lünstelt«n
Legende, den der Dichter um sein Erlebnis herum-
gebraut hat, längst von dem kühlen hauch der Ge

schichte verweht sein wird.

Eine Quelle zu C. F Meyers
Novelle „Gustav Adolfs Page
Von EmU Ermatinger (Zürich)

«

er den Quellen von C. F. Mey.'is

^/H^ Novellen nnch^ht, stüs^t qclcqcntlich auf
ein Rätsel: der eigenen Erklärung des
Dichters, er habe lein« Qu«lle gehabt,

steht der sichere Nachweis einer solchen gegenüber.

Von „Plautus im Nonnenkloster" — dem früheren
„Brigittchen von Trogen" — schreibt er dem ihm
befreundeten schweizerischen Kunsthistoriker I. R.
Rahn: „Das Brigittchen is

t von N bis Z meine
Erfindung. Nichts is

t irgendein«! Quell« entnommen."
Der Spürsinn Erwin Kalischers aber hat das Grund»
motiv in einer Episode der ?rome««l »posi, die Meyer
kannte und schätzte, nachgewiesen. Den „Schuh von
d«r Kanzel" zählt Adolf Frey noch in der zweiten
Auflage der Biograph« (1909) zu den völlig er

fundenen Stücken. Ein Jahr später schloß er sich
I. V. Widmann an, der eine Anekdote aus dem
Leben eines Scheffel befreundeten Pfarrers von
Ziegelhausen bei Heidelberg als mutmaßliche Quelle
für Meyer aufdeckt«.
Bisher galt auch „Gustav Adolfs Page" als

freitifundcner Stoff. Man wußte, daß dem Dichter
die geschichtliche Grundlage N. F. Gfrörers „Gustav
Adolf" bot. hier fand er den Bericht über den Tod
des Königs in der Schlacht bei Lützen und darin
die Erwähnung des treuen Pagen August von Leubel»
fing (,T. 788 f. der 4. Auflage von 1863). Der
König is

t bereits durch mehrere Schüsse verwundet.

Der Herzog von Sachsen-Lauenburg is
t geflohen,

statt, wie Gustav Adolf ihn ersucht, ihn aus dem

Gewühle zu bringen. Desgleichen die andern Edeln

und Offiziere. „Von den Reitknechten lag der eine
tot, der andere verwundet da. Nur ein einziger
Begleiter war bei ihm geblieben, der Edelknabe
Leubelfing. Dieser achtzehnjährige Jüngling, der
wenige Tage später zu Naumburg seinen Wunden
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unterlag erklärte auf dem Sterbebette vor Zeugen:
„als der König vom Pferde gefallen, se

i

er von
dem seinigen herabgesprungen und habe es dem

Monarchen angeboten; der König habe auch beide
Hände nach ihm ausgestreckt, allein er se

i

nicht

imstande gewesen, die Last allein vom Boden auf»
zuHeben, darauf seien feindliche Kürassiere daher»
gekommen und hätten gefragt, wer der Verwundete

wäre; als er, der Edelknabe, es nicht sagen wollte,
aber der König selbst sich zu erkennen gegeben, habe
einer der Feinde dem Liegenden mit dem Piftol durch
den Kopf geschossen." Der König wurde bis aufs
Hemde ausgeplündert, ebenso der Edelknabe, den
die Kürassiere schwer verwundet und für tot liegen
ließen." Im selben Buche, ein paar Seiten später,
las Meyer auch den urkundlichen Bericht von Leubel»
fings Vater über das Ende des Königs und seines
Pagen.
Aber Meyer stand Gfiöier völlig souverän gegen»

über. So in der Frage der Schuld des Lauen»
burgers am Tode des Königs. Der Geschichtschieiber
bezeichnet si

e

ausdrücklich als eine Sage, die durch
den tatsächlichen Verlauf der Dinge widerlegt sei;
Meyer deutet si

e an in den stammelnden Worten
des sterbenden Pagen. Und der Page is

t bei ihm
ein Mädchen; die Treue des historischen August
Leubelfing wird als Liebe der Gustel Leubelfing
motiviert, über diese Wandlung schreibt er am
25. September 1881 an Luise von Fran?o!s : „Natür
lich wird dann der Held von Herzog Sachsen-Lauen»
bürg in der Schlacht ermordet — nach der Volls-
sllge und aus dem Pagen Leubelfing, der mitstarb —
ja, was aus dem gemacht wird, is

t mein Geheimnis."
Noch aufschlußreicher erzählte er Hans Blum: „Ich
las Goethes Egmont und vertiefte mich in den
Gedanken, es lohnte wohl, ein Weib zu zeichnen,
das ohne Hingabe, ja, ohne daß der Held nur
eine Ahnung von ihrem Geschlecht hat, einem hohen
Helden in verschwiegener Liebe folgt und für ihn in
den Tod geht. Der Held mühte freilich sehr kurz»
sichtig sein, um zu verkennen, daß ein Weib sein
Freund ist. Gustav Adolf war hochgradig kurz
sichtig. Ich machte seinen Pagen Leubelfing zu
einem Mädchen."

Ich glaube, dah auch diese Angabe Meyers
in ihrem Hauptpunkt nicht haltbar ist. Denn schon
Jahrzehnte vor ihm hat ein anderer deutscher Schrift
steller den Pagen, der mit Gustav Adolf fällt, in ein
Mädchen umgewandelt: Heinrich Laube in seinem
ersten, in seiner Studentenzeit entstandenen Drama
„Gustav Adolf", das am 14. März 183N in Breslau
aufgeführt wurde. Die tragische Motivierung von
Gustav Adolfs Tod bot Laube des Königs weltliche
Politik. Aus dem Gottesstreiter wird er durch
eigenen Ehrgeiz und durch die weitausschauenden
Pläne seines Kanzlers Olenstjeina der weltliche Er
oberer, der sich, den Besitz des deutschen Thrones
zum Ziele setzt. Diesem Stieben tritt der Lauen-
burger entgegen : es soll lein Fremder aufsteigen „zu
Karls des Großen hohem Thron." Ein persön

licher Gegensatz erklärt den politischen Hader. Der
Lauenbulgei hat in Nürnberg eine Neigung gefaht
zu Agnes Tücher, der Tochter des Bürgermeisters
Christian Tücher. Sie aber weist ihn zurück; denn

si
e liebt den König. Sie folgt ihm als Page und

wird in seiner Nähe von Pappenheim auf dem
Schlachtfeld erstochen.

Laubes Iugenddrama is
t bis heute noch nicht

gedruckt. Der Verfasser selber aber hat darüber
ausführlich genug berichtet in der Einleitung zu
„Monaldeschi", die seine 1845 erschienenen „Dra
matischen Weile" eröffnet (Sie is

t wieder abge
druckt im 23. Bande von Houbens Neuausgabe von
Laubes Weilen.) „Für den vierten Alt", heißt es
da, „galt das für ein unumstößliches Aiiom:
hier tritt der Held in die Krisis seiner selbst, er
sündigt gegen sein eigenes Wesen, die ihm inwohnende
tragische Schuld wird geboren, die innere Not
wendigkeit seines Todes. Damit hatte es denn bei
Gustav Adolf wenig Schwierigkeit: Das Verlangen
nach Deutschlands Krone, welches ihn harmlos bis
dahin begleitete, entwickelte sich plötzlich in aller
Vedentlichleit und trat in Kampf mit der Uneigen-
nützigleit des Glaubenshelden. Innerer Friede war
nicht mehr möglich, und der äußere Feind war im
Herzog von Lauenburg vorbereitet. Dieser nahm
den Patriotismus zum Vorwande seines Hasses, eines
Hasses, der aus Eifersucht stammte. Er liebte des
nürnberger Bürgermeisters Tochter, und diese liebte
nicht ihn, sondern den König, und folgte als Page
dem Heere. Ich besaß wohl den Takt, den König
selbst nicht in ein Liebesverhältnis zu bringen und
ihn nichts wissen zu lassen von der Anwesenheit
des Mädchens; diese Anwesenheit mag aber wohl
etwas verwegen motiviert gewesen sein.
Neuerdings Hab« ic
h

bei einem schwedischen Geschicht
schreiber eine Schilderung der Lützener Schlacht ge
funden, welche unserer damaligen romantischen Faselei
ein unschätzbarer Beweis gewesen wäre, daß wir doch
die richtige Sehergabe besessen. Wunderlich genug

is
t

nämlich wirklich ein nürnberger Page in der Nähe
des Lchwedentönigs gewesen und von kaiserlichen
Reitern erstochen worden, wie meine Bürgermeisters-

tochter erstochen wird."

Drei wichtige Motive sind Meyers Novelle mit
Laubes Drama gemein: 1

. Die Umwandlung de«
Pagen zum Mädchen. Nur hält Meyer sich strenger
an die Geschichte als Laube. Der Page, der bei
dem König auf dem Schlachtfelde ausharrt und
ihm nachstirbt, heißt bei ihm (nach dem geschichtlichen
August) Gustel Leubelfing, bei Laube Agnes Tucher.
Aber auch Meyer kennt einen königlichen Pagen
namen» Götz Tücher als dritten Vorgänger Gustels,
und zwar hat er ihn nicht au, Gfiöier, denn dieser
nennt ihn nicht. 2

. Die Motivierung von Gustav
Adolfs Tod. Meyer schreibt an Luise v. Franoois:
„Die Verschuldung des Helden is

t

einfach: er be>
gehrt in seines Heizens Tiefen die deutsche Krone,
welche nur einem Deutschen gebührt." 3. Die
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Auffassung des Lauenburgers als Gegenspieler
des Königs und in seinem Anteil an dem Untergang

Gustav Adolfs. Nur sind bei Meyer die dunkeln
Farben, die schon Laube dem Charalterbilde des

Herzogs beimischt, noch weiter ins Schwarze geruckt,

und statt als eifersüchtiger Nebenbuhler dem König
die Liebe des Pagen zu mißgönnen, hat er bei Meyer
die Corinna als eigene Geliebte. Dieser glückliche
Zug scheidet die lichtumflossene Gestalt des Königs

reinlich und llar von der leidenschaftlich-dumpfen
Sphäre des Lauenburgers.

Zuerst hat H. H. Houben von feiten der Laube»
forschung in seiner Biographie Laubes (S. 53)
turz es angemerkt, datz das Motio des weiblichen
Pagen Gustav Adolfs nach Laube sich auch in Meyers
Novelle finde, ohne das Problem des inneren Zu»
sammenhanges auszuwerfen. In die Literatur über
Meyer hat der Hinweis, soviel ic

h

sehe, nicht Eingang ge

funden. Da is
t

zunächst die Frage zu beantworten, ob
Meyer Laubes Drama seinem Inhalte nach gelannthat.

Ich halte dies nicht nur für möglich, sondern für
sicher, zum mindesten für sehr wahrscheinlich. Denn
Meyer hatte ein Verhältnis zu Laube, sogar ein dop»
peltes: ein literarisches und ein persönliches.

Literarisch trifft der Dichter des „Ienatsch" und
der Gustav Adolf»Nooelle mit Laube, dem Verfasser
der Romantiilogie „Der deutsche Krieg", zusammen
im Interesse für die Gestalten des Dreitzigjährigen
Krieges. Den „Deutschen Krieg" kannte und schätzte
er (mit Vorbehalt). Am 26 März 1866 schreibt er
an Hassel, seinen Verleger, er habe das Werl mit
Anteil gelesen; es se

i

ein glänzendes Produkt. Fünf
Jahre später gibt er freilich auch dem Geschicht»
schreib« Georg von Wytz zu, datz Laube in seinen
idealen Figuren so unhiftorisch als möglich sei; „aber
die unabweisliche Aufgabe, neuen historischen Stoff
mit dem Leben der Gegenwart zu durchdringen, is

t

eben die schwerste von allen."

Mehr als den Erzähler scheint er den Dramatiker
Laube geschätzt zu haben. Seine wiikungssichere Tech»
nit mutz ihm Eindruck gemacht haben; mühte er sich
doch, wie Gottfried Keller, selber so sehnsüchtig als
erfolglos um die Bühne, und wie Keller einmal sich
bei Gutzkow Rat holen wollte, so dachte Meyer daran,
Laube zu konsultieren. Am 23. Januar 188ll schreibt
er Hassel: „Wie geht es Laube? Privatisiert er?
Dürfte man ihn wohl mit einem dramatischen An»
liegen belästigen? Wohl verstanden, mit etwas Fer
tigem? Ich habe zu ihm eine Fiducia wie zu keinem
andern. Ist er noch frisch und hat er noch Autorität?"
Ein paar Monate darauf sendet er durch Betty

Paoli einen Grus; an La^be, den er „lange her sehr
hochhalte, ja geradezu liebe, ohne ihn zu kennen".

Persönliche Fäden zwischen Meyer und Laube
spann der gemeinsame Verleger Hassel. Dieser sandte
von Meyers 1869 erschienenen „Romanzen und
Bildern" auch Laube ein Eiemplar, der mit einer
Anzeige quittierte — „einem kleinen Meisterstück",
wie Meyer, von Anerkennung bis dahin nicht eben
verwöhnt, meinte. Grütze und Wünsche, durch ge

meinsam« Freunde vermittelt, wanderten seitdem

zwischen beiden hin und her, und nachdem Laub« am

1
. August 1884 gestorben »«, schrieb Meyer auf die

erste Ausgabe seiner „Hochzeit de« Mönchs" die
Widmung: „Dem Andenken Heinrich Laubes g<>
widmet von Verfasser und Verleger." Betty Paoli
meinte: „Wahrhaft gerührt hat es mich, datz Sie

Ihre „Hochzeit des Mönchs" dem Andenken Laube«
gewidmet haben. Es kann nur in der gütigen Absicht
gewesen sein, Hassel eine Freude zu machen; er hing

eben sehr an Laube und hatte ihm in der Tat viele« zu
verdanken. Auch ich war durch mehr als dreihig

Jahre mit Laub« eng b«freund«t und Hab« s«in Dahin»
scheiden als einen schweren Verlust empfunden, aber

seine schriftstellerische Bedeutung war nicht der Art,
um in dem Umstand, datz ein Dichter Ihres Range«
dem Verstorbenen eines seiner Meisterwerke widmete,

etwas anders als einen Alt der Güte erblicken zu
lassen." Meyer aber erklärte Luise von Fran?ois, di«
Widmung se

i

geschehen,, „zuerst meine« Verleger«

wegen, der weiland — als verschämter Laufbursche —
von Laube in Leipzig herangezogen und ermutigt
murd«. Aber auch mir hat dieser — und zur Zeit,
als noch lein Hahn nach mir krähte — gelegentlich
trotz diametraler Verschiedenheit der Naturen —
Liebes erwiesen. Mir, der ich meine Gegensätze liebe,
war sein Realismus und sein resolutes Wesen stets
höchst angenehm."
Da darf man, scheint mir, auch als sicher an»

nehmen, datz Meyer die wichtige Einleitung zum
„Monaldeschi" mit ihrer Rückschau auf Laube« dra»
matisches Bestreben gelesen und daraus von seinem
Erstling „Gustav Adolf" Kenntnis gewonnen hat.
Es is

t aber auch nicht ausgeschlossen, datz er mündlich
durch Hassel davon hört«.
Warum hat Meyer nun trotzdem den Geschlechts

wechsel als seine Erfindung bezeichnet? Ich glaube,
absichtliche Verschleierung (wie si
e

öfter Gottfried
Keller unwirsch übte, um zudringlichen Schnüfflern
das Handwerk zu legen) lag ihm ferne. Es is

t

mir wahrscheinlicher, datz sich in seiner Phantasie, die
rastlos und energisch geschichtliche Tatsachen zu Ge»
bilden seiner Kunst umgestaltete, die Grenzwund
zwischen Gelesenem oder Gehörtem und Eigenem
verrückte. Der wissenschaftliche Forscher mag und

mutz kritisch gesichteten Stoff reinlich in untrüglichem
Gedächtnisse aufspeichern. Die schaffende Einbildungs»
kraft des Künstlers aber kennt den sllavischen Respekt
vor der Tatsache um so weniger, je selbstherrlicher

si
e gestaltet, und ihre umbildende Tätigkeit

beginnt nicht erst an der Schwelle des Kunst
werks. Auch die eigene Wirklichkeit des Künstlers
und die seiner Umgebung is

t

ihr Stoff. Goethe konnte
darum sein Leben nur als Künstler, nicht als Chronist
schreiben.



2? Ernst Lissaucr, Tiefste Einsamlelt
— AIb«t Ludwig, Deutsche Slialespearewissenschaft im Iubiläumzjayi 28

Proben und Stücke

Tiefste Einsamkeit')
Von Einst Lissauer

Bach, der du sitzt in der Nacht bei d« Talglerze
Schein,

In dem engen Gemach, Vach, wie bist du allein.
Hast du wie Noah nicht aller Eide Getier
Alle Klänge des Alls in der Kammer bei dir?
Löst sich die Stube nicht aus dem Haus, das si

e

lerleilich hält, —

Schwimmt si
e

nicht wie die Arche hinaus hinauf in

die Welt?

Bach, du hebst dich vom Stuhl, du öffnest die Scheibe
Sendest empor aus dem Staube fweit,

In die schimmernde Ewigkeit
Deine Seele, die Taube.

Siehe, si
e

taucht empor in die Bläue, träntt sich und

taucht
Nieder ins niedre Gemach, vom Dufte der Heimat

umhaucht.
Bach, nun trittst du zurück an den Tisch zu den weihen

geschnittenen Bugen,

Rückst dir näher heran des frierenden Talglichtes
Schein,

Bach, und sitzt in der Nacht auf weiter Erde allein,

Schreibst und schreibst, von singender Seele um

flogen.

Deutsche Shakespearewissenschast

im Jubiläumsjahr
Von Albert Ludwig (Berlin» Lichtenberg)

/'^^Is 1864 der ditihundertste Geburtstag

^ / > Chlllesveares gefeiert wurde, sandten deutsche
^^ und englische Berichterstatter vom dänischen

Kriegsschauplatz nach Weimar, wo gerade die

„Deutsche Shakespeare-Gesellschaft" gegründet wurde,

ihren gemeinsamen Glückwunsch; 1916 fiel der drei-

hundertste Todestag tief in das zweite Jahr des
ungeheuren Kampfes, in dem unserem Vaterland das
Land Shakespeares als erbittertster Feind gegen«

übersteht. In Zeitungen und Zeitschriften hat zum
23. April eine Fülle von Aufsätzen gesagt, was zu
sagen war, und wenn damit zunächst der Forderung
des Tages entsprochen wurde, so is

t

doch auch ge

nug darunter, was dauernden Wert hat. Aber in der
Menge verschwindet die einzelne Leistung, nur schwer

liehe sich die Gesamtsumme ziehen; demgegenüber

ist, was an selbständigen Veröffentlichungen bisher
im Jahre 1916 erschien, nur gering an Zahl —
um so deutlicher erweist es sich aber als unabhängig
von einem schließlich bloß zufälligen Jubiläum, als
Ausdruck eines dauernden Verhältnisses.

>
)

Nu«: „Nach". Idyllen und Mythen. Berlin 1818, Schuster
<l:Loeffler. Vgl. Ev, 87.

Drei Bücher sind die wesentlich« Ernte des

Jahres: Shakespeares „Komplets ^Vorlls", in einem
Bande für 6 Marl von dem altberühmten Hause
Tauchnitz herausgegeben; eine vollständige, reichlom»!
mentierte Ausgabe des übersetzten Shakespeare (vgl.;
LE. 18, 1282) und ein Band des Shakespeare^
jahrbuches'); der englische Teit, die klassische deutsche
Wiedergabe, das Organ der deutschen Shakespeare-
Verehrung und »forschung : mir dürfen von dem deut

schen Büchermarkt rühmen, dah er in dem, was er

sich trotz alles notwendigen Verzichts nicht nehmen
lieh, Zeugnis für die stolze Überlieferung des deut

schen Ringens um Shakespeare ablegte.
Mir vermissen ein Wert der engeren Fach-

forschung; si
e

hat zurücktreten müssen aus äußeren,

vielleicht auch aus inneren Gründen: die Zeit is
t

doch wohl nicht gerade danach angetan, um sich

mit besonderer Liebe gerade der englischen Philo
logie zu widmen. Darum kann denn die Bücherschau
des Jahrbuches nur ganz vereinzelte deutsche Mono
graphien über Shakespeaiefragen anführen, und auch
das Jahrbuch selbst is

t diesmal recht wenig ,, ang

listisch". Nicht nur, dah neben der Bibliographie
nun auch die Zeitschriftenschau der Not der Gegen
wart zum Opfer gefallen ist, streng fachlichen

Charakter demnach nur die Bücherschau (gröhtenteils

die sorgliche Arbeit Mai Försters) trägt, vor allem
sind die Aufsätze schier samt und sonders charakteristisch

für diese vom Geist der Zeit bedingte Wandlung.

Sieht man ab von dem kürzesten Beitrag, in

dem Dibelius erwägt, inwiefern die Kunst Dickens'
derjenigen Shakespeares verwandt ist, so drehen sich
alle Aufsätze um die Hauptfrage, die überhaupt ge

stellt werden kann, die Frage: was is
t Shakespeare

unserer Zeit; und darum gehen ihnen auch gar
passend — an sich ja eine unerhörte Neuerung —

zwei Gedichte voran, die als Gefllhlsbelenntnis die
Ergebnisse der Untersuchungen vorwegnehmen: vom

Bllltanlriegsschaupllltz hat das eine ein Landsturm»
gefreiter gesandt, das andere hat Ernst Hard4 als
Prolog zu einer Shlllespeareauffühiung gedichtet.

Sehr bezeichnend is
t

auch, daß zwei Aufsätze dasselbe
Thema „Shakespeare und der Krieg" behandeln:
der eine is

t der Festoortiag des prager Piofessors
Brottanel am Weimarer Shalespearetage, der
andere is

t in die „Theaterschau" geraten, insofern
als seiner Verfasserin, der Geschichtsschreibcrin der
englischen Romantik Helene Richter, „Eindrücke aus
Wiener Theatern" das Thema näher gebracht haben.
Sein Reiz liegt auf der Hand, wie auch seine
Schwierigkeit; man wird sich drum gern gefallen
lassen, es von zwei Seiten beleuchtet zu sehen. Der
Vortrag strebt nach einer gewissen Abrundung und
logischen Vollständigkeit, vielleicht is

t die losere Form
der „Eindrücke" dem Thema günstiger: Brottanels
Bild bringt so manchen Zug, der selbstverständ-

'> «Jahrbuch der Deutschen Ehalespeare-Velell»
schaft," Hrzg. von Alois Brandt und Mai Förster, 52. Jahrg.
Mit 2 Tafeln und 2 Telibildern. Berlin 1818, Georg Reimer.
M. II.— 12.—.
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liches Gemeingut der Renaissancezeit war, Helen«

Richter scheint mir an den Menschen Shakespeare
und sein persönlichstes Empfinden näher heranzu
kommen.

Die Stoffwahl dieser Aufsätze beruht auf einem
subjektiven, einem gemütlichen Bedürfnis, zwei andere

find angeregt durch eine objeltioe Notwendigkeit:
gelten jene dem Menschen Shakespeare und seinem
Empfinden, fo diese dem Dramatiker und seiner
Kunst. Shaws Shalespeareliitil, der Wilhelm Reh»
buch eine ausführliche Studie widmet, is

t ja nicht
bloh eine Laune des ewigen Spötters, sondern geht
auf eine sehr ernste Überzeugung von dem, was
unserer Zeit nottut, zurück. Shaw, wie übrigen; auch
Tolstoi, vertritt ein grundsätzlich anderes Kunstideal
als einst unsere Klassiker und Romautiler,- wenn
diese ihre Theorien auf Thalespeares Piaiis grün»
oeten, so fragt Shaw gerade umgekehrt, auf Grund

welcher Leistung Shakespeare und mit ihm die gesamte

«lisllvethllnische Kunst sich denn behaupten könnten an»

gesichts dessen, was das zwanzigste Jahrhundert von

seiner Kunst verlangt oder vielmehr verlangen sollte,
wenn es nämlich Shaws Meinung teille. Dazu mühte
dann freilich erst einmal jede reine Freude an der

Kunst um der Kunst willen ausgerottet weiden, von
geschichtlichem Verständnis zu schweigen, und dah es

bis dahin zum Glück noch weit ist, geht aus dem

Aufsatz hervor, der des Jahrbuches Krone ist. weil

«r uns Shakespeares Kunst in neuer Meise sehen und

verstehen lehren will: Oskar Walzel dehnt sein«
Formforschung auf Shakespeares „Dramatisch: Bau.

kunst" aus. Auf dem Raum von zwei Bogen kann
er nur erste Andeutungen geben, aber si

e erwecken

den dringenden Wunsch nach einer Ausdehnung dieser

Betrachtungen, die gerade an vielbefehdeten Stellen

von Shakespeares Dramen den eigentlichen Form«
willen ihres Schöpfers erkennen lehren, diefen selbst
verwandt mit den großen Barockkünstlern seiner Zeit

erscheinen lassen.

In die Zukunft führt der Weimarer Schrift
steller Franz Kaibel: sein Aufsatz „lichter und Pa-
^notismus" will den künftigen grofzen deutschen
Dichter, der die Bedeutung dieser Weltenwend: für
1>as deutsche Voll ausschöpfen soll, vor falschen Er»
Wartungen schützen und setzt deshalb den Deutschen

der Gegenwart auseinander, das) der nationalste eng»

lisch« Dichter sich als solcher nicht durch „patriotische"

Stoffe erwiesen hat. Nun, der Aufsatz is
t gut gemeint

und lebhaft geschrieben: im ganzen is
t derartiges

aber schon des öfteren gesagt worden, wenn auch

beim Thema Goethe, und im einzelnen is
t die Be>

weisführung nicht gerade schlüssig. Statt so in die

Ferne zu schweifen, wird man sich lieber von Adolf
Winds auf die Bühne der Gegenwart fuhren und
zeigen lassen, wie unsere darstellenden Künstler die

hohe Schule des Schauspiels immer noch bei Schale»
speare suchen und finden.

Doch ob der einzelne Aufsatz mechr oder weniger

gelungen sein mag, zusammen bilden si
e diesmal mehr
^lls fiiher «in Ganzes, das seine kulturgeschichtliche

Bedeutung hat. Symbolisch mag «» anmuten, dafz
die drei Nekrologe des Jahrbuches Paul o. Voja»
nowsli, dem hochgebildeten Kunstfreund (sein Vild
schmückt den Band», dem Schauspieler und Regisseur

Jocza Saoit« und einem vor dem Feinde gefal»
lenen Philologen gelten: da« find die Kreif«, au»
denen die deutsch« Shalespearegemeinde besteht, si

e

haben das Jahrbuch geschaffen, si
e

erhalten es heut«
als Leser und Mitarbeiter. Ihr gemeinsame» Werl
hat mancherlei opf«rn muffen: zach hält e» fest an dem,
was seinen wesentlichen Charakter au»macht, und

wenn einst nach vielen Jahren jemand fragt, ob und
wie man sich während de, Weltkriege» in Deutsch»
land mit Shakespeare beschäftigt«, das Shakespeare'

Jahrbuch von 1916 wird ihm «ine Nu»kunft geben,
deren wir uns vor der Nachwelt nicht zu schämen
haben.

^ Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Martens (München)

Xl

der zwei Jahr«, die der Krieg
v^MM^ nun dauert, hat die Stimmung des

deutschen Volles und auch die der Re-
gierenden, beeinflußt von der militärischen

politischen und wirtschaftlichen Lag«, verschiedene
Wandlungen durchgemacht. In der Flugschriften»
Literatur kommt dies nicht zum Ausdruck; da find
Richtung und Ion noch die gleichen wie im Herbst
1914. Für einen getreuen Spiegel also kann si

e

gewiß nicht gelten. Aus notwendigen Gründen der
Staatsräson is

t

si
e «inseitig und unvollständig ge»

blieben. Es fehlen die Bekenntnisse und Erörterungen
der Opposition, die von der Veröffentlichung aus»
geschlossen bleiben, der sozialdemokratischen Linken,
der Kosmopoliten und Internationalen, der Pazi«
fisten. der Individualisten und sonstig« unabhängiger
Persönlichkeiten. Vielleicht erheben sich nach Friedens»
schluh, falls die Zensur dann doch wieder einmal
beseitigt wird, ihre Stimmen um so klüftiger. Gegen
wärtig haben wir uns mit der Literatur einer be»
stimmten Richtung offiziösen Gepräges abzufinden.
Mit dieser Einschränkung kann der Broschüre des

leipziger Historikers Walter Goetz „Deutschlands
geistiges Leben im Weltkrieg" (Gotha 1916.
Verlag von F. A. Perthes» ein beträchtlicher Wert
und reicher Inhalt zugestanden weiden. Stolz ent»
nehmen wir daraus, wie stark sich das geistige Leben
der Deutschen unter dem furchtbarsten Druck, der je

auf ihm gelastet hat. und selbst in der Einseitig»
leit, zu der es genötigt ward, doch immer noch
entfalten lcmnte. Keine andere Nation kann einen
Vergleich damit aushalten, am wenigsten Frankreich,
England und Italien. Mit Recht stellt der Verfasser
fest, daß auf der Seite unsrer Feinde alles geistige
Leben in todähnlicher Erstarrung liegt. Ihre Presse,
ihre Flugschriftenliteiatui is

t

nichts als haßerfüllte
Beschäftigung mit dem deutschen Feind; irgendwelche
positiven Leistungen fehlen fast ganz, selbst auf den
Gebieten der Literatur und Kunst. Anders in Deutsch»
land. Hier haben sich nicht nur die besseren Tages»
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zeitungen im Feuilleton, dem Brennspiegel des

geistigen Lebens, auf einer ansehnlichen Höhe ge-
halten, sondern es is

t sogar eine Anzahl neuer Blätter
entstanden, Tageszeitungen in den okkupierten Pro»
vinzen, Zeitschriften vornehmlich volkswirtschaftlichen
Inhalts, aber auch literarische, wie z. V. „Das
Zertecho" oder Wilhelm Herzogs Serie „Die Welt
literatur". Di« wissenschaftlichen Disziplinen und

Institute arbeiten ungestört weiter, Kunst und Dich
tung haben sich bis jetzt immerhin noch auf der
gleichen Stufe gehalten wie im Frieden. Die deutschen
Verleger sind Ende 1915 wieder auf 50— 75 Prozent
ihres rüheren Absatzes gekommen, Antiquariate
haben sogar den Absatz oon 1913 wieder erreicht.
Ein besonders erfreuliches Zeichen is

t es, daß die

Studentenzahl der im Herbst 1914 gegründeten Uni
versität Frankfurt schon im ersten Jahr von 500
bis auf beinahe 1000 gestiegen ist. Voltsunter-
haltungsllbende, Konzerte und Theater haben leine

Unterbrechung erlitten. Das große Unternehmen der

„Deutschen Bücherei" in Leipzig is
t bereits mit

schönstem Erfolg durchgeführt wurden. Auch andere
Gründungen für wissenschaftliche und künstlerische
Zwecke sind während des Krieges ins Leben ge
treten. Ein wahrer Lesehunger hat sich das Volles,

besonders aber der Offiziere und Mannschaften aü

der Front bemächtigt; Iugendschriften, Erzählungen,
Gedichte und Kriegsromane nehmen dabei natur
gemäß den breitesten Raum ein. Vis Ende 1915
sind in deutscher Sprache 8076 Schriften der Kiiegs
literatur erschienen, wovon 2247 dem Gebiet der
Belletristik angehören. Von den hohen Auflageziffern,
die der Verfasser mitteilt, seien als berechtigt die

innerhalb eines halben Jahres abgesetzten, 36000
Eiemplare der „Reime und Bilder" vom Maler
Spitzmeg ermähnt, Thimme-Legiens Sammelwerk

„Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland" mit 20000,
von den Romanen Meyrints „Golem" mit 120000
Eiemplllien. Andrerseits möchte ic

h

zur Ergänzung

hier anführen, daß wiederum manch andres Buch,
wie z. B. Heinrich Manns Roman „Der Untertan"
überhaupt nicht erscheinen konnte, dafür aber über

setzt im Ausland gelesen wird. Nachzurühmen is
t der

deutschen Kiiegsliteratur mit dem Verfasser, daß

si
e im allgemeinen bestrebt ist, den nationalen Haß

zu überwinden und sich einer ruhigen (wenn auch
nicht immer objektiven) Beobachtung befleißigt. Im
übrigen freilich kann ic

h Walter Goetz den hohen
Wert der Kiiegsliteratur in Deutschland nicht zu
geben. „Weltbürgerlich und frei oon jeder nationalen

Beschränktheit" is
t

si
e nur zum kleinsten Teil. Auch

daß durch den Krieg das „wirkliche Können wieder
in sein Recht eingesetzt worden ist", erscheint mir als
schiefe und irrtümliche Auffassung. Eher is

t das
Gegenteil wahr. Tatsächlich kommt es ja jetzt auch
auf das literarische Können weniger an als auf das
militärische und politische.

Mit lesenswerten Flugschriften treten gelegentlich
praktische Arzte hervor. In „Gehirn und Krieg"
setzt sich der Dr. m«6. Gerhard! (Glogau-Leiozig,
Verlag Hellmann) mit der nationalen Psyche der Krieg
führenden auseinander. Bei den Italienern und
Franzosen weist er als Ehaialteristitum das Über
wiegen des Gefühls über die Denltätigleit nach,
das oft bis auf eine geradezu infantile Geistesstufe
hinabführt. Auffällig is
t bei ihnen das außerurdent'

liche Mißverhältnis zwischen Planen und Ausführen,
Prahlen und Leisten, Reden und Handeln. Bei den
Russen, sogar bei ihren obersten Heerführern, is

t die
Denltätigleit als solche minderwertig, während sich
die passive Etandhaftigleit der russischen Mann»
schaften wieder bestätigt hat. Bei den Engländern
finden wir ein Mißverhältnis zwischen Denken und
Fühlen zugunsten des elfteren, woraus sich ihre
Rückstündigteit in der Musil, der neuesten bildenden
Kunst, vornehmlich der Plastil, erklären mag. Seinen
deutschen Landsleuten gegenüber vermeidet der Ver»
süsser die sonst üblichen populären Schmeicheleien;
er übersieht z. B. nicht ihre bekannte, oft allzu
naive Gläubigkeit und Vertrauensseligkeit, den
Mangel an scharfer Urteilskraft, der sich in blinder
Ahnungslosigleit feindlichen Plänen und Ränken
gegenüber äußert. Warner weiden bei uns gern
für Toren, „Pessimisten" für noch Schlimmeres ge
halten. „Es ist ein Merkmal des mannhaften germa-
schen Gehirns, das Wichtige sowohl wie das Un»
wichtige ernsthaft, mehr handelnd als redend, anzu
greifen und durchzuführen, mährend es zu den Merk
malen des lindhaften romanischen Gehirns gehört,
das Unwichtige wie auch das Wichtige spielerisch,

mehr mit Reden als Taten zu behandeln."

„Mußte er kommen?" (Der Weltkrieg, seine
Ursachen und Folgen im Lichte des Kausalitäts»
gesetzes.) So fragt der Psychiater Dr. L. Löwen»
feld (Wiesbaden, Verlag I. F. Bergmann) oon
dem ich voriges Jahr (Heft 15) bereits eine geist
reiche Flugschrift „Über den Nationalchaialter der
Franzosen" anzeigte. Von dem an sich stets be
gründeten Standpunkt des Determinismus aus will
er beweisen, daß der Krieg unvermeidlich mar. Für
konsequente Deterministen is

t

selbstverständlich alles
in der Welt unvermeidlich. Mit dieser „reinen Ner»
nunft" aber, die in der Tat zum Fatalismus führen
muß, is

t in der praktischen Sphäre menschlicher
Willensimpulse und Entschlüsse wenig anzufangen.

Insoweit wir ans irdische Leben gebundene, handelnde
Menschen sind, müssen wir im eigensten Interesse
von dieser gefährlichen Doktrin absehen und uns-
unsre Willensfreiheit wenigstens einbilden. Mit dieser
Einbildung ausgerüstet bin ic

h

für meine Person der
Überzeugung, daß dieser Krieg durch eine geschicktere
deutsche Koalitionspolitil allerdings vermeidbar ge
wesen wäre. Der Verfasser aber durchbricht das.
Prinzip des strengen Determinismus, indem er an
nimmt, daß persönliche Anstrengungen des Indioi»
duums imstande seien, die Kausalreihe des Fatuins
eigenmächtig zu unterbrechen und in der Weise zu
gestalten, daß sein Schicksal mehr oder weniger seinen
Wünschen entspricht (oder wenn er dumm handelt,

auch nicht entspricht!). Hier übersieht Dr. Üöwenfeld,
daß dies dem Individuum eben wieder nur möglich,

sein lllnn, wenn es in der Kausallette durch den
Zwang seiner Natur und der äußeren Umstände dazu
befähigt und veranlaßt wird. Durch eine im Willen
unfreie Tätigkeit vermögen wir uns nie eine neue
Kausallette selbständig zu schaffen. Es is

t

also falsch,

daß unser Schicksal „wenigstens zum Teil" von uns
selbst abhängt. In den folgenden Kapiteln, die des
Verfassers Theorie auf den Weltlrieg anwenden und
zwar durchweg gescheit, sachkundig, voll gesunder
Einzelurteile und einleuchtender Voraussicht, zeigen

sich immer wieder die Folgen seiner Halbheit. Er
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eiNäit das politische Verhalten unsiel Feinde, will
es aber nicht entschuldigen, wozu er doch gerechter-

weise gezwungen mäie, wenn ei ihren Willen ebenso
wie den unsrigen für unfrei erklärt. Wenn der Krieg
kommen muhte, wie lann man ihnen dann den Vor»

wurf machen, daß si
e

ihn vom Zaune brachen!
Wir sehen also, mit abstrakter Philosophie is

t im
Kampf der irdischen Interessen nichts anzufangen;

si
e würden uns in der Tat und mit Recht zwingen,

auf jede Kritik menschlichen Handelns in ethischer
Hinsicht zu verzichten. Professor von Liszt irrt durch»
aus nicht, wenn er den Begriff der Schuld streng
genommen für unwissenschaftlich erklärt. Im Interesse
der Gesellschaft und der nationalen Politik aber
brauchen und verwenden wir ihn ebenso wi« unsre
Gegner, weil er mit der gesamten Ethik zum Rüst»
zeug der kämpfenden Menschheit gehört.

Zur Psychologie, richtiger zur Kriegspsychose,
unserer Feinde liefern zwei Hefte mit Illustrationen
einen wahrhaft schauerlichen Beitrag. Tpectator
Galliae „Frankreichs Kiiegsvorbereitungen
in Wort und Bild" (Erweiterter Sonderabdruck
aus der Zeitschrift für Bücherfreunde, Leipzig 1916)
und „Das Bild als Verleumder", Bemer»
tungenzur Technik der Völleroerhetzung von Ferdinand
Uvenaiius (München, Verlag Georg D. W.
Callmey). Elfteres beschäftigt sich nur mit den

Franzosen und bringt Illustrationsproben von

Theateiprogrammen, Postkarten, Zeitschriften, Büchern
und Films, die unwiderlegliches Zeugnis ablegen
für die schon während der letzten Jahrzehnte sich
ausbildende Überreizung der Verrohung der franzü»
fischen öffentlichen Meinung; letzteres stellt all die
mannigfachen Fälschungen aus dem Kriege selbst
zusammen, wie si

e in der Presse aller Ententemächte,

höchstens Japan ausgenommen, zur Verleumdung der
deutschen Truppen dienen muhten. Es war wohl eine
widerwärtige, niederdrückende Arbeit, deren sich die
beiden Herausgeber unterzogen haben, ihr Verdienst
aber ist, besonders für die Zeit nach dem Kriege,

nicht hoch genug anzuschlagen. Vergebens sucht man

zu Ehren der menschlichen Natur und des zivilisierten
Europäertums nach irgendeiner Entschuldigung; die
nackte, fast zum Irrsinn gesteigerte Niederträchtigkeit
liegt offen zutage. Und diesmal können mir Deutschen,
die wir bei anderen Gelegenheiten gewissenhaft auch
uuf unsere Fehler hinweisen, ohne pharisäisch zu
erscheinen, uns rühmen, daß derartige schmutzige

Kampfmittel unsrem Volks- und Fühieigeist von
jeher fremd waren und immer fremd bleiben weiden.

Wie gerecht, menschlich und fast wohlwollend
das Wesen unsrer Feinde, wenigstens in unfrei ge
bildeten Oberschicht, beurteilt wird, zeigt u. a.

Friedrich Dulmeyers Schrift „Die Deutschen
in Rußland" (Berlin. Verlag Putttammer <

K

Mühl-
brecht). Es is

t eine gründliche, kenntnisreiche Arbeit
über Charakter und Bedeutung der in Rußland
ansässigen und zum großen Teil schon völlig russifi»
zierten deutschen Elemente, der Balten, der Kolonisten
und jener Russen, deren Name noch ihre deutsche

Herkunft verrät. Sehr instruktiv, mit großer Belesen
heit stellt der Verfasser die bei den russischen Roman

schriftstellern vorkommenden deutschen Typen zu
sammen, die meist nur als gemütsrohe Verstandes
menschen, als kunstvolle Denk- und Arbeitsmaschinen
geschildert werden. Mit Unrecht pflegen deutsche Über

setzer derartig« Stellen in den bei uns verbreitet« n

Ausgaben zu mildern oder ganz zu unterdrücken.
Die höhelgestellten Deutschrussen sind mit ihr« R«.
gierung und deren Machtansprüchen leider schon völlig
verwachsen, können aber doch, wie sich besonder» in

mancherlei Fällen gelegentlich der oftpreuhischen In»
vasion gezeigt hat, ihr Ttammesgefühl und ihre
anständige Gesinnung nicht verleugnen.

„Unser Verhältnis zu Italien" behandelt
der tiroler Dichter Albert von Trentini (Verlag
von Georg D. W. Callwey, München) mit gleicher
Erfahrung und Objektivität, »einer Bemerkung,
daß zwischen uns und den heutigen Italienern mehr
Trennendes steht als zwischen den Russen und uns,
kann man nur beistimmen. Die gar zu sehr Mode
gewordene Sehnsucht des deutschen Touristen nach
Italien is

t im wesentlichen nur auf das Landschaft
liche und Kunsthistorische gerichtet, wo die formale
Schönheit von jeher Selbstverständlichkeit war. Di«
Schrift Trentinis zeichnet sich im Gegensatz zu den
meisten anderen Kriegsbroschüren durch eine edle,
in der Wiedergabe künstlerischer Eindrücke leuchtend
dahinstrümende Sprache aus.

Von den zahlreichen Laienpredigten aus dem

Kriege seien für üiebhab« dieses Genre — ich kann
mir nicht denken, daß es deren viele gibt — drei
der besseren erwähnt. „Das Opfer" von Paul
Oldendorff (Gotha. Verlag F. A. Perthes) rühmt
mit der Welt» und Menschenliebe eines zur Mystik
neigenden Philosophen die Tugend der Opferfreudig»
leit und bringt Beleg« dafür aus der deutschon
Dichtung. „Das Opfer is

t

für uns ein gigantisches,
wirkliches Geschehen und zugleich eine Forderung." —
Über allerhand Lebensfragen unsrer nationalen Zu»
kunft veibieitet sich in „Neuen Reden an die
deutsche Nation" Ottmar Dittrich (Leipzig,
Verlag Quelle <

K

Meyer), und zwar historisch über
die Entwicklung zur Persönlichkeit, dann über den
Krieg und die Persönlichkeit, schließlich über die
politische und sittliche Ausbildung der Persönlichkeit.
Den Begriff der Persönlichkeit aber scheint mir der

Verfasser dabei zu verkennen; zum mindesten faßt
er ihn sehr vage und unpersönlich auf. Was er
dem Geiste der Zeit entsprechend predigt, kommt
eigentlich mehr auf eine Unterdrückung der Persönlich
keit zugunsten des Staatsbewußtseins heraus. Auch
sind neue Gedanken zum Thema bei ihm nicht eben
häufig; die herrschenden Meinungen aber kommen
warmherzig zum Ausdruck. Auf künstlerischem Ge»

biete erweist sich der Verfasser, wie die Mehrzahl
dieser Vollserzieher, ziemlich schwach und oberflächlich.
So verlangt er z. B., daß das Theater seinem
Berufe als moralische Anstalt in vollem Maße wieder
gegeben werde und daß es in jeder Hinsicht „er
hebend" wirke. Das Höchste soll uns sein, was uns

Richard Wagner, „einer der echtesten Söhne unsres
Volkes" (?) im Parsifal geschenkt hat. — Volts-
tümliche Betrachtungen über innerpolitische Friedens-

ziele stellt Fritz Vollmer in der Flugschrift „Deut
sches Ostern" an (Freiberg i. Sa., Verlag Craz &

Geilach) und tritt dabei für deutsches Christen-
tum, Reichsfreude, Reformen im Rechts» und Wirt»

schaftsleben ein.

Als eint neue Sammlung von „Briefen aus
dem Felde, 1914/1915" sind die im Auftrag der
Zentralstelle zur Sammlung von Feldpostbriefen im
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Märkischen Museum zu Beilin herausgegebenen zu
empfehlen (Oldenburg i. Gr., Verlag G. Stalling).
Es ist ein stattlicher Band von 800 Seiten geworden,
der in seltener Mannigfaltigkeit Eindrücke von Offi-
zieren und Mannschaften aller Fronten wiedergibt.
Nur bildet die Anordnung leider einen chronologischen
Wirrwarr! fortlaufende Berichte werden durch Ein

schiebsel anderer Briefschreiber grundlos unterbrochen;

auch läuft viel Gleichgültiges und Minderwertiges
mit unter. Im ganzen aber entsteht ein lebhaftes,
eindringliches Bild vom Leben, Denken und Fühlen
im Felde. Berichte über Seegefechte, Stimmungs
bilder aus den Kolonien und den Gefangenenlagern
sind nicht übersehen worden. Manch einz:lne Be
merkung gibt mehr zu denken als ausführliche Er
güsse, so etwa die Hoffnung eines deutschen Schülers,
das; Deutschland durch den Krieg zur „Weltmacht"
werde, oder die pessimistischen Tagebuchnotizen
eines italienischen Offiziers über den schlechten Geist
seiner Truppe.
Von ausführlichen Berichten über diesen oder

jenen Feldzug weiden sich neben den Weilen berufs
mäßiger Kriegsberichterstatter die anspruchslosen
Tagebücher von Mitkämpfern stets mit Ehren be
haupten. Ein durch seine Frische und Anschaulichkeit
ansprechendes Büchlein dieser Art is

t das von Erwin
Nerghllus „Vier Monate mit Mackensen",
von Tainow-Gorlice bis Brest-Litowst (Stuttgart,
Verlag von Julius Hoffmann). Im Tonfall jugend
licher Begeisterung und Kriegsbejahung sind sich bis

jetzt alle Kriegstagebücher gleich; das darf ja auch
nicht anders sein. Ihren Wert als Quellen der
Weltgeschichte verlieren si

e

deshalb nicht; nach Be
endigung des Krieges werden sich ergänzend Berichte
anderer Stimmung und Auffassung schon hervor-
wagen.

Echo ierBühnm
München

„Der Schnellmoler oder Kunst und Mammon,"
Große tragllomljch« viiginalcharaNerposte In d«! Auf»
zllgen. Von Franl Wedelind, (Uraufführung in den
München« Nllmmerfplelen am 29, Juli.) — «Die Eule
und da» Federvieh," EinAN, Von Ialoo Scheret.
(Uraufführung in den München« itammerspielen am

25. August.)

war das Stück auf der Bühne -erschienen, so

H^ beeilt« sich die Kritik, die Leitung der Kammer-
spiele zu tadeln, weil si

e uns diese Jugendsünde
de» großen Dichter« vorgeführt habe. Für mich war die
Aufführung' ein seltener Genuß, weil si

e mir «wen tiefen
Einblick in die Psychologie aller wedelindschen Dichtung
gestattete. Ja, ic

h

sag« geradezu: Wer die seelischen
Zustünde in denen Wedelind« ganze« Dichten wurzelt,

kennen lernen will, darf an dieser Iugenddichtung de« Vier-
undzwonzigjährigen nicht achtlo« vorübergehen. Freund und

Feind hat bisher die eigensinnig« Verbohrthelt in« seiuell«
Problem für da« Kennzeichen alle« wedelindschen Schaffen»
gehalten. Hier aber is

t

von PerversitlU und abgefeimter
Erotik nicht» zu finden, und doch wird niemand leugnen,
daß hier schon der ganze spät«« Webelind im Embryo
d» ist, wofern einer nur nicht »m Stoffe Neben bleibt,

sondern die künstlerische Form in« Auge faßt. Welche«

sind denn die künstlerischen Vorbilder, die Webetind bei

seinem ganzen Schaffen niemal« au« dem Auge lieh?
Der Kasp«rl, der alle«, was um ihn her ist, mit der

Pritsche verprügelt, und die grellfarbige Moritat, die da»

Schauerlich« lächerlich macht und unter Diehorgelgeleier
den Menschen die Hälse abschneidet. Beider Stil hat der
Dichter in jener Zeit, da in Frankreich und Deutschland
da« künstlerische Tingeltangel Mode wurde, einfach auf
die Bühne übertragen und die Daseinsberechtigung dieser

komischen Tragik und tragischen Komik mit geradezu philo
sophischem Ernst verteidigt. Hier is

t

seine Grüße und seine
Kleinheit. Die Froschperspektive, unter d«r er da« Leben
betrachtet, gibt seinen Dichtungen ihren eigenen Reiz.
So gesehen, sind Leben und Tod nur «in Purzelbaum,
und da« Tragische is

t

gerade da« Lächerlichste, während
da« Lächerliche furchtbar ernst sein kann. Dabei nimmt sich
selber alle» ernst, nicht nur die Horde von Philistern und
Dummlüpfen, die im Hintergrund stehen, sondern auch
der Dichter selbst und sein« Liebling«, die Entgleisten und

außerhalb der Gesellschaft Stehenden, die sich nach einigen
Bocksprüngen vor den Kulissen zur Belustigung des oer-

ehrlichen Publikum« aufknüpfen, erschießen oder vergiften.

So hier der Schnellmaler Fridolin, weil ihm der
Hochstapler Doktor Steiner die reiche Braut weggeschnappt
hat. Sein Nebenbuhler hat ihn nämlich vor der ganzen
HonoiatioreN'EeseNschaft, der er seine Kunst vormachen
muh, an die Luft gesetzt. Darum geht er nach Hause und
gießt Gift in da« Seltgla«. Aber glücklicherweise hat ihm
der Provisor nur Rizinu«ol gegeben. Und so sind er
und seine "Geliebte, die in letzter Stunde zu ihm in»
At«li«r kommt, um Romeo und Julia zu spielen, schließ
lich für einander gerettet, während der verehrlich« Bräuti
gam al« Hochstapler entlarvt wird. AI« die Toten wieder
lebendig sind, erscheinen dann noch ein Sargtischler, der
da« Maß nehmen will, «in Leichenfuhrmann und ein
Totengräber auf der Bildfläche.
Man sieht: Der Marquis von Keith is

t

bereit« da,

ebenso ein tragikomischer Idealist, wie Hetmann in
„Hidalla", und endlich die Gesellschaft von Dummlüpfen
und Gaunern, die den passenden Hintergrund für die
beiden bildet. Die ganze Handlung is

t

ebenfall» dem
Kasperltheater angepaßt. So z. B. bringt die Post «in»
fach «inen Brief, und die Katastrophe is

t da. Dazwischen tanz:n
die Puppen, halt«n übermütige Monologe in schonen Versen
oder versetzen un« entsetzliche Kalauer, und da« alle« nicht
ohne «inen bedeutenden Aufwand von Geist und Satire —
vielleicht etwa« schüchterner al« in den späteren Komödien
Wedelinb«, aber auch mit mehr Sorglosigkeit und echt
jugendlicher Begeisterung.
Der Abschiedsabend Erich Ziegel«, der von München

nach Hamburg übersiedelt, brachte un« wider Erwarten,
«in« literarische Neuigkeit, In «in« kurzen Ansprache an
da» Publikum erklärt« b«r scheidende Leiter d« Kammer»
spiel«, der sich um da« München« Theaterleben unver
geßliche V«di«nste erworben hat, mit warmen Worten,
warum er zu seinem Ehrenabend gerade diese» Stück ge>
wählt habe. E« gelte einem schwer ringenden junge»
Dichter den Weg in die Offentlichleit zu bahnen. Wo.»
mir hörten, war «ine richtig« osat,,> pro clomo in drei
auf«inand«lfolgend«n Monologen. Zuerst plaudert «in
Kommeizienrat, der vor dem Banlerott steht, angesicht«
de« Todes allerlei psychologische Geheimnisse au» seinem
Leben au«. Soll er ein neue» Leben voll Arbeit an
fangen oder für immer «in Ende machen? Da« is

t die
Frag«, die n sich vorlegt. In seiner Erörterung de«
Für und Nid« wird er durch «inen eintretenden armen
Teufel unterbrochen, der sich al« hungriger Dichter vor
stellt, der, ebenfall« der Verzweiflung nah«, dem reichen
Mann in» Gewissen reden möchte, daß er ihm he'f«. Dem

Kommeizienrat lommt während dieser verzweifelten De»
Namationen plötzlich der menschenfreundliche Gedanke, daß
beiden geholfen sei, wenn er sich eine Kugel durch den
Kopf schieß« und e« alle Welt wissen lasse, daß dies«
Tat für den Dichter g«sch«h«n sei. Zu diesem BeHufe
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loht er sterbend durch seinen Diener eine» brannten
Ichmock hertelephonieren, und dies« spricht nun wieder

angesichts bei Leiche und des Dichters, den ei um die

nötige Auskunft bittet, im schönsten Zeitungsdeutsch den

5tetro!og des Kommerzienrats und das Lob des Dichter«
ins Telephon hinein. Man sieht: die Handlung ijt etwas

mager und der Aufbau des Ganzen mehr als einfach.
Aber was der Dicht« redet, is

t

so wahr empfunden,
d<ches uns wie der Notschrei einer gequälten Künstler»
s«!e an« Herz greift. Jedenfalls möchte man jetzt von
Ialob Schere! noch mehr hören, und damit i,

t

wohl die
Absicht Erich Ziegels erreicht.

Edgar Steiger

.Auferstehung" Ein Schauspiel au« den 3'auern>
lrieoen in die! Aufzügen. N^n Franz IosefEng«! <Ur>
ausführung im Deulsche« Vl>!!z!hea!:r am 2<iAugust !9!L.

/Lin ungenießbarer Holzapfel vom dürren Stamme
>! schönherrscher Pflanzung — das war der wenig
erfreuliche Beginn der Nooitätenreihe der neuen Spiel»

zeit und der neuen Leitung de« Deutschen Vollstheaters,
dessen schöne Absicht, einem jungen wiener Autor die
Ezene zu »öffnen, auch da nicht verrannt weiden soll,
no es in so ungenügender schauspielerischer und szenischer
Ausführung geschah. Leider is

t

das Werl durch und durch
unreif. Es entlehnt von seinem literarische» Vorbild«
ganze Situationen und Figuren, aber ohne die lonzen»
trierend« Kraft de« Original«: es möchte gern «ine mar»
lige Sprach« reden und schwelgt in unerträglichem

Cchnnllst«. Di« dünne und unsicher geführte Handlung ge»
hört in die Sphäre des alten Ritterstück«. Ein urböser
Vogt hat d«n Bauer Veit Vogelfang tückisch von Hau«
und Hof zu den Soldaten gelockt, um sich seine» schönen
Weibes zu beinächtigen, das sich ihm um de« tranken Ktn»
des willen und dank der lupplerisch«n Mithilfe ihrer Mutter
«gibt. Nach drei Iahpen lehrt Veit nach Haus, er ent»
fesselt in der Bauernschaft gegen den Tyrannen einen
Eturm, der fich in leeren Worten austobt, während der
Bösewicht, der mertwürdig »»belästigt unter den Auf»
rührern und im Bauernhaus« h«rumspaziert> ihm das Kind
stiehlt, und an der Entführung der Frau endlich durch
de» wenig achtsamen Gatten gehindert wird, der ihm
sogar das Leben schenken möchte, aber ihn schließlich im

brennenden Hause seinem Schicksal« uberlHßt. Aufgeklebt
werden symbolische Motiochen sowie «ine mystisch ganz un>

klare Frauenfigur, die prophetisch vellündet, was nicht
eintritt. Durchwegs in Technil wie in Eharalteiistil herrscht
Echablone. So läszt sich aus diesem Produkt lein Schluß
«ruf eine Theaterbegabung de« Verfassers ziehen; soviel
Bühnengeschick hat heut« j«der nicht ganz unerfahren«
Gymnasiast. Nun — «ne Schwalb« macht ja bekanntlich
leinen Sommer und «ine mißglückte b«ibstpl«miele leine
Epielzeit.

Aleiander von Weilen

Echo derZeitnngm
>XShakespeare« Narocklunst

Eine interessante Parallele zwischen dem Barock und
Ehalesvear««' Werl zieht Oslar Walze! (Beil. Tag«.
««« 420) im Anschluß an Wölfflin« ..kunstgeschichtlich«
Grundbegriffe": ,.E« entspricht durchau» der Fragest«!»
Kmg von Wölfflin, Buch, daß es dem Betrachter von
Chalespeare« Kunst vi«! zu sagen hat. Wölfflin entwickelt
den Gegensatz der klassischen Renaissance und des Barock«

und zeigt, wie vom sechzehnten zum siebzehnten Jahrhundert
«ine grundsätzliche Verschiebung der künstlerischen Dar»
stellungsform sich vollzieht. Unschwer läßt sich Shakespeares
Kunst, die in den gleichen Zeitraum fällt, als Ergebne
einer ähnlichen Wandlung fassen. Die Entwicklung, die in

der bildenden Kunst »uf dem Wege von Raffael zu Rem»
brandt oder Rubens sich abspielt, is

t

auch innerhalb der

gleichzeitigen Dichtung nachweisbar. Wohl hatte Shale»
speare leinen Vorläufer, der neben ihm so hoch dastünde
wie Raffael neben Rembrandt und Rubens. Allein die
Macht der Begabung is

t

hier nicht das Entscheidende.
Vielmehr handelt «s sich um Unterschiede, die man im
allgemeinen als Ttilgegensätze faßt, Shakespeare steht zu
klassischer Renaissancelunst in ähnlichem Widerspruch wie
Rubens zu Raffael und zu dessen nächsten Nachbarn.
Wölfflin möchte nicht nur die gegensätzlichen Stil«

Möglichkeiten erweis««, auch das ebenbürtig« Leben»r«cht
beider Gruppen dartun. Er rechtfertigt das Barock und
dessen künstlerisches Ziel. Auch Shakespeare bedarf trotz
der vielen Kränze, d« wir ihm zu winden gewohnt sind,
noch gleicher Rechtfertigung. Gewisse Züge ferner dl»>

malischen Technil gelten noch immer als Entgleisungen,
die bloß um anderer Vorzüge willen verziehen werden
dürfen. Die entscheidenden Züge, die von Wölfflin an der
bildenden Kunst des Barocks aufgezeigt werben, spielten
in lunstgeschichtlicher Betrachtung lange eine verwandt«

Aschenbrödeliolle. Indem Wölfflin si
e

zu notwendigen
Ergebnissen der künstlerischen Gesamthallung de« Barocks
macht, gibt er uns die Möglichkeit, verwandte Bräuche
Shakespeares zu verstehen, si

e a!« Folgen von Shalesp.are«
ganzer tünstlericher Haltung aufzulassen, einer Haltung, die

in allem Wesentlichen die Stileig«nh«it«n der Barock»

lunst weist."

^ Friedrich Ludwig Schröder
igest. 3

.

September 1816). Zur hundertjährigen Wieder»

lehr seine« Todestage«:
„Als der dreijährige Schröder zum ersten Mal« sein

hohes Stimmchen auf einer Bühne höre» lieh, steckt«, wie
er, das ganze deutsche Theater noch in den Kinderschuhen.
Und in den Nanderschuhen. Di« Thellleigeseilschaft Hilver»
d>ing, der seine Mutter angebölte, spielte damals, da
«« ihr wie aller deutschen Kunst in Deutschland nicht gut
gehen wollte, im russischen St. Petersburg! Sophie Ehar»
lott« Schröder fnicht zu verwechseln mit d«r vi«l spül«
lebenden Wiener Heroine Sophie Schröder, d«r «rstM
Tappho!) hatte, der Sitte gemäß, «in Festspiel oerfaszt,
um dem anwesenden Hof ein paar demütige Huldigungen
darzubringen: der zarte Debütant wurde für sein Spruch»
lein von der Kaiserin Elisabeth wie ein Königssohn auf
den Schoß genommen und gelieblost: seine Mutter be»
kam «in derbere« Geldgeschenk. Wenn man will, war da«
«ine Zeilchen, da« er alles in allem aufzusagen hatte,
symbolisch für sein ganze« Lebenswerk:

O nein, ich sprech' dich frei.
Denn «in hartnäckiger Neinsager blieb Schröder bis in seine
Reifezeit hinein, und freigesprochen hat er im höchsten
Sinne seine Kunst und seinen Stand von jedem Lehrlings»
und Gesellentum. von Speichelleckereien und Zigeuner»
gewohnheiten." Ferdinand Gregori ^Hamburger Nach»
lichten 440 u. a. O.).
,,Friedrich Ludwig Schröder is

t

mit Elhof zusammen
der Begründer jener echt deutschen Schauspielkunst, die auf
Naturwahrheit und scharfe Herausarbeitung der Charakter«
da« Schwergewicht legte, und daher trotz Weimar und
Goethe binnen lurzer Zeit über den klassizistischen Kultus
der schönen Linie den Sieg davontrug. Lessings Werl«
begleiten denn auch Schröder durch sein ganzes Leben,
und sein größter Schmerz Is

t es, daß er sich nach seinen
Triumphen a!» Just, Werner, Marinelli, vdoardo nicht
an den Nathan heranwagen darf. Neben Lessing is

t

Shale»
speare, den Wielands Übersetzung für das deutsche Theater
erobert h«tte, der große Meister, dessen Lear, Hamlet,
Macbeth. Falstaff, Richard II. in Schröders Verkörperung
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in ihren Umrissen bis heute fortleben. Aber auch an
Goethe

— oom Götz bis zum Carlo« in „Clanigo" —
und an Schi!I«i, dessen. Don Carlo« sein Liebling war,
reift« die Kunst diese« großen Schauspieler«. Daß « da°
neben auch Iffland und Kotzebue huldigt, wirb keiner, der
im Theateileben Bescheid weih, tadeln." Edgar Steiger
(Hamb. Fremdenbl. 242 V.).
„Schröder vereinigte »n seiner Bühne eine Anzahl

tlefflich« Talente, deren Ausbildung «r vollendete. Dazu
gehörten in erster Linie Brockmann, Reinecke sowie sein«
Stiefschwestern Charlotte und Dorothea Ackermann. AI«
Darsteller war Schröder ungeheuer vielseitig, gleich hervor»
ragend in ernsten wie in tomischen Rollen. Er konnte
all«« spielen! AI« tragischer Schauspieler is

t «i kaum jemals
übertroff«n worden. Zu seinen Glanzrollen gehörten Lear,
Shylock, Falstaff, Hamlet, Macbeth, Philipp (Carl°«>,
Odoardo und Argan. Für die Verkörperung Shalc»
spearescher Gestalten schuf er den Stil. Sein oberster
Grundsatz al« Darsteller war Einfachheit und Wahr»
heit; er huldigte stet« einem gemähigten Realismus. Dem
Viltuoseniuin war er zeitlebens abhold, niemals stellte er
seine Person in den Vordergrund. In jeder Rolle trat
seine tiefe Menschenkenntnis zutage. Dem Künstler standen
nur bescheidene äußere Mittel zur Verfügung: eine große
hagere Figur, ein glatte« Komileigesicht mit Ueinen, au«»
druckslosen Augen und ein hohe«, schwaches Organ. V«>
möge seines Genies aber «reichte Schröder die gewaltigsten
Willungen. Die größten Zeitgenossen waren des Lobes
voll über die Leistungen des Aünstleis; Klopstock schrieb
ihm 1781 ins Stammbuch: „Schröder wielte lein« Rolle
gut, er war immer der Mann selbst"; Lessing ließ seinem
Können volle Gerechtigkeit widerfahren, ebenso Goethe,
Schiller, Wieland, Bürger, Leisewitz und viele andere her»
vorragende Geister, zu denen er übrigens auch persün»

liche Beziehungen unterhielt." Ernst Edgar Reimüldes
(Hamb. «orresp. 443).
„In der Rolle des Grafen Klingsberg nahm er am

30. März 1798 Abschied von den Brettern, die seitdem
nie wieder ein ihm ebenbürtiger Darsteller betreten. Auf
dem Dorf« Reilingen bei Hamburg laufte er sich ein
hübsches Landgut, um es in aller Zuiückgezogenheit zu be
wirtschaften. Dennoch zwangen ihn die Verhältnisse, noch
einmal in seine Welt zurückzukehren. Reiche Hamburger
wollten ein Theater bauen und einem Franzosen die Leitung
übertragen. Um dies zu verhindern, nahm Schröder im

Jahre 1810 da« Steuer von neuem in die Hand, um
sich nach zwölf Ruhejahren seinen Pflichten mit unermud«

lichem Eifer zu widmen. Wie früher, las er den Schau
spielern jede« neue Stück vor, ging mit den Strebsamen
ganze Rollen durch und belehrt« dabei durch sein große«
Beispiel. Nach den sich immer mehr steigernden Schwierig»
leiten in der Direltionsführung legte er 1812 die Leitung
in die Hände eine« Schauspielers Herzfeld. Vier Jahr«
später, am 3. September 1816 entschlummerte er. Sein
Wirken hat Deorient in seiner „Geschichte der deutschen
Schauspielkunst" in die Worte zusammengefaßt: „Sein
Leben hat alle Stadien, vom depraoierten Gaukler und

Possenreißer bi« zum edelsten, vielseitigsten und feinsten
Menschendarsteller durchgemacht. Er hat alle Entwürdi»
gungen seine« Standes getragen und dessen ganze ei»

haben« Mulde in sich verwirklicht." (Beil. Börs.»Cour. 411).
Vgl. auch: Richard Elchinger (Münch. N. Nachr. 447);

O«lal Walze! (Frank. Kul. 156) ; Paul Landau (Nönigsb.
Allg. Ztg., Eonntagsbl. 36): H. Seedoif (Wesei.Ztg.

25112)! Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. (206); N. Jülich«
Ztg. (1390) ! „L. Schlödei in bei Schweiz" von Wilhelm
Widmann (Bund, B«n 413); „Schröders Stammbuch"
von Wilhelm Wldmann (Wiener Ztg. 202).

„Gebührt dem Dittmarschen Klau« Groth del Ruhm
de« kühnen Bahnbrecher« und der Preis im Lied, der Bal»
lade, dem Idyll wie im spröden Voltsgesang überhaupt,
doch auch in der idyllischen Prosa, so hat Fritz Reuters
sprudelnde Erzählungslunst und markige Chalaltertonril
der niederdeutschen Literatur «ine Beliebtheit und Verblei»
tung ohne gleichen gegeben. Beide Klassiler del Mundart
haben Schul« gemacht. Als wüldigster Fortsetzet der Groth»
schen Linie wirkte im letzten Menschenalt« der vor kurzem
velstolben« Johann Hinrich Fehrs. Wie Groth war «l Hol»
stein« und Lehlei: wenn auch nicht ein Kind del Geest au«
dem Heldenstamme der einstigen Baueinrepublik Ditmarschen,
doch auch au« stolzem, besitzfrohem Baueingeschlecht, da« in
der Geest hinter den Eibmaischen saß,- und wenn Fehrs auch
nicht bi« zum Universitätsprofessor emporstieg, arbeitet«

sein« wissenschaftliche und pädagogische Begabung sich doch
zui Leitung ein« Anstalt mit höherer Wädchenschulabtei»
lung durch."
AI« «in Produkt de« Bodens, aus dem er erwuchs,

wird Fehrs (N. Hamb. Ztg. 419) begriffen:

„Fehrs is
t lein Abhängig« und lein Glied in «in«

literarischen Entwicklungslette. Sondern er erscheint wie ein
reine« und unmittelbare« Produkt de« Boden«, dem er enl»
stammt, de« Volle«, dessen Dichter er ist. All« Beziehungen
der Fchrsschen Dichtung führen zu Schleswig-Holstein und

zu den SchleLwig'Holsteinern, nicht zu diesen oder jenen Vor»

läufein. Da« Voll selber gewinnt durch Fehl« die Fähig»
leit zu sagen, was es «lebt und erleidet. Er is

t

der berufene
und aueerwllhlt« Sprecher seines Stamme«. Den Charakter
diese« Stamme« erschöpft er bi« in seine Tiefen. Und diese
Tiefen sind allgemeinmenschlich. In diesen Tiefen trifft
sich Fehl« mit den großen Dichtern aller Zeiten und Zonen.
Und deswegen wird er seinen Einzug in die allgemein«
Lit«iatuigeschichte halten, obgleich ei nui ein schleswig»
holst«inischei Heimatdichter ist."
Ein lebende« Symbol de« Niedeideutschtums nennt ihn

Ialob Bodewlldt («leuz.Ztg. 427):
„Uns bewußten Niederdeutschen ab« is

t

Johann Hinrich
Fehrs noch mehr al« der ragende niederdeutsch« Klassik«,

mehr al« del Vollender de« niederdeutschen Dorflomans.
Ei wai uns das lebende Symbol de« Niedeideutschtums
schlechthin, cr war in seltenem Zusammenklang zwischen

Künstler und Mensch, zwischen schauendem Schaffen und
alltäglichem Eigenleben die wundervollst« V«rlölp«lung
rein niederdeutschen Wesen«, die unser Voll auf dem Ge>
biete der Dichtung hervorgebracht hat. Dies« germanisch»

niederdeutsche Artausprägung erfühlten ohne die Möglich»
leit persönlicher Berührung, allein aus seinem Werl« heraus,

auch die Vlamen und Holländer so deutlich, daß an der
Brück« de« wiedererwachenden Verständnisses für allnieder»

d«utsche Gemeinsamkeit, di« seit Klaus Vroths Zeiten fast
verfallen schien, lein Deutscher so kräftig mitgebaut hat
wie ohne Absicht, ja fast ohne sein Wissen darum der setzt
Vollendete."
Vgl. auch Gerd Sasse (Bremer Tagebl. 230); Rob«it

Wain«ck« (Altana« Nachr. 386); Fritz Lau (Kieler Ztg.
393) ; Hamb. Fremdenbl. (228 B.) ! Hamb. Nachr. (419) ;

ebenda (434); Boecks Grabrede (ebenda 435).

, Johann Hinrich F«hl«
Eug«n Wolff sucht dem Dahingeschiedenen fem« Stel»

lung innerhalb der niederdeutschen Literatur anzuweisen.
Er schreibt (Franlf. Ztg. 236) :

<^ Bernhardt»« Schulze»Smidt
Mit lebhafter Anteilnahme wurde der 70. Geburtstag

(19. August) der beliebten Erzählerin, zumal m ihrer
bremer Heimat, begangen. H. Seeoorf schreibt (Weser»
Ztg. 25097): „Leuchtende« und wannendes Licht kenn»

zeichnet ihre poetischen Themen und deren Behandlung.
Lockend« oder kalte Darstellung der dunklen Gewalten des

menschlichen Inneren, des Häßlichen und Fiagwürdigen is
t

ihi fremd. Liebe zwischen Mann und Weib is
t

ihr Haupt»
thema, aber diese Liebe is

t bei ihr durchweg die gesund«,
«ine und tiefe Empfindung, di« leine Iliweg« tennt, die den
Menschen üb« sich selbst eihebt. die ihn zu höchst«! Treue
und Opfeifähigleit «stallen läßt. Si« is

t

nicht blind da»

g«g«n, daß es auch anbei« Beziehungen zwischen Mann und
Weib gibt. Solche Beziehungen klingen auch bei ihr <m>
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»b« si
e bleiben im Hinteiglund« (»Wenn man liebt'

1892, ,II Vlilloncello' 1895. ,Die Tat' 1909). Was
sie den voltiefflichen Vatei bei Heldin in „Wenn man
liebt" von den Männern lagen läßt, entspricht augenschein»
lich ihrer eignen Auffassung : ,Wil sind allzumal Sünder und
weiden meistens erst Gerechte durch Eure Liebestieue,' Wer
wollte dem widersprechen? Sie läßt es sich demgemäß be»

sonder« angelegen sein, die Kraft reiner Fiauenlieb« darzu»
stellen. Auch zu schildern, wie edle Frauenart in selbstloser
erbarmender Nächstenliebe sich der Hilfsbedürftigen, ja der
G«fa,l.nen ohne Rückhalt annimmt, is

t

ihr Bedürfnis (,W«It-
lind', ,Eo wachsen deiner Seele Flügel' 1895, .Fließende«
Nasser' 1909). Trotz notwendig gewordener Entsagung

behält bei ihr echte Liebe auch im Verhältnis oon Mann und
Weib die zwingende Kraft."
Ihre Plaudergabe rühmt Waidemai Mühlner <Tägl.

Rund>ch., Unt.»Beil. 192) :

„Plaudern — vielleicht trifft man damit die lieben«»
würdigste Seite ihrer Kunst; denn zu plaudern oetfteht sie.
Ob si

e von ihren Reisen erzählt oder Persönlichkeiten dar»
stellt oder Winke für die Lebensführung gibt, immer weih
sie der Sprache «inen Ton beizumischen, der die Persönlich»
leit ahnen Iaht. Es liegt etwas Mütterliches in dieser Art.
Moderne Jugend denlt oft weit darüber hinaus zu sein und
wirft in jugendlichem Ungestüm so manchmal gediegen«
Lebensweite oon sich. Wir sollten uns freuen, daß solch«
Gab«, wenn si

e

«cht ist, Segen bedeutet, daß si
e

deutsches
Gemüt einschließt."
Ihr« besonderen Bedeutung für ihre Heimat g«»

d«nlt 2. D. Na llwitz (Bremer Tagebl. 227):
„Aber für die Heimat hat Bernhardine Schulze» Smidt

noch ander« v«iti«ft« Bedeutung, als die für di« allgemein«
Literatur; eine Bedeutung, die nur für hier gilt. Ihre Art
hat nichts oon einer Heimatslunst im landläufigen Sinn,
die programmatisch sich die eigenen Grenzen eng absteckt
und um der Kultivierung der Scholl« halb«! den Blick
von allen Weiten abwendet. Sie wurb« oon d«m Leben
dahin und dorthin geführt, in vielerlei Länder, zu vielerlei
Menschen; zu allen ging ihre schrankenlos tcinperamenlooll«

künstlerische Hingabe, aus der Heiaus ihre Bücher ihr« glotze

Frische und Gefühlswälm« empfingen. Aber so ganz im
Eigensten blieb si

e

doch stets nur in denWert««, di« auf nieder»

sächsischem und hanseatischem und Familienboden standen.
Da wuchsen der starte Roman ,In Moor und Marsch' empor
und di« reizenden bremer Erzählungen ,Di« Engelswiese'
und ,Demois«IIe Engel' ; d» stand ihr letzteischienenes
chronilhaft gefalztes Buch der Geschichte ihrer Familie und

seines berühmten Oberhauptes: ,Der alte Smidt und sein
altes Bremen' ; und, nicht zu vergessen, die reiz» und Jung»
mädchenjahie, das ,Iug«ndpaiadles'. Das sind Bücher, die

nichts von ihrer Bedeutung einbüßen werden, wenn der
Strom der Zeit über das Gesamtwert von Bernhardine
Schulze-Smidt hingerauscht sein wird.
Von S. D. Gallwitz wird auch (Hamb. Corresp, 419)

«in Persönlichleitsbild entworfen:
„Frau Bernhardine, wie si

e bei Alt und Jung in ihrer
Vaterstadt heißt, is

t der Mittelpunkt eines sehr großen
Famiiien» und Freundeskreises, und bis vor wenigen Jahren
war in Bremen ihr« temperamentvoll lebhafte und nieder»
sächsisch blonde Erscheinung (immer denlt man bei ihr,
man mochte si

e von Rubens gemalt sehen) eins der charatte-
listischen Merkmale, wenn es sich im öffentlichen, geistigen
und künstlerischen Leben um etwas Besondere« handelte.
Jetzt hat körperliches Leiden diese ganz auf Bewegung ge»
stellt« Frau an das Haus gefesselt. Aber das Leben is

t

des

halb nicht von ihr gegangen: si
e

zieht es zu sich herein in

ihre Zimmer, di« ooll unsagbaren Reizes einer Verwoben

heit von alten Zeiten mit fein kultivierter Gegenwart sind,
an ihr Ruhebett, an ihren Fahrstuhl. Vgl. auch Olga Cordes

(Bremer Nachr. 228).

^ Zur deutschen Literatur
Georg« Sands Eintreten für den damals vergessenen

Lavater wild (N. Zur. Ztg. 1284) gut geschildert. —

Über Maler Müller wird anläßlich der Volksausgabe
seiner Werke (Franks. Ztg. 233) geschrieben. — G. v.
Blanlenburgs „Versuch über den Roman" au» dem
Wertherjah« 1774 analysiert Guido Glück (Zeitgeist. Verl.
Tageblatt 35).
Die Wiederkehr oon Goethe» Geburt»tag bat zoh.»

«ich« Artil«! in d«r deutschen Press« herausbelchwolen.
Über Goethe« Ehe schreiben im Anschluß an den nunmehr

veröffentlichten Briefwechsel mit Christiane: Albert Leh
mann (Verl. Tagebl. 438); Albelt Pinner (Bell. Bors.»
Coul. 403). — „Voeth« in unserer Zeit" wird (Aus
großer Zeit, Post 428) abgehandelt. — Übel Goethe bei
Veldun schreibt Eugen Lelch (Bell. Tagebl. 437). — Voeth«
im Felde gilt «ine Schilderung (N. Zur. Ztg. 1351) Ebd».
(1354) „Goethe im Bild« «ine« Zeitgenossen" mit Hinweis
auf da« verschollen« „Büchlein von Goethe", „Von
Mehleien. die in sein» Nähe lebten" 1332. Ebda. (1356).
„Zum 28. August". — Goethe» Nationalempjinden ei»
öitelt E. Leopold (Ztg. f. Lit. usw.. hamb. «orresp. 18).
— Über Goethe und Griechenland läßt sich G. o. Graevenrtz
(Tügl. Rundich.. Unt.»B«il. 200) oeinehmen. — Über
Goethe und den Islam plaudeit Heinz Ameiung <Die»d.
Nachl. 229). — Goethe« Stellungnahme zum Fiemdwort
untersucht Adolf Bammel (Köln. Ztg.. Lit. Bl. 844). —
An Weimar« lustige Tage und die Tpottbichtung auf den
„Woldemlll" erinnert H«inz Amelung (Tägl. Rundsch..
Unt.>N«iI. 201). — Über „Faust und Prospero" schreibt
M. Schall (Reich«bote, Sonntag««. 34). —
Ein« pelsönlich« Erinneiung an Schilling« Erlangel

Aufenthalt wirb (Frank. Kur. 414) geboten. — AI« Dichter
d«s Preutzentum« wild Kleist (Fremdend!. Wi«n 230. 23?»
chalalt«lisi«lt. — Da« „Kriegerisch," in E. T. A. Hoff»
mann« Tagebüchern zieht Eugen Schmitz (Küniasb. Hart.
Ztg., Sonnlagsbl. 401) an« Licht.
Da« Lied del Deutschen „Deutschland übel alles"

duift« l«inen 75. Geburtstag seiein. Darüber und über
seinen Dicht«! Hoffmann v. Falleisleben liehen sich
velnehmen: I. Stanjel (Hamb. Nachl. 413 u. a. O);
Hans Benzmann (Biemel Nachl. 235 u. a. O.>: Kall
Beigel (Tgl. Rundsch.. Unt.-Neil. 199). Vgl. auch ..Aus
giotz« Zeit", Post (419). — Eine Erinnerung an Robert
Prutz wird (Künigsb. Hart. Z,g., E>inntagsol. 389) ge
boten. — Das Bild des „velgessenen Deutschen" Bogumil
Goltz zeichnet Edith von Teien (Pest« Lloyd 209). —

Ein Voitlag oon Oskar Walzel „Schopenhauei und
Dresden" wird sDresd. Nnz., Sonntagsbl. 34—36) be
kanntgegeben.

Jakob Burckhardts Niieswechsel mit Paul H«yse
eiöltelt Paul Schübling (Verl. Tagebl. 435) vgl. N. Fr.
Piess«. Ni«n (18670). — Über Fiiedrich Nietzsche und
di« Politik läßt sich Flitz Mack (Flank. Kur. 434) ver»
n«hm«n, über Nietzsche und Wagner wird (Ba«Iei Nach»
lichten 421) geschiieben.
Seinen 50. Geburtstag durfte Hermann Lön« nicht er»

leben, doch is
t de« Tage« (29. August) vielfach gedacht

worden: von Philipp Berges (Hamb. Fremdenbl. 236 B.),
von Bernhard Fleme« (Fianlf. Ztg. 240 und N. Hamb.
Ztg. 434), von Hanns o. Lengerlen (Königsb. Halt.
Ztg. 411) und N. Bad. Landesztg. (431).
Ein Blatt aus Ehlistian Morgensterns Nachlaß

„Ich selbst" wild (Bell. Tagebl. 430) bekanntgegeben.

^ Zum Schaffen del Lebenden
Heiniich Zeilaulen wild von Heinrich Goebel (Bonner

Ztg. 23?) viel Sinn für da« „Feine und Stille" nachge
rühmt, „das nur mit leisen Tönen zu uns redet. Alles
Laut«, alles nur Lußellich zui Schau Getragene is

t

ihm
verhaßt. — Er selbst schreibt mil über seine innere E:,t»
Wicklung: ,B«i Eichendoiff fing ic

h

an, — damals war
ich ein kleiner Pantheist — Und ruhte selig in den jungen
Bäumen — sagt unser Gottfried Keller «inmal. Aber
bei Ra»b«„denle ic

h

aufzuhören.'
— Zeilaulen selbst sagt

(Düsseld. Tagebl. 719) von Lev Steinbeig: „Den
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Dichter Leo Eternberg genieht man nicht, wie man e!wa
«in Mörile»G«dicht genießt. Man setzt sich mi! ihm aus-
einander, wie man sich etwa mit Ibsen auseinandersetzt.
Von Leo St«rnberg erschienen vor dem Kriege bereut« eine
Menge Bücher, teilweise mit mehreren Auflagen,. Aber
«z liegt am Stil seiner Persönlichkeit, die lantig und eckig
wie bei Raube ist, das; er vornehmlich nur einem be»

stimmten Kreise bekannt blieb. Erst seine Kriegsdichtung

trug seinen Namen weit hinaus." — Äl5 einen „Frauen-
lob" kennzeichnet Richard Tschoin-Nagold den Dichter Lud»
wig Finckh (Sonntag. Deutsche Warte 2. 9): „Mit
Recht verdient Ludwig Finckh den Veinamen „Frauenlob",
und er darf ihn mit Stolz als einen Ehrentitel führen.
Es gibt wenige Liederdichter und Epiker in der Gegen
wart, die das Hohelied der Lieb« mit so viel Edelsinn ge
sungen haben wie dieser neuzeitliche Minnesänger. Richt
laute«, geräuschvolles Geniehen oder trübe Sinnlichkeit

is
t

seine Liebe, sondern träumendes SichtMeinuersenlen

in die Seele der Frau und sonnenfrohes Werben um ihre
beglückende Liebe. Mit reizvoller Wortlunst und edler
Feinheit singt er seine Lieder zum Lob der Frauen: Flau«
du, du süße . . .! Die Geschichte vom „Rosendoltoi" is

t

ein Belenntnisbuch mit klarer, freudiger Aufrichtigkeit, und

das Gedichtbändchen „Rosen", das ein Elgä„zungsbuch zum
„Rosendoltor" darstellt, eine Beicht« seines stürmischen
Herzens."

— Julius Bab rühmt den Lyriker Karl ».
Eisenstein (Fiantf. Ztg. 23?) als echten Nachfahren
Liliencrons. „Sein Dichten is

t

nicht «in schmerzliches Brücken»

schlagen von Kliegertum zu Menschlichkeit, er springt lachend
über den Abgrund. Aber bei ihm is

t es nicht «in Minus
an Gebauten, das diesen Abgrund nicht sieht, er hat nichts
von der patriotischen Phrase, welche die journalistischen
hahgesänge so unleidlich macht. Es is

t

ein Pius des Bluts,
der „wilde Tropfen", den er vom Ahnherrn hat, der
bei Lützen und am Weihen Berge focht. Eingeborenes Co!»
datenblut is

t

«s, das ihn den Krieg mit der Lust eine«

natürlich Berufenen erleben läßt. Daneben steht freilich
jene ganz fühlende Menschlichkeit, jene ringsum greifende

oollsinnliche Phantasie, durch die der Soldat zum Dichter
wird." — Einen mutigen Vertreter tief religiösen Emp
finden« nennt Georg Küsfer (Bund, Bern, Eonntagsbl. 25)
Ernst horneffer. — Rudolf Greinz wird zu seinem
50. Geburt«tag (16. August) von Adolf Schwayer (Beil.
B2rs.»Tour. 279) gefeiert.
Unter der Überschlift „Phantosu« al» Gigant" würdigt

Georg Witlowsli (Beil. Tagebl. 425) den „Phantasus"
von Arno Holz (Inseloerlag) : „Friedrich Bischer sagt

in seiner .«sthetif, es se
i

eine Pfeibearbeit, Jean Paul
zu lesen. Mit höherem Rechte kann das gleiche von Hol-
zens .Phantasus' gesagt werden. Wenn man in dem un

durchdringlichen Gestrüpp dieser nie endenden Sätze immer

wieder vergeblich den rettenden Schluhpuntt sucht, wenn
man die Katarakt« von Synonymen und ganzen Wort»
lategorien über sich hinströmen lassen muh, wenn di«

Sprachen der verschiedensten Völler durcheinandertönen,
wenn der schlampige Jargon der berliner Kneipe in seiner
witzelnden Grobschlächtiglelt einen vergeblich zum Lachen

bringen will, schiebt man das Buchungeheuer müde, ver
zweifelnd, wütend von sich. Und dann lock! «« doch immer
von neuem unwiderstehlich mit s«in«n süh«n, feinen, zarten,

stallen, farbengHhenden Inhalten, mit dem bitteren Humor,
der über alle« ausgegossen ist, mit der Echtheit und Kraft,

auch mit dem Staunenswerten, Imponierenden der Gesamt»
leistung. Und «« laht uns nicht iuh«n, bi« wir e« ausge-

tosl«t haben, und dann wissen wir: hier ha! «in groh««
Talent sich seine Form geschaffen, weil ihm lein« frühere
genügt«,' hier is

t etwa« Gigantisches, innerlich voll Wider

spruch, wie alle« «cht Menschliche, aber darüber hinau«g«>

wachsen zu der höhe kühnsten Künstlelwagen3, d»3 bi«

Einheit im Bereich sein«« Schaff««« erzwingt."

Di« beiden Dramen von Albert Steffen „De- Nus»
zug aus Ägypten" und „Di: Manichüei" (S. Fischer)
weiden von Otto o. Grey«lz (Bund, B«rn, Sonntags»
blatt 22 und 24) eingehend erörtert. Einleitend meint

er: „Sonst heiht es, die schweizer Dichter hätten
«inen abgesprochenen WirNichleitssinn. Von Nlbeit
Steffen lann diese« Schlagwort nicht gellen. Im Gegen
teil, Flucht au« der Wiitlichleit. Flucht in« Phantastische.
Allegorische, Raum- und Zeitlos«, is

t e«, was diese beiden
Dram«n vor allem charatterisiert und si

e

für die meisten
Leser ungeniehbar machen wird. Für die Leser, denn an
«ine Aufführung weiden selbst Verfasser und Verleger
nicht gedacht haben, wenn schon auf dem innern Titelblatt

steht: ,Da« Unrecht der Aufführung is
t

durch S. Fischer,
Verlag, Berlin, zu erwerben."
Von L«n« Haase« Buch „Durch« unbelannte Ka

merun" sagt Fedor o. Zabeltitz (Ztschr. f. Wissensch.,

Hamb. Nachr. 26): „Die Läs,igleit d«; Erzählens erhöht
die Lebendigleit : man hört eine reizende Frau unbefangen
plaudern, und es is

t «in Reiz mehr, dah si
e

sich nicht in

scheuer Prüderie hinter das Ach und Oh sentimentaler Ab
wehr oeilriecht, sondern frisch drauf losgeht und zuweilen
fogar aller Gestaltung anscheinend Widerstrebende« zum
Ausdruck zu bringen weih. Hinter dem fröhlich Unbe»
lümmelten des Ausdrucks, das in starler Bereicherung »il«
Mittel der Wiedergabe zahllose Stimmungen schwingen
lüht, steckt aber auch «ine erstaunliche Beobachtungsgabe
und die gar nicht genug zu rühmende Fähigkeit, fiemd«
Verhältnisse, die unsere»« Wesen und unserer Auffassung
ganz fern liegen, mit wundervoller Anschaulichkeit zu schil
dern: ganz gewih nur skizzenhaft, flott hingeworfen in
derber Ttrichmanier, doch immer mit fo frappierender
Lebendigleit und Sicherheit, dah man Land und Leute

sichtbar vor sich hat." — Der neue Roman von Paul
Ziffer«! „Die fremde Frau" <S. Fischer) wird mehr-
fach gewürdigt: von Raimund Wolfgang Voit (Königsb,
Allg. Ztg. 29?) i von Sil Vaia (Tagesbote, Blünn 403) :

Tagespost Graz (23?>. Eil Nara meint: „Ein Buch, dessen
Geschehnisse trotz bunter Mannigfaltigkeit so geruhig dahin»
fliehen, dessen dramatische Kurven mit geringen Aus-

nahmen nicht höher steigen als die Hügellinien der Land
wirtschaft, aus deren fruchtbarem Boden die Menschen und

ihl Tun «wachsen, muh beträchtliche innere Qualitäten
beigen, um den Leser zum Mitempfinde! zu ge,»ait«n und
um ihn mit fo sanft-sicherem Grffe festzuhalten, wie es
der .fremden Frau' gelingt." ^ Ein tlefslich lompom«t«3.
mit Menschlichkeit gesättigt« Weil nennt O. Hipp Em l

Mlllliots neuen Roman ,,D« abgesetzte Mann" (Glote)
(N. Wien« Abendbl. 224). — Schaif geht Hans Flanck
(Deulfche Tagesztg. 448) mit Otto Einsts Kunst!«- und
Kämpseigeschichte „Semper der Mann" (Staackmann) ins
Gelicht: „Erzählung, Gestaltung is

t nur ganz wenige«.
Da« meist« sind verschämte Interprelierungen d« eigenen
Weite, de« eigenen Wesen«, bei eigenen Erfolge, Iläftig
gewürzt mit Aniempelungen, Beschuldigungen, V«Iäch«>
lichungen der , bösen' Gegner. Denn wenn dem .Herrn
Asmu« Semper Bolelt auch einige Schwächl«in ange-
schminlt werden, als Ganzes wird er uns doch als kochst
ehrenwertes, strebsames, unerhört fleihiges, glückbegünsligte«

männliches Wesen nicht gezeigt, sondern aufgeredet. Während
(nach d«r bekannten Otto-Elnst»Maniei) die Widersacher
schwarz in schwarz g«h»lten sind, dah man das Gruseln
l«rn«n lönnt«, wühte man nicht, zu welchen Fratzen bei

Flottbeck« Monomane sich alle sein« Lebensgegn«, um
das Dlllmfloshauen ooi sich und bei Welt zu lechtfertigen,
umgestaltet. Wenn in diesem nachlässig aufgebauten und
aufgefüllten Buch eine Virtuosität zutage tl:tt, dann is

t

sie bei d» Iit«alisch«n Stäupung dei Feinde zu finden.
W«i die Technil durchschaut, die dabei angewandt ist,
wird — j« nach dei Bedeutsamkeit, die sein Gefühl Herrn
A3MU3 Semper zufplicht — in Lachen od« Empörung
au3bl«ch«n. Und «twa« andeies verdient auch das Buch »i«

Ganz«« nicht: belacht oder in die Ecke geworfen zu weiden."
— Von Geolg Kolf« Roman „Die andeie Seite der
Welt" <Wi«chm»nn, München) meint Rudolf Lothar (Neue«
Wien« Tagbl. 221): ,,E« fcheint mir, al« ob Georg
Korf mehr g«b«n wollt« al« einen blohen Roman.
Er will, wenn ic

h

nicht irre, geglaubt werden; und voller
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Überzeugung schließt et sein Buch mit den Worten: ,E«

steht eine ungeheure Umwälzung der Erde bevor, hervor»
gerufen durch da« Erscheinen eines mächtigen Weltlehlel».'
Dieser Christus der nächsten Zukunft wird die Lehren des
Romans in Glaubenssätze fas,«n, wird die Menschheit an»

führen in ihrem Kamps« um den Himmel, den man Er»

lösung heiht."
Hermann Bahis „Eipressionisinu»" wird von Felil

Saiten <(Fr«mdenbl. Wien 237) «ingehend erörtert.
—

Seiner Freude über Verthold Litzmann« WNdenbruchbio»
graphie (Grote) gibt Hans Benzmann (lag 2N4> nach»
drücklich Ausdruck.

— Als «in Quell innerlicher Verjüngung
wird Philipp Wittop« Buch „Heidelberg und die deutsch«
Dichtung" (Teubner) (Tagebl. Hermannstadt 13048» g«>
rühmt. — Von Flitz Bley« „Aoalun, Geschichten »u»
allerhand Paradiesen" (Fleische!) sagt Paul Friedrich
(Tag 196): „Bley is

t «in unermüdlich» Durchstreif» dieser
geistigen Iagdgründ« und hat sich nicht mit d«m Lot»
blasen einiger Gemsen und Hirsch« b«gn2gt. Iägeraug«
ward Dichterauge, und mit der innigsten Treue der Be>
obachtung der ganzen Fauna Afrila«, Amerita» und unsrer
Mimischen Wälder verbindet er «in« heisz« Liebe zu allem
lHiaanisch'Gewoidenen, in reizenden Kabinettstücken «in:«
frischen, wirtlich waldfrischen Humors meistert er ober»
und niederdeutsche Mundart und läßt den tiroler Adler»
jäger ebenso leibhaftig vor uns aufleben wie den Hallig»

schiff« oder den knorrigen Lohn der melancholischen Marl."

/ Zur ausländischen Literatur
Über Victor Hugo und Deutschland hande.lt Eugen

Lerch (Köln. Ztg.. Unt.»Bl. 89L, 912).
Charles de Costers „Vlimische Mären" analysiert

C. Th. Kaempf (Aus groher Zeit. Post 421). Als glüht»
flamländischer Dichter wird de Coster <N. Wien« Iouin.
8186) gefeiert. — Liedeiic de Bück macht (Aus groß«
Zeit, Post 430) auf Lodewijl de Raet als auf «inen Vor»
tämpfer des germanischen Vlamentums aufmerlsam.
„Shakespeare — unser Bundesgenosse" betitelt sich

«in Aufsatz von Paul Tcheurlen (Südd. Ztg. 225, 226). —
Ein« Inhaltsangabe oon Shaws Kiiegsstück „O'Flaherty,
W. C." wirb (Franlf. Ztg. 234) geboten.
Von Sven Langes neuem Buch „Frau Gerda und

ihre Mutter" sagt G«org Brandes (Zeitgeist. Beil. Tage»
blatt 36): „Cs lacht sich nicht leugnen, dah das Buch als

Ganzes mit seiner scharfen Abgrenzung und seinem völlig
provinziellen Gepräge — denn auch Kopenhagen, auch
Dänemail is

t

Provinz — sich seltsam abhebt von den all«

Prioatschicksale umfassenden und mit fortreißenden Welt»

geschicken, die jetzt erlebt weiden. Das soll ihm jedoch
nicht zur Last gelegt weiden. Ein Buch is

t lerne Zeitung,
soll es nicht sein, und mit seiner durchgeführten Personen»
charalteristil und bei seiner auf siebenfache, achtjache Art
variierten Diltion is

t ,Frau Gerda und ihre Mutter' ein
Kunstwerk, das di« Fold«rungen «füllt, die an gute, ge»
wissenhafte, überlegene Kunst zu stellen sind."
Dem neuen Roman von Karin Michaelis „Die neuen

Weiber oon Weinsberg" stellt sich Anselma Heine (Voss.
Ztg. 445) im allgemeinen sympathisch gegenüber. —
Ein Bild von Per hall ström entwirft Heinrich Meyer
Venfey (Ztschr. f. Wissensch. usw.. Hamb. Nachr. 35. 36).
Über das Nationalepos der Finnen handelt Albert

Ehrenstein (Ztg. f. Lit.. Hamb. Corr. 18).
Ein« Studie üb« den polnischen Humanismus bietet

C. E. Gleye (Deutsch« Warschauer Ztg. 225).
Einblick in di« türkisch« Lit«atur gewährt Mai Ru°

dolf Kaufmann (N. Zur. Ztg. 1324. 1330).

c-5,D« Stil und die geistigen Inhalte" oon Kurt Engel»
brecht (Tag 194).
„Das W«s«n des deutschen Humors" von Kurt

Engelbrecht (Tag 202).
„Erinnerungen eines Bibliophilen XXXVI und XXXVÜ"

von Leopold Hirschberg (Beil. B0ls.»Coul. 393, 417).

„Alte und neue Lichtung" von Walter von Molo
(Tag 199).
..Plattdeutsch« Kri«g»bichtungen" oon D. -l«il«,

(Vl«m«r Rachr. 244>.
„Warschauer deutsch« Zeitung«, in der Vergangenheit"

oon A. M. Wagner (Deutsche Warsch. Ztg. 211).

CchoderZlWristen
Zeitschrift für den XXX. 8 9

, In einem Auf.

?? .'-^

' -.r? ^.1 say „Aristophanische Komödien"

deutschen Unterricht. ,omml Oslar Walz«! auf di«
eigenartige Übereinstimmung in Beurteilung de» Wesens
der Komödie zwischen Friedrich Schlegel und Schiller
zu sprechen:

„Friedrich Schlegel trifft in seinen Gedanlen und in

seinen Wünschen häufiger mit seinem Widerpart Schiller
überein, als man voraussetzen möchte. Auch Schill« hofft«
auf «ine Komödie, die oon Grund au» velsch eben war«
oon dem Lustspiel sein» Zeit. Fast noch lühnei als bei
paiado« Schlegel bestimmte « die Ziele der leinen Ko»
mödie. Mehifach «wog « die Frage, «iwog si

e voi
allem, bei geboren« Tragik«, um den Wert der Ko>
mödie an dem Wert des Trauerspiels zu m«s,«n. Un>
säglich überraschend wirlt es auf jeden, der zum erstenmal
an 2chill«s Aussprüche über Komödie herantritt, dah
2chill« der Komödie und nicht d« Tragödie den Preis
erteilt, mindestens vom Llandpuntt der rein lünillerischen
Willung, od», wie Schiller sich »«'«brückt, vom Stand»
punlt r«in« Schönheit. Einmal sagt «, di« Komödi« schaffe
Fieiheit des Gemüts, di« Ilagödie h«be Gemütsfreiheit
auf, um si

<

wiederherzustellen. Ein andermal schreibt «r
wohl der Tragödie den Ruhm zu, dafz si

e

höhere Tätigkeit
«w«ck«, wähi«nd di« Komödie «inen höheren Zustand
herbeifühi«. Das lönnt« wie Gleichstellung klingen. Ja
wenn «l alsbald das Symbol der Komödie in dem seligen
L«b«n d« Nöttel, da« b« Tiagödi« in dem Ringen d«
Heioen «blickt und ihm Piometheus zum Iinnbild des
Tragischen wird, lönnt« man meinen, ihm, dem Ringenden
und Kämpfenden, dem tragisch Erlebenden und tragisch

Formenden, se
i

di« Tiagödi« m«hl w«t als di« Komödie.
Aber bann übersah« man, welch« Sehnsucht in Schiller be>

stand nach dem Seligheiteren, dem Ruhigen und Kampf»
losen. Tragödie war ihm Beruf, war ihm Abbild de»
eigenen Lebens; Komödie war ihm Inbegriff sein» innig»
sten Hoffnungen und Wünsche. Das Tragische besah er w«
etwas Telbstoeiständliches, nach der reinen Freube des

Komischen drängte es ihn mit der unwiderstehlichen Macht,
mit der wir zu dem getrieben werden, was wir an anderen
bewundern, um dessentwillen vielleicht auch wil ander« be>
neiden. Es war ihm ein höchstes, letztes Ziel, das er ni«
erreicht hat, das er erträumen, nicht in Wirklichkeit um»

setzen konnte. Er war Prometheus, er wäre lieber Zeus
gewesen.
Und so forderte er an einer dritten Stelle oon d«

Komödie alles das, was ihm am schwersten wurde, und
verbot ihr, was er selbst dauernd übt«.
Di« Übereinstimmung mit Friedrich Schlegel is

t un»

v«il«nnbal. Tatsächlich bewegte sich auch Schillers Traum
von einer reinen Komödie auf dem Weg«, der zu Aristo»
phanes führt. Da« Schlagwort Fieiheit beherrscht ebenso
Schillers wie Fliediich Schlegels Gedanken übel die Ko»
mödie. Es stimmt zu der Welt des Aristophanes."

Westerinanns Monatshefte. ^H7'i3
„Aus meinem Leben" erzählt Ernst v. Wolzogen oon
seinem Vater und seiner Mutter. Schöpferische Begabung
spricht er seinem Vater ab. „Er schrieb über bildend« Kunst,
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Th«at«i und Musik mit dem Scharfblick, mit dem Ge»
schmack, mit d« formalistischen Leichtigkeit eines feinge»
bildeten Mannes von Welt. Er war ein vortrefflicher
Sänger, von den besten italienischen und deutschen Meistern
g<bildet, «in glänzender Sprecher und ein überaus ge»
wandtet Versemacher. Was Wunder, daß er sich erst ganz
in seinem Elemente fühlte, als er den Regierungsrat an
den Nagel hängen und das Schweriner Hoftheater leiten
durfte, das er zu hoher Blüte brachte.
Und dieser Mann heiratete frühzeitig eine Tochter des

genialen berliner Baumeisters Lchintel und wurde da»

durch auf« lebhafteste für die bildende Kunst entflammt.
Nachdem die erste Gattin früh dahingewelkt war — si

e

hinterließ ihm ein einziges Kind, den Vaireuther Hans
von Wolzogen — , holte er sich die zweit« »us dem Kreis«
der vornehmen internationalen Gesellschaft von Rom und
Florenz. Bei Florenz besah Thomas Housemain« du
Boulay, der Sproß eines hugenottischen Emigrantenge»
schlechts, dessen Vater an der londoner ätock ^xcnanxe <u
Reichtum gekommen war, ein« reizvoll« Villa. Seine an»
mutigen Töchter bewiesen schon durch ihre ungewöhnlich«
Begabung für Sprachen und Musik, das; si

e leine Voll»
blutengländeiinnen waren. Mein Vater und Harri«tt Anne
du Boulay sangen Duette zusammen und waren rasch «nt»
schlössen, solches ihr Leben lang zu tun. Da aber lehrte
Thomas du Boulay Esquir« den Engländer hervor. Ein
deutscher Baron konnte ihm mitnichten imponieren, zumal
einer, der nicht als Majoiatsherr auf großen Gütern sah.
Außerdem waren schon damals alle Deutschen den guten
Engländern als ruchlose Freigeister verdächtig. Mein Vater
nrußte also zunächst «in ausführliches schriftliches Glaubens»

delenntnis ablegen, und als diese« durchaus nicht zur vollen

Zufriedenheit des bibelfesten Gentleman ausfiel, auf eine
größere Mitgift verzichten. Er entführte Miß harriett
Ann«, den glänzenden Stern der florentmer Gesellschaft,
im Winter zu Schlitten über die Alpen.

In Breslau, wo mein Vater damals Regierungs»
assesfor war, fühlte sich meine Mutter gar nicht wohl.
Sie war London, Paris, Rom und Florenz gewöhnt und
sollt« nun sich bescheiden «infügen in d«n Stil angstlicher
Ehrbarkeit und biedermännischer Beschränktheit, der um di«
Mitte des vorigen Jahrhunderts die deutschen Provinz»
städt« noch beherrschte. Di« bess«ren Leute fühlten sich schon
wieder ganz wohl in ihren Vatermördern und hohen Hals
binden. Höchstens, daß die beliebten Etirnlocken der
Männer noch etwas an den kurzen Freiheitsrausch von
1848 erinnerten. Sonst aber war alles eng zugeschnitten:
die Ärmel, die Hosenbeine und die Vorurteile. Gewiß wird
es damals auch in Breslau jungdeutsche Freigeister aller
Art gegeben haben; aber solchem Voll waren die Türen
der Gesellschaft, in der Regierungsrat«, Offiziere und Ritter»
gutsbefitzer verkehrten, streng verschlossen. Mein« Mutter
fand diese Gesellschaft grausam übe und langweilig, ihre
Maxieren, ihre Vorurteile lächerlich, und si

«

ließ es an
leckem Spott nicht fehlen. Sie ritt, si

e

rauchte Zigarelten,

si
e

oeilehite mit Herren in der gewohnten englischen Frei
heit und liebte es, die Leute durch übermütige Äußerung

höchst abweichender Ansichten zu verblüffen. Da lonnt«
es denn freilich nicht »usbleiben, daß man ihr mit scheuem
Mißtrauen begegnete und zum mindesten di« Damen«
weit ihre Krinolinen abwehrend gegen si

e

spreizte."

, Die neue Rundschau. 3r.^«in^7Ä«^
trachtung über den jüngst gefallenen Dramatiker Reinhard
Sorg« «in:
„Wir geben dem Leben einen Sinn; also tun wir

es auch dem Tode. Und doch kann jeder nur feinem
eigenen, in Furcht oder Hoffnung erwarteten Tode so

ins Auge schauen, als sähe er darin die Auflösung des
Rätsels, die Rechnung, die aufgeht, den Ring, d«r sich
schließt. W«nn wir aber «inen andern Tod mit zu bereit»
williger metaphysischer Erklärung einordnen, so fühlen wir,
wenn auch noch so leise, eine Mahnung des Gewissens,

daß wir nicht das Recht« täten. Wir haben Weg und Müh»
sal unseres Mitmenschen bei seinen Lebzeiten, und wohl
mit dem Recht des Lebenden, nur obenhin genommen,
fragmentarisch, zufällig, — nun hält ein ritterliches Ve»
fühl, stärker als da« religiöse, uns »b, seinen Tod sinn»
voll zu nehmen. In Reinhard Sorg«s Erstlingsdram«
„Der Bettler" — dem Werl«, das für den auf dem
Schlachtfeld« gefallenen jungen Dichter das Kennzeichnende
bleiben wird, trotzdem er es in späteren Arbeiten an Ein
heit und Kl»lh«it der Absicht überholt hat — in diesem
vielfältigen, vielspältigen von Drang und Bekenntnis er«
füllten und doch schon gekühlten Werl, sitzen fünf Flieger
beisammen und klagen über den Tod eines abgestürzten
Kameraden: nur, einer von ihnen, der stärkste, stimmt in
den Ton der bloßen Klage nicht ein und weist die andern
zurecht : »Trauer deutet die Feier der Stunde nicht, schlimm»
stein Schicksal ziemt höhere Orgel' — und weiter fragt «r
und hat selbst di« Antwort: ,Wo zerstob seine Glut, wo

zerknickt« sein Mut? Er fuhr flammender nur in uns
nieder!' — und gibt den Aufhorchenden, Mitgerissenen
endlich die Lesung : »Über suchenden Worten di« Ahnung — !

Über schwankendem Tröste der Glaube.'
So träumt «in Jüngling in der Zuversicht, bah er

ewig leben werde, den Tod. Indessen dieser Flieger starb
in dem Element seines Willens; wie der Seemann im
Meerezstuim; der Tod seine letzte, vielleicht seine höchste
Tat. Sorge aber war ein Dichter, ein Künstler, und w«
in s«in«n heimlichsten Gedanken noch etwas darüber, was in
noch stärkerem Grade als seine Künftlerschaft den früh«n
Tod auf dem Schlachtfeld nicht als eine Erfüllung seines
üebenssinnes empfangen konnte. Cr dachte feine Lausbahn
in großem Stile vor: und so kühn er den Bogen nahm,

so hoch erhoben sich seine Irrungen und Wirrungen über
die gewöhnliche Art jugendlicher Kämpfe und Krampf«,
Indem hier der Tod eine Entwicklung abriß, die offenbar
sehr vi«l mehr »n Zeit nötig hatte, als die bloße Reifung
de« Talents erfordert, erscheint er mit der ganzen Un>
durchdringlichleit und Grausamkeit des Zufalls."

<sn«-, X, 35. In Franz Weriel» neuem Gedichtband

/ ^»«,lltz. Einander" vermag Julius Vab durchaus nicnl
das Anz«ich«n einer günstigen künstlerischen Entwicklung

zu erblicken.

„Sein drittes, sein neues Buch „Einander" — das
möcht« ich fast «ine Befürchtung nennen. Obwohl es gewiß
lein unbedeutende« und gleichgültiges W«rl is
t und in

bestimmtem Sinne sogar eine Entwicklung, einen Fort»
schritt Weisels bedeutet. — Nur liegt dies« Entwicklung einst»
weilen nicht im Künstlerischen. Sie liegt im Bewußtsein,
und das is

t die Gefahr. Denn Erkenntnis is
t nur mit der

Wurzel Leidenschaft, nicht mit der Frucht Begriff der Kunst
günstig. Nur ein unzerdachtes Erlebnis kann Gedicht werden.
Wer seinen Trieb und sein Gefühl zu klar begreift, gerät

in die Gefahr, statt eines lünstl«rischen Ergusses eine theo»
«tische Abhandlung zu bieten. Diese Gefahr is

t in unserer
Ieit, der Zeit der allzuwachen, allzuschnellen Intelli
genzen, die allerhäufigfte. Sie hat schon viel« junge Be»
gabungen nach kurzer Blüte untergraben, wenn nicht im
Keim erstickt. Und ich muß leider sagen, daß ich in

W«rf«ls neuestem Buche etwas von dieser Gefahr spüre.
Es is

t

allerdings leicht genug zu verstehen, daß die Er»
«igniss« der letzten Zeit Weisels innere« Wesen zu eincr

schmerzlich scharfen Bewußtheit getrieben haben, , Feind»
schuft is

t

unzulänglich', so «klang sein »Lebenslied' im

Buche ,Wir sind'. Nur »grenzenloses Lieben' entwickelt
ihm dort echtes Weltgefühl. Und nun muß er die furcht»
barst« Form der Feindschaft erleben, die die Geschichte je

gekannt hat: den völlerabschliehenden, tödlich velhetzenden
Krieg und all« Greuel blutiger Zerstörung. Daß er nicht,
wie mancher andere, eine bequeme Selbstumstellung vor»

nimmt, sondern mit innerster Kraft dieser Zeit b«s H»ss«s
abzusagen wagt, da« macht ihm nur Ehre; und wenn er
in zornbebenden Gedichten dem Krieg und jedem Kultus
d«s Krieges absagt, so möchte ic

h es auch nicht bedauern,
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wenn « m d«i schrankenlosen Verdammung all« Krie»
g«lisch«n, in bei Nichtachtung der im Zerstören doch unedel

aufbauenden Klüfte zu weit geht: «in Gegengewicht gegen
die skrupellosen Verheirlicher de« ungeheuren Zerstörer«,
gegen die allzu gefälligen geistigen Lobredner d«5 ganz
Gewaltsamen kann nicht schaden. Aber nicht diese besonder«
aktuell« Auseinandersetzung is

t

es, die mich bedenNich macht i

in ihr, durch si
e

hat Werfels Bewußtsein die trauiige
Schürfung gewonnen, die sein Lieb jetzt allzu sehr der
Predigt annähert."
^„Die Mebea von Euripides und Giillparzers Gol»
den« Vlies." Von Karl Heinemann (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXX, 8/9).
„Zu Hebbels .Mutter und Kind'." Von Walter Jahn

(Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXX. 8/9).
„Morris' Hypothese über Kleists Reise nach Würz»

bürg." (Von Heinrich M«yer»Benfey (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXX, 8/9).
„Goetz von Berlichingen." Von Friedrich Kanhler

(Die deutsche Vühne VIII, 33/34).
„Schillers .Jungfrau von Orleans' in ästhetischer V«>

leuchtung." Von Karl Weih (Zeitschrift für den deutschen
Unterricht XXX, 8/9).
„Zu Schröders Gedächtnis." Von Ferdinand Gre»

gori (Deutscher Will« XXIX, 23).
„Friedrich Ludwig Schröders theatralische Sendung,"

Von Hans Landsberg (Der neue Weg XLV, 36).
„Deutschland über alles." sHoffmann v. Fllllcls'.ebens.

Von Franz Hoffmann-Fallelsleben (Die Garten»
laube. Jahrg. 1916, 34).
„Die Lebensprobleme in Wagner« Drama." Von

Wilhelm Petersen. Veigei (Der M«rl«r VII, 15/16).
„Gustav Freytag." Von Heinrich Reuh (Norddeutsche

Monatshefte III, ?).
„Übel den Emanuel Quint" sGerhart Hauptmanns.

Von Friedrich Burschell (Die neue Rundschau XXVII. 9>.
„Ein Reinigel." sAlbert Espay wider Verharr Haupt»

manns. Von Stefan Grohmann (März X
,

34).
„Das Uneigentliche" sTheodor Däublers: .Mit sil»

berner Eichels. Von Martus Huebner (Die Schau»
bühne XII, 35).
„Leo Tternberg." Von L. van Heemstede (Die

Bücherwelt XIII, 10/11).
..Samuel Lublinstis .Nachgelassene Schriften'." Von

Paul Hatvani (Die Wage XIX, 29/30).
„Von August Seemann sin Wüsen, sin War! un sinen

Tod." (De Eelbom XXXIV, 8).
„August Seemann f." Von H. K. A. Klüger

(Ouickborn IX, 4).
„Lily Vraun." Von Edgar Steiger (Die Glocke

II. 22).

„Zwei Shal«speare»Fr»gen." Von Paul Enderling
(Kriegs»««!« VII, 33).
„Ibsens Tondichter." Von Franz Dubitzly (Der

neue Weg XI.V, 36).
„Etrindberg-Mode." Von E. K. Stein (Die Wage

XIX. 34/35).

„Deutsch« Dramaturgie 1916." Von Julius Nab
(Die Schaubühne XII, 35).
„Bühnenfriede." Von Rudolf Karl Goloschmit

(Deutsch« Stimmen XXVIII, 14).
„Die Entwicklung dec Kliegsliteratui." Von Walter

v. Holländer (Die neu« Rundschau XXVII, 9).
„Das Berliner Theateriahr." Von Siegfried Jacob»

söhn (Kli«gs»L«se VII. 35).
„Das Baueintheattl und seine Sendung." Von Hans

Iohst (KriegL'Lese VII. 35).
„Hendril Conscience." Von Tony Kellen (Die

Bücherwelt XIII, 10/11).
„Zwischen Theologie und Dichtung." Strahbuiger

Erinnerungen. Von Friedrich Lienhard (Westeimanns
Monatsheft« I^XI, 1).

„Drama und Natürlichkeit." Von Waller o. Molo
<D«l M«ll« VII. 15/16).
„Zul Geschichte de» Warschau«! deutschen Zeitung»,

und Zeitschriftenwesen« im 18. IahlhundeN." Von AllxN
Malte Wagner (Di« G«n,bot«n I^XIVÜ. 35).
„Französische Kriegslylil." Von h«lm»n» W««d«l

(März X. 33).

^ Französischer Brief

t^m ,<^ercure c!e ssl2nce" hat Richard Bouldet
^X «inen Roman .l.e petit /^»nclÄrm' oelüffentlicht,
del die Anteilnahm« an d«n Koloni«n in «eiteie

Kleis« tragen soll. Der Verfasser velsucht dos leines»
wegs in schu!m«ist«rlich«r Alt, nicht ind«m «l pedantisch
«inen von ihm aufgestellten Lehlsatz v«isicht. El laßt
oielmehl mit den Mitteln des Dichte« den Zaudel des
Orients ooi un» «lstehen, die Piacht Indochina». El
lüht uns am Leben, Denken, Fühlen jenel allen, del «uio»
päischen Kultul flemden Rassen teilnehmen: del Kam»
bodschanel und Annamitel, zweiel «inandel feindlicher
Biuoeistämine. Wohl Ningt «» wie «in« AnNag« g«gen
«in träges Zuschaun Europa», wenn Bourd«t von d«r
barbarischen Art erzählt, in der die Kambodschaner und
Annamiter fül — in europäischen Augen — geling»
fügig« Velgehen in Kell« gesperrt Velden, mit dem
Stock gepeitscht, durch Marter zu Geständnissen geblacht
weiden, wenn er schildert, wie die Liebe eine» Kambo»

oschaneis zu einer Annamitin mit dem grausamsten Tode
bestraft wird, selbst wenn der Verführer, der Sohn des
Gouverneurs, der llein« Mandarin, ist. Aber — es scheint
fast gegen den Willen des Verfasser« — aus seinen
Worten und Bildern weht der ganz« Zaub«r jener seit»
samen Seelen entgegen, in den«n Liebe und Grausamkeit
noch eng beieinander wohnen, die das Gesetz tausend»
jähriger Titte mit sich herumschleppen und die dennoch
lindlich tändeln lünnen, wie bei uns nur Tier« und
Kinder. Bourdet schildert, welche Verwirrung das plötz»
liche Hereinbrechen der europäischen Kultur in jenen Seelen
anrichtet. „Der Neine Mandarin" is
t

auf die französi«
schen Umversiläten gegangen; aber sein Hirn wird ge»
blendet von allen Erkenntnissen, die oor ihm aufleuchten.
Er findet sich nicht zurecht: er verliert die Zusammen»
gehörigleit mit Sitte und Gesetz seiner Heimat und wird
doch lein Europäer. Er schündet und übertlitt die g«>
heiligten Gebot« d«l Kambodschaner, und hat doch nicht
die Kraft, seinem Voll etwas Neues zu bringen. Daran
geht er zugrunde und mit ihm die schöne Annamitin, die
er liebt. Ihr Tod wird im Rat der Sippe beschlossen
und sie weiden gemeinsam auf ein Floh gebunden, dem
mächtigen Ulanen überliefert, der si

e erbarmungslos dem
Meere zuträgt.
Rllchild«, die temperamentvolle und tiefblickend«

Dichterin, veröffentlicht ebenfalls im ,/^ercure cle i'sÄnce"
«in« kleine Novelle, die in kleinstem Rahmen ein Sinn»
bild des alten, schlafenden Frankreichs geben will, das

durch das Getöse des Krieges erwacht. Schlicht und

leise flieht die Erzählung dahin, die das alte Mädchen
dem Arzt im Hospital vorträgt. Sie schildert ihr ein»

sames Leben in dem kleinen Haus, d«ss«n Laden stets ge«

schlössen bleiben, zwischen den vier Wänden des be
pflanzten Hofes, wo si

e mit ihrer Dienstmagd schon ge

haust hat, als 1870 die fremden Offiziere durch die

Strassen zogen. Tagen, tagaus, jahrein jahraus is
t

ihr
Leben hingeflossen, als lese si

e in den gleichförmigen
Seiten eines Buches. Und jetzt in ihren letzten Jahren
muh es geschehen, bah die Seiten herausgerissen werden.
Man hat ihr schon lange etwas verheimlicht. Die Nah»
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rungsmittel sind lnapp geworden, die Kaninchen und

Kühn« sind auf geheimnisooll« Weise verschwunden. Man
verbietet ihr auf die Straß« zu gehen und sagt, eine Epi»
denn« sei in der Stadt ausgebrochen. Man zwingt si

e

wochenlang um dieser Epidemie willen im Kell« zu
leben. Schließlich schlupft si

e

doch einmal heimlich aus
dem Haus. Da sieht si

e die Straße voll Blut, tote
Menschen vor den Haustüren, Soldaten. Plötzlich streckt
auch s« di« seltsame „Epidemie" zu Boden, und si

e wird
ins Hospital geschafft. Man sagt es endlich ihren tauben
Ohren: es is

t Krieg! Aber si
e glaubt es nicht. Warum

sollte d«r Krieg alte Frauen, Greise und Kinder dahin«
raffen? Gott hat si

« nur strafen wollen, weil si
e

zu lang«
in ihrem alten Haus mit den oerschlossenen Fensterläden
geblieben ist.
Eine still«, «ehmütige Nein« Geschichte. —

Ganz zart, ganz fein is
t

auch die Erzählung von

Ieann« Marianne David in der „llevue Oe l^2li8-
vom August 1915: .l^» vie n'ext pgz un rom»rl". — hier
w«nd«t sich ein« Schriftstellerin ganz von den Geschehnissen
des Krieges ab, um in die Seele eines der schlichtesten
ihrer Mitmenschen hineinzulauschen und den traurigen
Kämpfen nachzuspülen, die sich darin abspielen. Sie er-

zählt uns von einem kleinen Angestellten, dem das Leben
nie sehr rosig lächelte, bis er eines Tages ein braves
stilles Mädchen lennen lernte. Die beide» sind für einander
geschaffen, si

e lieben sich. Bald wird er sich ihr Jawort
holen. Da begegnet ihm ein Mädchen, das er früher
als unreifer Bursche umworben hat, trotzdem ihre ge
wöhnlich« Art, ihr verschlamptes Wesen ihm unsympathisch
waren. Sie hat ihn abgewiesen. Seither hat si

e da«
Leben hart angefaßt, und nun macht si

e

ihn für ihr«
schweren, verlorenen Jahr« verantwortlich. Sie rcü^zt «ine
Gewissenslast auf sein Herz, die lein aufleimendes Glück

zerdrückt und ihn schließlich in ihre Arme drängt, ob
gleich er weih, wie wenig Lebensschönheit ihn bei ihr
erwartet. Mit bittrer Wehmut, ergebungsooll und traurig
veiNingt di« Nein« Weise von Lieben und Entsagen.
I» „l.2 pevue bleue" vom 15. August haben I. de

Gramont und Georges Monca unter dem Titel „Das
Gebet Frankreichs" einen Einalter veröffentlicht, der das
Albernst« ist, was der französische Hah in diesem Kriege
hervorgebracht hat. Die .t2p>5oc!r: clr<>ml!!,que li'actuülile'
spielt in einem Landhau« an der spanischen Grenz«.
Der Großvater geht an einem Winterabend ins Dorf,
um eine Geldsumme abzuliefern, und läßt seine zwölf»
fahrig« Enlelin allein. Kaum is

t er fort, wird er von
einem Landstreicher überfallen, der ihm den Hausschlüssel
entwendet, ins Haus eindringt und es ausrauben will.
Er wild «bei von der schönen, unschuldigen Enlelin ge
blendet und blicht in Zerknirschung ooi ihr zusammen.
„Nur Deutsch« fügen Kindern Böses zu, und di« sind
weit," sagt Jacqueline. Plötzlich Nopft es. Ein Deutscher,
der aus einem Konzentrationslager entflohen ist, steht
vor der Tür. Er tritt «in und bietet dem Verbrecher
500 Francs, wenn «l ihm hilft über di« Grenze zu ent

flohen. Der französisch« Verbrecher erwidert: „Ich war
Bettl«, Dieb — schlimm««» noch, aber Vellät«, nein,"
„Dummkopf," antwoitet b« Deutsch«. D«r Franzose:
„Dummkopf, weil ich mich nicht verlaufen will, weil ich
noch «in« edle Regung in mir fühle?" Der Franzose und
d« Deutsch« geraten aneinand«, und d«r Franzose unter-
liegt. Dann entflieht der Deutsche, Jacqueline hinter
ihm her, wild von ihm «gliffen und nahezu «dlosselt.
Der französisch« Veibiecher stürzt hinter ihnen her, be
freit Jacqueline und tragt si

e

zurück. Inzwischen is
t der

Großvater zurückgekehrt, der den Verbrecher, der ihn
überfiel, in Gnaden aufnimmt, weil er seine Enlelin vor
dem deutschen Satyr gerettet hat, und all« drei vereinigen
sich in dem Gebet fül Fianlieich.

Otto Viautoff

i/ Italienischer Brief
^s^>llS Mal Noidau in den ersten Monaten des Welt-
<<H) lrieges aus Lissabon schrieb: daß in den weitest««

Kreisen die höchsten und wertvollsten geistigen

Funktionen ausgeschaltet seien, gilt noch heute wenigsten«
auf weiten Gebieten der Wissenschaft und Literatur —

mehr vielleicht noch in der lateinischen und slawischen
als in der germanischen Welt. Daß die schöne Literatur

in Italien seit zwei Jahren fast völlig verkümmert ist,
muhte hier schon mehrmals festgestellt werden. Ein beredte«
Zeugnis liefert der nahezu ein belletristisches Monopol
ausübende treoessche Verlag in Mailand, der in nor
malen Zeiten allwöchentlich einen Roman auf den Markt
warf und sich jetzt dazu bequemen muh, di« fünfzig Jahr«
alten Romane Petruccelli della Gattinas wie di« von
Dadon« und Steno, die Novellen Vergas und Albertcrzzi«
u. a. neu aufzulegen. — Unter den Neuheiten (nicht ganz
neu, denn der Band trägt die Jahreszahl 1915) is

t

«in

Roman von Mathild« Serao ,lÄ>2 nun ri5pc>5e".
Wie schon der Titel ahnen läßt, gehört er zu den nicht spür»

lichen Nachahmungen der „Briefe, die ihn nicht erreichten".
Di« Briefform der Erzählung is

t

auch durch die neapoli

tanische Autorin dadurch pikanter gemacht worden, daß
alle Briefe von der gleichen Person herrühren und zwar
von dem zärtlichen und leidenschaftlichen, ergebenen und sich
auflehnenden, kämpfenden und schließlich gebrochenen Lieb
haber, der einen auf Pflicht und Ehre begründeten, wenn
auch zwei Herzen zerbrechenden Widerstand nicht zu über

winden vermag. Obwohl völlig stumm, tritt die Frauen«
gestalt aus der anfänglichen Dunkelheit allmählich in hell««
Licht, greifbar und sympathieheischend hervor — lediglich
durch di«, niemals die Künstlerhand und «Absicht verraten
den Pinselstrich« des Briefschreibers.
Unter den Aufsätzen, die Benedetto Croce der vier«

bändigen Sammelausgabe sein«, in mehieren Jahrgängen.
d«r „Critica" «schienen«« Darstellungen der letzten fünf»
zig Jahre italienischer Literatur beigegeben hat, befindet
sich einer, betitelt: „Di un c2r3liese clel!» piü re-
cente !ettel2lur2 ilaü-ml,-. Er hat die jüngste der
beiden, dem genannten Zeitraum angehörenden Perioden,
die mit der Mitte der achtziger Jahre beginnt, zum Gegen
stand und heftet ihr einen schwerwiegenden Male! an. Zum
Unterschied von der zwei Jahrzehnte umfassenden voran,»

gegangenen Periode, der Carducci mit seiner rauhen Wahr
heitsliebe und rücksichtslosen Aufrichtigkeit das Gepräge
gegeben hat, bezichtigt er die Koryphäen de« jüngsten Zeit
abschnittes: Poscoli, Fogazzaro, d Annunzio und mehrere
Rioalen und Nachbeter der bewußten Unaufrichtigleit, Pose,
Verstellung, Heuchelei. Während dem früheren Positiois»
mu«, Verismus, Naturalismus wenigstens eine Art von
Wllhrheitstrieb und wissenschaftlichem Ernst eigen war, ihre
Vertreter sich nicht besser hinstellen wollten al» si

e waren
und sich nicht scheuten, Heidentum, Skepsis, Ungläubigleit,
Epiluräertum, Tinnenfreude freimütig zu bekennen, haben
die Neueren sich schauspielerisch in di« Gewänder der
Ästheten, der Mystiker, der Imperialisten und Übel»

menschen gehüllt. Es is
t

ihnen nicht um «ine bestimmte Sache,

sondern um di« Erscheinung, die Mast«, d«n Eindruck zu
tun. Ei« schöpfen aus dem Leeren, sagt Eroce, und man
weiß nicht, was si

«

eigentlich bezwecken. Zweifellos denkt
er an Fogazzaro, wenn er sagt: „Der Mystit« is

t

Katho
lik, Neulatholil, Franziskus»««!)«!, Asket; aber wenn
er sich als Katholik bezeichnet, so wolle man ihm nicht mit
Fragen nach den Grundgedanken des Katholizismus z»
nah« auf den Leib rücken, nicht fragen, ob « »n di« Gött
lichkeit Jesu oder an Nott glaub«. Nennt er sich Fian->
zislusjüng«! od« Asket, so glaube man nicht etwa, dah
er sich in der Armut wohl fühle oder ernstlich daran denk«,
sich in die Einsamkeit zurückzuziehen und das Leben von
milden Gaben zu fristen. Si« sind Katholiken, dies« Dicht«,
aber nur im uneigentlichen Sinne, über den sich klar zu
äußern si

e

geschickt vermeiden-, si
«

sind Franziskaner, aber
keineswegs im Sinn« des heiligen Franz von Nssisi. Sie
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find auch Asketen; aber die Askese gefällt ihnen nur in
benVüchern, <oi« si

e in den Büchern auch das materiell«
Lebengeringschätzen, wählend si

e e« in Wirklichkeit wohl»
gemut mitmachen und sich beklagen, wenn si

e es nicht
au»<ichendgenießen können." —

D^nnunzio und seine Nachtreter, die Futurist«n und
Imperialisten sind gemeint, wenn es weiter heiht: „Die
henschlxgierigen Poeten wollen Italien «in« erhabenen
Zukunft «ntgegenführen, der »demokratischen Bestie' d«n
Gaiiuz machen, das Blut in Stlöm«n fliehen lassen. Fragt
man sie, warum si

« den Mund so voll nehmen — gegen
«n, mit welchen Mitteln, zu welchem Zwecke si

e in den
Kampf ziehen, so überschütten si

«
«rbost d«n Fragesteller

mit einem Hagel von giohen Worten ; si
e

wissen, dah das
Verwüstung«» und Veheiischungsplogiamm sein« Groh»
«rtigleit sofort einbühen würde, wenn es historisch festge»
legtund umschrieben weiden mühte. Der Ästhet alz Künstler
liebäugelt mit einer Kunst, die nicht bestimmt ist, in
Worten, Tönen, Linien, Farben ausgedrückt zu weiden;
j«m Hauptwerk is

t

noch ungeschaffen, noch Traumgebilde ;

es >»ild auch immer Traumgebilde bleiben und nie zur
Ausführung kommen." Wer di«se Künstler aufforde«,

si
ch

durch irgendeine einfache und llare Leistung auszuweisen,
«holte die Antwort, er se

i

unfähig, in da« heilige Dunkel
d» Kunfttempels einzudringen. Nur mit Gewalt, sagt
Cr»ce, seien unvereinbare Dinge, wie Philosophie und
Mystik, Rationalismus und Katholizismus, Askese und
Venuhleben zusammenzubringen; auch die Kunst vermöge
«icht, dies« Gegensätze auszugleichen, wenn si

e

sich auch
-^

eben bei den Hauptoertietern der jüngsten italienischen
Literatur — den Anschein gebe, es zu vermögen. Daher
ihr« innere Unwahrheit, Unklarheit und Haltlosigkeit. —

Li« Darstellung der „Geschichtsschreibung in Italien
vom Beginne des 14. Jahrhundert» bis zur Gegenwart".
die B. Croce als Hauptthema der zweiten Serie seiner
.^rilica" vorgenommen hat, is

t (XIV, 4) bis zum ?
.

Ka<
pitel gelangt, das sich mit d«n „Entgleisten der liberal»
katholischen Echule" beschäftigt. Da si

e

auch in die Li»
terargeschichte gehören, so dürf»n hier einige Urteile de«
Kritikers über einschlägige sachliche und persönliche Fragen
mitgeteilt weiden. — Auch für die literarische Kritik kann
mul»<>5 mutim<ti5 ein Leitsatz gelten, den Croce für die
historisch«Kritik aufstellt. Er will — abgesehen von der
mr auf die Geschichtsschreibung anwendbaren Unter»

Icheidung zwischen dem juridischen und dem ethischen Ul»
teil — auch im letzteren die Betrachtung der Hand»
tungen von der der Ereignisse unterschieden wissen, weil
nur jene ausschließlich der persönlichen, diese der nicht»
individuellen Sphäre angehören, so dah nur jene der

moralischen Abschätzung zugänglich sind oder sein sollten.
Nicht ob die Ginnahme der Bastill« sondern ob das Motiv
der wiilenden Personen gut oder schlecht war, muh ge»
fr»gt «erden, weil man andernfalls als Partei über den
Wert und die Elhaltungswürdigleit von Zuständen urteile.
— Aus diesem Gesichtspunkt bemängelt Croce sehr ent»

schiedenden historischen Sinn der liberal»iatholischen ita>

lienischenSchriftsteller des vorigen Jahrhundert». Manzoni
bekundeden Mangel dieses Sinnes durch seinen Appell an
<>n«abstrakte Justiz in seiner Untersuchung über die Longo»
bürden und den Papst Hadrian und ebenso durch die kurze
Abhandlung über die Zauberei'Prozesse des 17. Jahr»
hundert«, in der er alle Richter kurzweg beschuldigt, wider

besseresWissen nur aus Leidenschaft und Interesse Un»
ichuldige verdammt zu haben.

— Niccolü Tommaseo is
t

nach Croce durchaus von unlauterer Leidenschaftlichkeit,
Eitelkeit, Bosheit, Echmähsucht beherrscht, und Gesa«
Cantü «in Kompilatoi ohne Originalität und Folgerich»
ligleit, Philosophischen und kritischen Sinn, dazu eben»
fall« übelwollend und von krankhafter Eitelkeit, wa« die,
ihn in Wut velsetzend« üble Aufnahme seine« Geschichts»
»eile« vollkommen erkläre.

Im gleichen Hefte der „Critica" setzt der Heraus»
3<bei seine Auszüge aus den literargeschichtlichen Vor»
lesungen Francesco de Sanctis' fort; das 4. Kapitel

handelt von den Literatur-Arten, insbesondere vom er»
zählenden Genre. — Giovanni Ventile is

t

in den Nemer»
tungen zur Geschichte der Kultur in Italien in der zw«it«n
Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum vierten Abschnitt
gelangt, der von der toslanischen Kultur handelt. Wenn
man an den w«iten Umfang des Kulturbegriffe« denkt,

fo kann es einigermahen befremden, dah Gentil« 23 Seiten
dem einen To«laner Ricasoli und seinem Kampf» gegen
die Idee der weltlichen Herrschaft de« Papste« widmet,
wie bedeutsam das Verhältnis zwischen Staat und Kirche,
besonder« im Land« des Sitzes des Papsttums, für die
Kulturentwickelung auch sein mag.

Lugano R. Schoener

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

3>i« sseldbüch«. Berlin, Egon Fleische! <
K

Co. 5 Bd.
M. 1.-.
Dies« neu« Sammlung bringt zum Preis« von «in«r

Marl für den Band Romane und Novellen bekannter
Autoren in trefflichem Druck und in biegsamen Leinenem,

bänden; die Einbände sind mit Papierumschlägen ver»
sehen, die »uf der Vorderseite den Titel des Wertes trafen
und auf der Rückseite den Vordruck einer Feldpostadresse.
Wenn man den Umschlag nun von links nach recht« wickelt,

so verwandelt er sich in «inen Kreuzband, der nur noch
mit einem Faden umschlungen zu werden braucht, um das
Buch für da« Feld versandsertig zu machen.
Aber diese praktisch« Erfindung wäre nicht viel wert,

wenn nicht auch der Inhalt der Sendung den Bedürfnissen
der Feldsoldllten entspräche. Ich habe gelegentlich «in«
Dienstreise im Westen «ine ganz« Anzahl von Felbbuch»
Handlungen besuchen können und mich darnach erkundigt,
wa« am meisten verlangt und gelesen wird. Räch meinen
Rotizen umsaht die Feldliteratur so ziemlich das ge»

samt« Gebiet des Wissen«, soweit es in wohlfeileren Aus»
gaben zu haben ist, und ebenso die Klassiker und die
modernen Unterhaltungswerle der billigen Roman» und
Novellenserien. Di« Billigleit is
t

durchaus ein mitspre»

chender Faktor bei den Soldaten; man kann lein« Luius»
ausgaben im Tornister mitschleppen, man Iaht die Bücher
vielfach im Quarti« und in den Unterstände» liegen, um
sich bei Gelegenheit neue zu laufen. Nach meinen Er»
fahrungen sind die Felbbüchereien im allgemeinen auch
fehl geschictt zusammengestellt; es fehlt lein bekannter
Verlag, und es wird vor allem ernsthaft Bedacht darauf
genommen, dah die sogenannte Schundlitelatur fernge«
halten wird. Natürlich mag hie und da unter der Füll«
des Guten und Brauchbaren sich auch einmal ein schlechtes
Buch einschleichen; das wird nicht immer zu vermeiden
sein, aber e« kommt jedenfalls selten vor. Im übrigen
stehen diese Felbbü,cheiei«n selbstverständlich nicht unter der

Zuchtrute der literarischen Kritik. Besonder« in d«l Unter»
hllltungzliteiatur wird jedem Geschmack Rechnung ge»
tragen — immerhin sind die im Frieden „Meistgelesenen",
die Helden der Leihbibliotheken, hier nicht überall die
begünstigter«!«.

Für guten Unt«rhaltung«stoff wollen auch die neuen

fleischelschen „Feldbücher" sorgen. Wir finden da u. a.
Wilhelm Holzammer« prächtige Heimat«geschichte „Der arme
Lukas", «in paar leizooll« Slizzenbücher von Wilhelm
Schmibtbonn („Schlaraffenland") und Georg Hermann
(„Der Guckkasten"), «in«n humoristischen Kolonialroman
von Helen« von Mühlau („Hauptmann Hamtiegel"), Alfred
Bocks inteiessant« Dolfnooelle „Del Fluischütz", August«
Hauschnel» faibensplühendes Kultuibild aus dem alten
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Prag „Der Tod des Löwen" und Omptebas frisches Sol»
datenftllckchen „Nile Neune". Auch Oslar Wöhrle hat in
seinem „Bumselbuch" eine Sammlung seiner leinigen,
knapp umrissenen und damit doppelt packenden Felbzugs»
slizzen, Büirie« von Münchhausen „Alte und neue Val»
laden", Klara Viebig einige ihrer unvergleichlichen Eifel»
geschichten beigesteuert. So werden auch diese neuen Eine»
Marl°Büch«i unser» Feldgrauen willkommen sein und ihnen,
wie Georg Hermann im Vorwort zu seinem „Guckkasten"
sagt, „für «in« noch so bescheidene Frist eine Entspannung
von der ehernen Wirtlichleit schenken dürfen, die si

e

umgibt".
Berlin Fedor v. Zobeltitz

He«« Hectfisch. Erzählung. Von Aleiander Solomonica.
Berlin, T. Fischer. I»7 S. M. 2.5N (3.50).
Herr Obersteuerselietär Heckfisch is

t ein Mann, der
auf sich hält; der den bekannten Anschlich nach „oben"
sucht, um sein Selbstbewußtsein zu steifen. Herr Heckfisch

is
t

anderseits «in Herr, der sein Selbstbewußtsein — so weit
von dieser Charaktereigenschaft überhaupt die Rede sein
darf — gern Untergebenen gegenüber, von Natur Unter«
legen«!» gegenüber vor dem eigenen Selbst energisch zu
beweisen trachtet. Absolut und endgültig zu beweisen
gesinnt ist: so schreibt er denn «in Tagebuch. Aber es

is
t

so gefüllt mit Argument und Gegenargument, ein so

genauer und wortgetreuer Richter dem geringsten äußeren
Vorfall noch gegenüber, daß ein paar Stunden Stadt
bummel und ein paar Nillarbpartien genügend stoffliche
Unterlage gewähren, um das ganz« Buch zu füllen. —

Herr Heckfisch is
t einer jener gehetzten Menschen, die

— Symptom einer modernen Großstadt — an ununter«
brochenen Unsicherheiten dem wirtlichen einfachen Leben

gegenüber langsam und sicher zugrunde gehen. Jeder
einfache Gestus kompliziert sich ihnen zu Grund und Gegen«
grund, und jedes gefundene Motiv is

t nur neue Ursache,
weiter« Möglichleiten als entwicklungsfähig und gefah»
drohend anzusehen.
Herr Heckfisch renommiert — seinem Tagebuch gegen»

über; im Leben sehen wir ihn demütig und hilflos und
ewig verlegen überall herumstottern. Das is

t das geradezu
tragisch Ergreifend« dieses Buches, daß wir diese energische
Beichte l«sen, daß wir lelen, wie Herr Heckfisch dergestalt
zum brutalen und gemeinen Heros wächst, baß er seinen
Gegner im Billard, «inen breiten, gewöhnlichen Arbeiter,
der ihn um 23,50 M. erleichtert«, einfach mit dem Messer
von hinten über den Haufen rennt; daß wir dos samt
dem ganzen Apparat psychologischer Begründungen und

neuillsthenischer Sicherungen lesen, fast entwaffnet und
überwunden lesen und dennoch wissen, daß alles nur die
überhitzte und veistieg<ne Phantastil eines armen, schwachen
Kerles ist, der kopfscheu und sonderlich über die Straße
nur hastet vom Amt nach Haus« und zurück. Es steht hinter
diesem Buch eine Menschenkenntnis von erschütternder
Kraft, und trotz aller unerbittlichen Darstellung fühlt man
das Mitleid des Dichters. —

Referierend läßt sich kurz sagen: Herr Heckfisch zieht
seinen guten Anzug an und gedenkt «inen freien Nach«
mittag zu nutzen. Er geht auf den Bummel, flaniert und
stößt auf ehemalige Schulkameraden. Dies« zufällige und
belanglose Begegnung steigert seine Befangenheit und
Verlegenheit bereits zur Hilflosigkeit. Er überpurzelt sich
selbst in sinnlosen und verwirrten Dialogen, zwischen jedem
einfachen, wirtlichen Wort tanzen tausend Variationen
von anderen Möglichleiten. Schließlich flieht er in sein
Kaffeehaus.
Es is

t

spät geworden, so lommt es, daß er nicht das
gewohnte Milieu, die vertrauten Gäste vorfindet. Er
zwingt sich zum Bleiben, zu «in« Billardparti« mit einem
Fremden. Ein simpler Arbeiter. Zwischen jedem Stoß
über dem grünen Tuch tausend Hemmungen, Einfäll«, Rück»
erinnerungen. Di« Nervosität, die sich mit zunehmender
Selbsterkenntnis stetig st«lg«lt, gibt Spiel und Gewinn
aus den Händen. So schildert Herr Hectfisch, Märtyrer
seiner Nerven, die schließlich« Ermordung eben desMenschen,

der mit seiner breitbeinig«!, Gesundheit ihn besiegte. Herr
Heckfisch schildert haarNar, so daß dem naiven Leser förmlich
selbst das Messer in die Rippen wringt . . . Dieses Buch

is
t ein Kompendium nervöser Zustünde, neurasthenischei

Symptome. Und es is
t

nicht nur spielerisch gemeistert,

sondern es is
t

seelisches Martyrium menschlich gestaltet. Es
hat etwas von jener russischen Liebe für Krankes vor allem
aber die deutsche Gründlichkeit der Phantastil; das Kon»
templatorische heimlichen Humors!

Schliersee Hanns Iohst
Das Kälbchen. Novellen. Von Ludwig Thoma. Mlln»

tz h chen 1916. Albert Laugen. 190 E. M. 3— (4.50).
Die bestgelungen« dieser vier neuen Erzählungen heißt

„Der umgewendet« Dichter" und legt ein« höchst persön»
liche Ausdeutung nahe: als habe nämlich Ludwig Thoma
einen geistigen Zweikampf zwischen Ganghofer und sich
selbst zugunsten

— Ganghofers entschieden. Und einer
solchen Annahme scheint dann gleich die nächste Novell«

durchaus recht zu geben. Überaschen kann all das nur
einen, d«r, aus des Dichters früheren, zumal dramatischen,
Werken, nicht erkannt hat, daß diesem Ludwig Thoma, den
man — vorzeitig — als den „größten deutsch«!, Eatiriler
der Gegenwart" pries, des echten Satirikers unersetzbarst«
Vorbedingung allezeit abgeht: du innere Abstand vom
verspotteten Milieu und die echte, weniger betont« denn, als
«in Selbstverständliches, empfundene, Erhabenheit über
die Obj«lte seine« Hohns. Ich glaube : man tut ihm unrecht,
wenn man ihn immer auf diese eine Formel pressen »Ml;
denn gerade, wo er cum irs et 5tuclio gestaltet, überwiegen
innere Schwächen allzusehr die äußeren Vorzüge. Dagegen
treten zu diesen äußeren

— sogleich — innere Vorzüge, in
schöner Fülle, wo der Dichter 5>ne !r« el «ttuclia erzählt, wo
er — also — lediglich ein gutmütig, ohne jede boshafte V«r»
z«rrung, schildernder, in behaglicher Gerechtigkeit alle seine

Menschen gleichmäßig belachender Iustandsmaler zu sein
strebt. Das geschieht, leider, selten.
Thoma ist gar lein Antipode Ganghofers; er kann

nur, was der andere — vielleicht — einmal gewollt hat.
Und «r ist, wo er die obelbayrisch« Zone nicht überschreiten
will, unbedingt sll«in»)meisteilich. Er hat etwas von
«in«m wiedergeborenen Leibl, der die Defreggerei, mild
lächelnd, überschaut und dann seine Bilder stets mit dem

leisen Nebengedanlen schafft, überall durchblicken zu lassen,
wie — überall — die falsch« Art zu entstellen geneigt
sein müht«.

In seinem n«u«sten Buch gibt Ludwig Thoma, allem
Anschein nach, Belenntniss« : die beiden Erzählungen, deren

Helden Dichter sind, sprechen dafür; Dichter, die sich,
durch leine Macht der Welt, „umwenden," von der Scholle
abwenden lassen. Matthias Schwinghamm«, der locken»
häuptig« Darsteller verwickelter Familientragödien im Ve»
birg, bleibt zufrieden mit der echten Rührung des ,,b«s»
seien Bürgers"; und Franz Paul Eisenreich flieht, am
Morgen nach seiner berliner Uraufführung, heim nach
Schwaben. Beiben Dichtern scheint, ob auch weltgewandter

Verstand leise spöttelt, ihres Schöpfers Lieb« zu gehören;

ihren Feinden, dem Klüngel vielzüngiger Kritiker und
Theateibörseaner, sowie dem oerfühlbaien Moloch Publi»
lum, sein« — gleich veistehende, doch nicht gleich sanft
verstehend«

— Abneigung. Das ist, ganz gewiß, lein
grundsätzlicher Widerspruch zum lebfrischen Jodler Gang»
hofer.
Und selbst von noch verblicheneren Bauerngeschicht»

schreiben, is
t

Thoma wenig entfernt, wenn er, im „Onlel
Peppi", geradezu „Dorf und Stadt" kontrastiert, die Dorf»
l« blütenweiß leuchten läßt und die Städter schwarz in
schwarz malt. Freilich: alles ein wenig ironisch, in der

Ironie aber selten nur restlos überzeugend.
Durch die unbedingt verstehende, unbetont gerechte

Güte des besten Humors ragt „der umgewendete Dichter",
als eine von Thomas allerreinsten Kunstschöpfungen, hoch
über die anderen drei Novellen des Bande«, zumal über
die, welche ihm den Titel lieh und, aus vorzüglicher,
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lüstig°haimlosel Zustandsschildeiung. allzulasch in ein«
— all»

znblllig« — Zote mündet. Nile Erzählungen jedoch sind
lebendiggeschrieben und haben, als Hundstagsunterhaltung

leichtester(und seichtester) Art, etlichen Reiz. „Ganghofe«"
3chn>i«g«r»atei, Herr Beni Tchüchl, o«rrät das Geschäfts
geheimnisseiner Erfolge als W«ihwülst°Konstlu!tol : „Und
d»z moasz i aa, «s is amal des «ist« Erfordernis, dah m»
den E'schmack oom Publikum derrat', und dasz ma dem

G'schmackentgeg'nlummt . . ." Ludwig Thoma hat dem
Wert dieser Welterfahrung sich nicht verschlossen,

z. Zt. München FianzGraetzer
. D«rH»mm«r Thors. Wel!bland«geschichten Von Wallher
Lchulte oom Brühl. Leipzig, Verlag der Wilingbücher.
187 L. M. 2.- (3).
Man sollte um einer Geschichte willen lein ganzes

Buch herausgeben. Zumal leine Kriegsoücher oom Schreib»
tisch«iL. Wenn man so mit diauhen war, lommen einem

hernachsolche „Weltbrandgeschichten", trotz des grausigen

Namens, unsagbar drollig oor. Köstlich geradezu die
Naivität, wie sich da z. B. Leute auf dem Kriegsschauplatz
„begegnen". Es is

t

doch nicht ganz so einfach mit diesen
Bingen, und die Sache is

t

lein Schachbrett, allwo man
die nötigen Figuren in «in paar Sprüngen beieinander
hat. Tonst „geistern" in diesem Buch noch gewaltig
„die altdeutschen Heidegötter umh«i, in den Seelen der
Menschen,um das Gebälk der Dächer, zwischen den Hügeln
bei Heide". Aber es is

t

doch halb so gruselig. Nur
die eine Vtschicht«, wie gesagt, liest man beinahe mit

Andacht: „Der Wildhüter". An der hätte sogar Hermann^/
An« seine Freude gehabt!

Düsseldorf Heinrich Zeriaulen

' 3»stor de« Welt. Hamburger Roman. Von Lo Lott.
Dresden, Carl Reihner. 2l>9 S. M. 3.N« (4.50).
Wenn man diesen schlanken Band nach dem Lesen aus

der Hand legt, hat man das Gefühl, sich durch ein Dutzend
dicker Vänd« durchgearbeitet zu haben. So mühsam is

t

n zu lesen. Nicht »I« wenn er mit schwerer G«danlenfracht
beladen wäre. Lo Lott plätschert im seichten Wasser d«
abgegriffensten Alltäglichkeit. Aber si

e

braucht, um das

Alltäglich« zu sagen, «inen Schwall gezierter Worte und
nmd so

,

während si
e

„literarisch" zu weiden glaubt, nur

autzeioidentlich langweilig. Die Fabel is
t

ausg«sproch«n«r

Leihbibliothelromanstoff : der knorrig« Vater, der alles
nach sem«m Kopf gehen sehn will, hat natürlich Kinder,
die ganz anders wollen und tun als er. Dies« Gegen»
lihlichleit fühlt nicht zur Katastrophe, sondern nur hart
»n ihr«n Rand. Dann tritt «in überraschendes Ereignis
«in und alles wird doch noch gut. Dies« Geschichte, die
schonoft und vielerorts spielt«, spi«lt diesmal in Kam»
bürg oor und beim Ausbruch d«s Weltkriegs. Der Vater

is
t

ein Hamburg«! Grohlausmann, der auf seinem G«>
biet« den Sieg Deutschlands über England herbeiführenM,
3ohn und Tochter treten auf England« E«ite. Und

der Nuin des Vaters scheint so gut wie gewih. Da bricht
der Krieg aus, das jung« Geschlecht besinnt sich auf seine
Pflicht und Deutschland si«gt auf der ganzen Front. Wenn
die gut« Gesinnung ein gute« Buch machte, wäre dieser
Aomlli» eines allerersten Range«. Aber leider Iaht alles
ander« P

,

wünschen übrig. Lo Lott nennt ihr Werl «in«n
Hamburg« Roman. Hamburgisch sind daran nur die
2rts» und Personennamen. Bei entsprechender Umbe»
Nennung tonnt« «r auch in Berlin, Dresden, Leipzig,
München, Wien spielen. Oder vielmehr dort ebensowenig
ni« h»r. Menschen zu schildern, is

t Lo Lott versagt: si
e

führt nur Mari«n«tt«n oor. Und noch dazu solche niederer
«orte.

Hamburg Earl Müller-Rastatt
Ti« Nlten von G«lsch«nen. Erzählung. Von Nltur
Brausewetter. Berlin.Lichterfelde, E, Runge. 96 S.
M l,-.
Vrausewetter erzählt hier eine Episode mit dem zarten

bauch, der sich für ein Intermezzo schickt, sollen ihm die

leicht« Anmut, die spielerischen Möglichleiten, die am Ernst
vorbeitasten, die ahnungsvolle Luft des Ungefähr ohne
Schwere erhalten bleiben. Wie ein Kahn, der nicht über»
flachtet sein darf, um nicht zu sinlen, treibt die Ge»
schichte auf umbuschtem Flutz dahin: Ausblicke gewährend
auf stille ostpreuszischeWälder, auf wohlbestellte Feldbreiten,

in veischlosscne Gärten mit geruhigen Häusern, wo fein«
alte Herren und Damen ritterlich Hausen, etwas abseits oom

Leben, in beschaulicher Heiterkeit: «in Kreis von Menschen,
üb« dem aristokratische Kultur waltet und in den plütz»
lich, wie ein fremder Schmetterling, «ine Dame aus d«
Stadt, «ine Schauspielerin oon Ruf, etwas oeiwilienb
hineinflatlert. Konflitte weiden angedeutet, Leidenschaften
ziehen auf wie Gewitter, die Wollen zerflattern, ehe der
Blitz zuckt, der grotze Strom der Zeitereignisse rauscht
in der Fern«, — und mit dem Kahn zieht der Beobachter
wieder weiter, allerlei Gedanken spinnend, wie es hätte
werden können, wenn . . . Und mit dem Erzähler oe»
folgt die Phantast« d«s Lesers wägend die Fäden der Ge»
schichte, die oon kundiger Hand anmutig zusammengeknüpft
sind, — dasz es doppelt schade ist, das Gewirk in gar zu

nüchterner Aufmachung zu erhalten. Kaum hat noch der

Erzähler das letzte Wort gesprochen, nennt schon der Drucker
seinen Namen und preist der Verleger auf einem mseraten»
bedeckten unschönen Umschlag seine übrigen Bestände. Ein
bescheidenes Vorsatzblatt sollte zumindest Poesie und Plosa
schonend tiennen.

Karlsruhe i. B. W. E. Oestering

K«rl d« Zwölfte und selne K«i«g«r. Von Verner
oon Heidenstam. Zwei TeUe. München, Albert Langen.
29« und 309 S- ü Bd. M. 4.— (6,—).
Wir sind reicher geworden um ein wundervolle« Buch.

Ein schwedische« Buch, das in all« Literaturen gehört, so

schwedisch s«in Geist, sein« Lieb« auch ist. D«nn «« is
t ein

ganz «ines Dichtweil, geboren aus dem Urgrund einer
Nation, einer ganz einzigen Volksseele und doch bestimmt
sür die ganz« weit« Welt, so lesen kann. Da« ideale

Schullesebuch wird einmal Stück« daraus enthalten. Denn
es pllht für jedes Alter und all« Geschlechter. Noch trotzig«
R«in<Männ«r weiden da «in Buch finden, das sie

lesen dürfen, ohne ihrer edlen Lit«latur»Abg«wandtheit
etwas zu vergeben. (In diesem Buch fehlt fast ganz die
Frau; und doch läßt sich denken, das; höhere Frauen
darüber weinen.)

Di«s« Nooellensammlung
— denn es sind nur Novellen

um Karl d«n Zwölften — beginnt erst wie ein historischer
Roman. Man erschrickt — und lauscht nur auf den Meister»
lich«n Ton d«r Erzählung. Aber beim dritten Stück is
t
man rettungslos gefangen, verfallen diesem Dichter Hohn
Art, diesem Erzähler, der wenige seines Gleichen hat.
(Gustav Bergmann hat ihn klassisch übersetzt.)
Ein Kind — kommt Karl auf den Thron. Aus den

geheimen Tiefen seiner Knabenseel« steigt ein schwinbel»
«l«g«ndei, triumphierender Siegesrausch. All das Neue,
wonach Schweden sich sehnt, soll nun gleich einer Feuer»
flamm« mit ihm in die Höh« ft«igen. Dabei philosophiert
er bereit» über di« Rätsel b«s Seins und berauscht sich an
Kenntnissen, zugleich die Bücher verachtend. Sem Macht»
drang artet aus. Jüngling — Weiber verabscheuend,
Wein vergötternd — rast er, lallt er, frevelt er. Er
wird «in 2oldat«nlönig, nicht indem ei Soldaten liebt,
sondein ind«m «r selbst Soldat wird, gemeiner, entbehrender,
kühner, begeisterter Soldat. Er denkt an die Geschichte
wie ein Verliebter an seine Liebste: er will ihre Gunst
nicht durch sein« Geburt gewinnen, sondern durch seine Per»
son. Er «iiät den Sinn d« Geschichte, das Geheimnis
des Weltbewegens : alles, alle« beruht schließlich auf ein»

zelnen Menschen. Und er wird ein ganz einzelner Mensch,
einzig, einsam. Einsam wie «in König ist. Er sitzt in
einem Kreis von Grüblern und Gelehrten und liest römische
Verse. Er reitet wilde Attacken. Er enthauptet Kälber
und Ziegen, später Menschen. Er säuft, er reitet nackt durch
wilde Nicht«, mit dreihig Jahren is

t er grau. Er is
t
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Majestät für G«n«räle, Kamerad für Soldaten, er is
t

Landstreicher, König, Säufer, Philosoph. Ist «r ein Genie?
N«i Poltawa, am Schicksalstage, denlt «: „Mein Voll ist

zu Nein, um «in grohe» Weil zu bauen, aber groh genug,
um giotze Menschen zu bauen. Was is

t

ein Reich? Em
Zufall, «in weit ausgedehnter Grundbesitz mit Festungen
an den Grenzen. Wie, wenn man Macht über Millionen hat
und nicht über sich selbst? Der Herrgott l»nn es so be>
stellen, dah man einstmals wenig nach den Staaten fragt,
aber um so mehr nach den einzelnen Menschen." Also lebt
er, und so Wirtschaft«! er mit seinem geliebten, Reich, dah
schließlich nur «ins es retten lann: fem Tod! . . . Bei
der Geburt belam er den Leichtsinn mit, den die
Götter ihren Schützlingen verleihen. Aber «ine« Tages
oerlllssen ihn die Götter . . . Und da gefriert sein Leicht»
sinn zu undurchdringlicher Selbstbeherrschung und Ver<
stellung. Er lann nicht alt weiden: er is

t

besiegt und

verlacht. Und der Kranz, den er sich selber wand, gleitet auf
seine Untertanen herab . . . Der grohe Tag von Fred»
rilshall: der König fällt. Im Augenblick des Todes um»
llllmmert er den Degengriff so fest, dah man ihm di< Finger
aufbrechen muh. Noch den Toten muh man entwaffnen.
Wie der Geringste seiner Gemeinen liegt er nur in einem
sauberen weihen Hemd. Ein Soldat, nicht« weiter. Aber

in seinem grauen Haar sitzt ein Lorbeertranz . . . Ein
Soldat, «in Unglücklicher, ein von Gott und den Menschen
verlassener Einsamer

— «in Held!
Und der Dichter entrollt sein Leben — vom Kinder»

gebet abends bis zum Lächeln im Tobe — , indem er
Geschichten von den Menschen erzählt, die durch ihn, unter

ihm das weiden, was si
e

sind. Er das Schicksal, der
Gott, ihr Leb«n und Tod. In dreihig Novellen von seinen
Soldaten — jede «in Nassisches Stück der Nov«Ilenlunst —
wächst dies«r «inzige Mann zu einer Persönlichkeit, die nun
— erst von jetzt an, nicht von der Schule her

- unser Besitz wird.
Man soll kritisieren. Aber fängt man auch mit den

besten Vorsätzen, gezücktem Bleistift und Zetteloorrat die
Leltüre an: si

e

reiht einen so schnell mit sich fort, er»
füllt mit so feurigem Entzücken, so dankbarer Liebe zum
Dichter, dah nichts aus lühlem Weitemessen und bedachtem
Wäg«n wird. Toll man nicht froh sein? Man gibt sich
diesem Buch hin wie einem geliebten Bade im See, einer
Bergschau, einem Wiesenschlaf, einem angebeteten Mädchen :

gefühlsselig, selbstvergessen, aufgegangen im Gegenstande

seiner Liebe. Man sucht Gott — und wird selber Gott.
Erst dann hat man ihn gefunden. Wer anbetet, is

t

selbst
«in«s Gebetes wert. Und so lann man dieses wunderbare
Buch nicht anders lesen, als indem man es erlebt. Und,
ganz darin untergegangen, lann man nicht« anderes von
ihm sagen als «b«n nur feststellen: ic

h

liebe es, wundervoll

is
t

e«. Und Liebe lennt nicht Einwand, sieht nicht Fehler.
Aber leiner, der dies Buch liest, wird auch etwas da»
gegen einwenden lönnen.
Das is

t

lein« Kritil, nicht wahr, nur eine Liebes»
«rNärung. Ab«i, vielleicht, is

t Liebe auch eine Kritil . . .
Denn is

t

man nicht endlich vorsichtig, wählerisch, anspruchs
voll, unbescheiden, trotzig, abgehärtet? Und lniet man
«ine« Tage« nieder : is

t

Liebe nicht Kritil? . . .
Luzern Kurt Münzer

Lyrisches

Vach. Idyllen und Mythen, No-, Ernst Lissauer. Berlin
1916. Schuster 6 LoeM«. 6N S M. 2.50 <3,!M. ')

Ein hoch» und vollgeslimmter dichterischer Dan! an das
musikalische Genie, aus priesterlicher, ähnlich gearteter Seele

gepredigt und gepsalmt. üissauer oelsplicht nach diesem
„Bach" «inen „Beethoven", «inen „Brückner": aber ge
wiß nicht zusMig und nicht aus historischen Rücksichten be°
ginnt er mit dem Mann der Fug«. Seit seinen ersten
Achtzeilern im „Acker" wissen wir, wi« der Jüngling
schon „hämmert, fügt, meihelt und behaut", wie er „mauelt
und zimmeit", „Balken üb« Ballen baut, Stock» auf
Stockwerk steil empor". Bach hat „dem Stimmlosen nicht

') Vgl. 2p. 27."

nur Gesang gegeben", er hat wohl auch den Fragenden
beruhigt, den Zweifelnden gestützt. Denn beider Schaffens»
grundstimmung is

t die geordnete Phantasie.
Nicht g«nug kann sich Lissau» tun, wenn «r seinen

Helden vor den Arbeitstisch seht oder ihn auf Melodien»
gesegneten Spaziergängen begleitet:

^ Vr hört fern innen
Von ring« ein selig summend Ringen . . .

Weiwufgelitilllfsen . . .
In seiner Seligleit.

Da hat Bach, wi« Noah aller Erde Getier, all«
Klänge des Alls bei sich; die Erde versinkt in tönend«
Feine, und nui «l ist: „von Flut umkreist" „Weltanfang"
ist, „über den Wassern bläst Urgeist", „selig t«ibt «, ge»
badet in Gott". Das veimag nur auszusprechen, weis an
festlichen Tagen «riebt; lein schauspielerisches Nachfühlen
mehr, von Grund auf neues Gestalten!
Abgetan is

t die manchmal bedrängende Häufung von
dichterisch erbeuteten Trophäen, wi« sie noch im Zyklus
1813 den schreitenden Fuh des Geniehenden ab und zu
hemmte. Die Wortverbindungen sind monogamer geworden:
«ins zu ein«. Braucht nicht erst erwiesen zu weiden, dasz
es leine Durchschnittzheiraten sind; di« gab'« in Lissau««
Versen nie. Nvch liebt er das Bild der aufgetanen Zimmer»
wand, um Kleinst«« mit Gröhtem zu verknüpfen ; aber
nlltüilicher als sonst geht's jetzt dabei zu: Der Künstler
sitzt an der Orgel; „hunderthändig herrscht er" auf den
Tasten, und nun „zerbläst" das gewaltige Biausen „die
Wände". Daneben: wie Lissau«» Gesichte Uigeist ei»
kennen, Urton erlauschen ; wie si

e mit d«n Weiten von Erde
und Meer schalten, »ls s«ien «« Bälle und Becher, so

beobachtet er wiederum drostisch-nahsichtig den halb zum
Anklopfen gebogenen Fingertnöchel Anna Magdalenas,
die nicht wagt, den komponierenden Meister zum Essen
zu rufen. Er versetzt die Bremer Stadtmusilanten der
Brüder Vrimm unter die Hausgenossen des Thomas»
lantors, verweilt bei einem lindlichen Holzschnitt, der den
mächtigen, perückenbeschweiten Kopf Johann Sebastian«
mitten in die heilige Familie und ihre drei morgenlLndi«
schen Anbeter stellt, und läht dann das grohe Geschlecht
der Orgelpfeifen die Wacht am Sarge des Verschiedenen
halten. Im Himmel noch entdeckt er anstatt der erden»
fremden Engel, mit denen Bach ja doch nicht Wort und
Ton wechseln tonnte, die wohlbekannten „Einglnaben
aus der Kurrende", mit denen der Lehrer Jahr für Jahr
Motetten und Kantaten geübt.
Die Orgel wird zur Natur, zur Welt, zum Symbol.

Im Himmel baut si
e

sich aus Wollen auf, hienieden wächst

si
e als Baum: welch seltsamer Baum!

Sommer lomml über die ragenden Pfeifen,
Glühen geht auf, und e« llludt Gesang.
Äste schlagen »us, und Zweige greifen.
In strotzenden Nionen niülb! lich iüngend Geronl.
Die singenden Wipfel wiegen und wuchlen schwer und g«Iind.
Auf und nieder immer !!e!>iidurch die Orgeilronen der DonnerwInd.

Nicht jed«s der siebenundzwanzig Gedicht« steht mit
innerster Notwendigkeit gerade da, wo es steht! zum
Drama is

t die Neihe nicht gewolden ; nur lose sind manch»
mal die Verknüpfungen von Vorgänger und Nachfolger.
Aber für sich is

t kein« ohne Rundung, ohne Selbstherrlich»
leit. So geht's hier gleichbunt zu w>e beim Verklärten:
Allemande, Sarabande, Bouröe, Passepied wiid getanzt;
„Fuge schwillt, und Gavotte spiingt, Gigue läuft, und
Courante iinnt." Und nach und nach weitet sich die Glocke
bei Seele: Messe und Passion jubeln und Nagen, donnern
heillus. Man is

t

veisucht, an vielen Stellen, besonder«
abei im letzten Stück musikalische Voitiagszeilyen an
zubringen; etwa ein mächtig langes Crescendo der Himmel
fahrt Bachs bis zum Foltissimo des von Erzengeln ge»
blasen«», von Matthäus und Johann«« gefühlten Choral««,
d«i endlich in ein göttliches Piano zelflieht.
Das Huldigungzwerl des Dichter« hat mit dem Krieg

nichts zu tun, insofern der Krieg uns« Augen über unsre
Grenzen hinausführt; es ruht im Herzen unsre« Vater»
lande» und zeigt doch im Emzelbilde eines grohen Mannes,
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l»az j«ns«it» ewig fremd bleiben wild und schon darum
dksseits ewig verteidigt werden muh.

Berlin Ferdinand Gregori

Verschiedenes
8»l«»lw«ge und Grtenntnlss«. Eine kritische Umschau
in den Problemen de» religiösen und geistigen Leben».
Von Prof. Ol. F. «oh l ei. 2 «de. Leipzig 19 !6. Ioh.
Ambr. Barth. 766 S. M l0.- <12.-).
Der bücherschreibende Fachmann pflegt den Dilettanten

entweder gar nicht ober nui abfällig zu beurteilen. Denn
die Lach«, dn «l dient, oerstattet lein« Würdigung der
Person und ihre« Stieben». Außerhalb de» Zusammen»
hange» mit dem «igenen Schaffen dagegen wird auch er den
»neilannten Fachgenossen mit stiengeiem Matze messen al»
den Dilettanten, dessen Ansprüche »uf Anerkennung sich
ohnedies schwerer durchsetzen. Co mutz da» obige Well al»
eine fül «inen Medizin» beachtenswerte Leistung bezeichnet
werden. Da» ltiche philosophische und religionswissenschaft»
liche Wissen, mehi aber noch da» Verständnis fül philo»
sophische besonders «ilenntnistheoretische und psycholo»

zische Fragestellungen und «in idealistisch gerichteter

Pantheismus sind für einen Gelehrten seine» Fach» jeden»
fall» ungewöhnlich und verweisen ihn au» bei Sphäre von
Halle!» „Hylozoismus" weg in diejenige Wundt».
Der eist« Teil versucht eine philosophische Grundlegung

und weist die Abhängigkit der religiösen Dogmen und ihre»
Wandel» von den natürlichen, seelischen und geschichtlichen
Bedingungen alle» Geschehen» auf. Der zweit« zeichnet da»
Bild de» historischen Jesu» und behandelt die Geschichte
dieses Bildes. Im dritten lommt der Verfasser zu dem
Ergebnis, dcrtz die ,,Kulturgegebenh«iten" der Gegenwart
ein aufrichtige», entschiedenes Festhalten an der christlichen
Religion, d««n Entstehungszeit von sozialen Problemen
nicht» wutzte, unmöglich machen. Der oielte Teil bietet ein«
Entwicklungsgeschichte der Religion und besonders der
Etlnt bi» zu dem ausführlicher behandelten Nietzsche und

suchtda» Problem von der Freiheit des Willen« in deter»

ininistischem Sinne zu lösen. Der fünfte verfolgt die g«>
lchichtliche Entwicklung des Sozialismus über Fichte und

Pestalozzi bi» zur Lozialdemolrati« und Carlyl«, der sechste
bietet «ine Philosophie und Psychologie de» Verbrechens
und der Strafe.
Das Ganze besteht mindestens zur Hälfte aus Eizerpten

»der Paraphrasen anderer Schriften, und man gewinnt
häufig den Eindruck ein«» Mosail«, dessen Bestandteil«
gar zu lose aneinandergefügt sind und welches da« feste
einigende Band eines durchgeführten Gedanlens vermissen
oder wenigst«»» nur schwer ertennen lützt. Di« Wieder»
gäbe allzu stall gehäufter Meinungen und Ansichten erzeugt
wieder nur neue Meinungen und Ansichten, aber leine
bündigen Schlüsse und vermag t«inen Ersatz für eine
eigene straff« Beweisführung zu bieten. Tatsächlich ge
winnen wir kaum ein« neue Erlenntni», und da» Neil
erhält al» Zitatenschatz und Nachschlagewerk eine gewisse

Bedeutung, d« sein Verfasser wohl nicht beabsichtigt hat.
Im Zusammenhäng damit oelsteht «» sich dann von selbst,
bah der Inhalt nicht auf der Hübe der Forschung steht.
Da» Ries«ng«bi«t der Religionswissenschaft, Ethil, Bio»
logie, Eltenntnistheorie, Psychologie, Soziologie und
Politik lcmn laum noch von einem Fachgelehrten flucht»
bringend bearlxitet werden. Bei aller Fülle de» zu»
sammengetiagenen Wissen» und aller undogmatischen Un>
v«ieingenomm«nh«it und Vornehmheit der Gesinnung ver»

mag der im Banne der Natur und der „Kultulgegeben»
heiten" als «in«» Rührmichnichtan befangene Verfasse!
weder b« Persönlichkeit Jesu noch der Kants gerecht zu
werben. I«ne zuinvl in ihrer Unvergleichlichleit und

Erhabenheit is
t 5ui ^enerix und hat «in Recht, nach eigenem

Nah« und nicht nach von nutzen herangetragenen eng»

herzigen Kultuldognxn g«m«ss«n zu werben. Zur Leltüre
warm empfohlen werden müssen dagegen b« soziologischen
Teile des Werl«». Hier, wo der reich erfahren« Arzt
und edle Menschenfreund seine Stimme gegen das soziale

Elend für die körperlich« und seelische Gesundheit erhebt,
lätzt man sich gern von seiner hohen Menschenliebe erfüllen
und von der Notwendigkeit, mehr Licht und Daseinsfreude

in gewisse oerlümmernde und verkommende Schichten unserer
Mitmenschen zu tragen, überzeugen. Sein Mitgefühl macht
beim Verbrecher nicht halt. An Stelle der hartherzigen
Eühnetheori« und der mechanischen Vergeltungside« tritt
vornehmlich die Forderung erzieherischer Beeinflussung des
Sträflings. Wenn also auch der wissenschaftliche Gewinn
geling ist, so erfreut uns neben dem Bekenntnis zur
allumfassenden Menschenliebe besonders auch der Umstand,

datz sich bei der d«n literarisch«« Mailt beh«lisch«nden
Knappheit an vollwertig«! Geistesnahrung für bessere
und anspiuchsvolleie Bücher Verfasser, Verleger und

hoffentlich auch bald wieder «in
— Publrlum finden.

Einem kann freilich bei dem Gedanken Angst weiden,
ob der an leichte Maimeladenliteratui gewöhnte Magen
zur Verdauung ernsthaft« Nahrung jemals wieder die
Kraft finden wird.
Echönwalde Paul Feldleller

3>«r W«l«trleg in o« llarltatnr. Von Eduard Fuchs.
München, Albert Langen.
Ein Vorläufer diese» grotz geplanten Werls is

t das

dreibändige desselben Autors: „Die Karikatur der euro»
putschen Völler". E» enthält bereit» vieles, was an Bild»
beilagen für den nunmehr vorliegende», mit 333 Teil»
illustrationen und 4? Beilagen versehenen ersten Band
des so aktuellen Eammelwecle» verwendet weiden tonnte.

Dieser erste Band führt von den Kriegen de» 16. Jahr«
Hunderts bis zum Vorabend des Weltkrieg»; der zweite
kann naturgemätz erst nach Friedensschlutz erscheinen.
Diese» Werl soll und wird weit über seine temporäre

Bedeutung eine lulturgeschichtlich wesentliche Mission er»
füllen. Teitlich und illustrativ wird überzeugend dar»
gestellt, wie immer und überall die Karikatur die un»
trüglichste Offenbaiungsfoim der Massenpsyche ist, weil
in »hi auch deren Untergründe sichtbare Gestalt annehmen.
Gerade Kriegslarilatuien geben häufig die tiefsten Auf»
schlüsse über die Stimmungen der Volksseele selbst weit
zurückliegender Epochen. Em auhcioidentlich reiches und

gut gewählte» Bildmaterial erhärtet die».
Di« Karikatur erlebt in der Demokratie ihr« stallst«

Au»dluck»liaft, weil das Grundwesen der Karikatur bemo»

lratisch ist. Di« französisch« Revolution mutzt« «ist d«n
gesamten Boden der Gesellschaft umwühlen, damit die aus
einem neuen Geiste geborene Karilatur Kritik zugleich und
Agitationzmittel gegenüber der Mass« werde. Auf diesem

so vorbereiteten Boden blühte eine in Treffsicherheit und
dem glücklichen Finden der Beziehungen immer sicherer
werbend« Karikatur empor, bis ihr der machtvollste Geist,
txr sich allerdings nicht allein aus diesen Zweig der bil»
denden Kunst beschränkte, in Henri Daumiei «stand
Im Höchstllusdruck kriegerischer Todestragil gelangt er
in unzähligen Beispielen über da» eng gezogene Gebiet
der Xaiilatur hinau». Er entfaltet in politischen Zeich»
mungen und Lithographien «inen künstlerischen Ernst und
«ine Wucht, die vor und nach ihm keiner «leicht hat.
Im Frankreich des 17. Jahrhundert» hatte schon einmal
«in großer Künstler gelebt, der seine Anteilnahme an der

Politik seine» Vaterlandes auch künstlerisch betätigte, aber
Jacques Callot lann noch weniger als der spanische
Goya, der mit ,l.o8 clez^zira« <w !» (luerr»' den gewal»
tigsten Protest gegen die Greuel des Krieges erhob, im

buchstäblichen Smn« Karikaturist genannt werden. Im
früh demokratisierten Holland und besonders England da»
gegen, wo man in den eigenen Reihen bi« rücksichtslosesten

Wid«isach<l b«r offiziellen Politik duldete, gab es bereits
im 18. Jahrhundert die politische Karilatur.
Als «rst«n Repräsentanten der modernen Karikatur

muh man Hogarth beztichnen. Während des Kampfe« um
die Weltherrschaft zwischen England und Frankreich entfaltet
späterhin Iame» Vlllray die besten Ideen: auch in

künstlerisch« B«ziehung hatte er vor Daumier leinen Ri»
val«n zu scheuen. Bei un» in Deutschland, fristet« di« poli»
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tisch« Karikatur bis 1848 ein kümmerliches Dasein, aber
auch dann noch behandelten bis 1870 die politisch»sati>
tischen Z«itschrift«n mit Vorliebe partikulare Fragen. Es
waltet mit der Kleinheit der Staaten auch Kleinheit der
Interessen, Enge des üebenshorizontes vor. Im Schaffen
der Besten aus dem Kreise der „Fliegenden Blätter", wie

Busch und Oberländer, spielt die Politik noch lein» Rolle.
Eine Ausnahme macht« nur der „Kladderadatsch", der

sich bis heute ein Niveau bewahrt hat. Künstlerisch über
boten wird er seit zwanzig Jahren vom „Timplizissimus",
wo Olaf Gulbransson und Thomas Theodor Hein« im

K«nz«t der internationalen Karikatur obenan stehn.
Als reoolutionärsten Faktor, den die Weltgeschichte

kennt, behandelt in einem Vorwort zu diesem eisten Bande
Eduard Fuchs das Geld. Ein ausführliches Kapitel, das
bis auf den deutschen Meister Dürer zurückgeht, widmet
er dem Tode, der Personifikation des Krieges im Tüten
und Vernichten. Di« wtiteren Kapitel sind chronologisch
gegliedert: Der Kampf um die Weltherrschaft 1450 bis
1815; vom Wiener Kongreß bis zum Frankfurter Frieden
und dann das Zeitalter des Imperialismus. Hierbei vei»
dient die objektiv klar« und verdienstvolle Darstellung des

Verfassers in Wort und Bild uneingeschränktes Lob.

München Alfred May«!

^" Die seit Jahren im Insel»Verlllg (Leipzig) erscheinen-
den Buchfolgen in den Sammlungen „Bibliothek der
Romane" und „Inselbüchelei" bedürfen keiner besonderen
Empfehlung: die «infachen und f«in«n roten Leinenbände
bei ersten Sammlung sind so bekannt und in Tausenden
von Eiemplaren verbreitet, wie die handlichen, bunt lar»
tonierten Bünde der „Insel-Bücherei". Es genügt der Hm«
weis, daß beide Serien wieder wertvolle Ergänzungen er»

fahren haben. Die „Bibliothek der Romane" wird mit
drei neuen Bünden fortgesetzt: Victor Hugo, „Notre Dame
de Paris" (übertragen von E. v. Schorn); Grimmels»
Hausen, „Der abenteuerliche Timplizissimus" (hrsg. und
mit einem Nachwort versehen von Reinhard Buchwald);
de Eost«r, „Flämische Mären" (übersetzt von Albert
Wesselsli). Besonders reizvoll is

t

diese Ausgabe durch das

Nachwort des Übersetzers mit den Liebesbriefen de Costers
an Elisa. Die „Ins«l»Büch«r«i" gibt eine neue Serie von

zwölf Bänden heraus (Nr. 188—199), die diesmal in
der Hauptsache aus liteiarisch'wertvollen Erzählungen be»

steht: Zwei Novellen von Ricarda Huch; Peter Schlemihls
wundeisame Geschichte; Vobineaus IlaMche Novelle
„Vamber Ali": der „Fröhliche Bursch" von Björnson:
die „Glücksritter" und das „Schloß Dürande" von Eichen»
dorff; Karl Stiel«!« stimmungsvolles „Winteridyll" ;

Hoffmanns „Fräulein von Ecuderi" und Andersen«
„Bilderbuch ohne Bilder". Ferner sind erschienen von
Nettelbeck, „Stücke aus seiner Lebensbeschreibung", und
das „Nibelungenlied" in der llass.schen Darstellung
von A. F. C. Vilmar. Das Streit» und Trostgespräch
vom Tod: „Der Ackermann und der Tod", und schließ»
lich Dichtungen von Theodor Dsubler „Das Eternenkind".

Literargeschichtliche Anmerkungen
VIl

Der naturwissenschaftliche Görres
Von Robert Stein «Leipzig)

^^ie Freunde der Romantik möchte ic
h

auf eine neue
>»^/ Seite von Görres aufmerksam machen: auf die

naturwissenschaftliche. Ganz neu is
t

diese Seite aller»
oings nicht, sondern von Mir nur wieder von neuem ent»
oeckt, nachdem man sich bisher in Lebensbeschreibungen
oamit begnügt hatte zu sagen, Görres habe in seiner Iu»
gend und auch später «peiimentiert, se
i

Physilprofessor
«n der loblenzer Sekundärschule (Gymnasium) gewesen
und Hab« Fourcroys „1'i>b!«:2ux 5>n<ipt,quez cle cniil»«"

(1800) übersetzt: schließlich is
t

selbst diese chemisch« Arbeit
nicht mehr erwähnt worden. Ich bin der Frage nun nach»
gegangen und habe gefunden, daß es sich um eine recht
beachtliche Leistung handelt. Fourcroy, der in d«r Vil»
dungsgeschichte im selben Verhältnis zu Lavoisier steht,
wie Christian Wolff zu Leibniz, befand sich zur Jett von
Görres' pariser Aufenthalt (Winter 1799—1800) «ruf
der Höhe seines Schaffens; gerade in jenen Monaten er>
schienen nach und nach sein« synoptischen Tafeln der
Chemie, die Görres wohl schon an Ort und Stelle kennen
leinte, wie er auch höchstwahrscheinlich Fourcroy« berühmte
chemischeVorlesungen hörte; hatte er doch schon immer Medi»
zin und Naturwissenschaften auf der Universität studieren
wollen, von welcher Absicht ihn aber die politischen Stürme
abgedrängt hatten, so daß ihm nur da« Selbststudium
übrig geblieben war. Jedenfalls kam bald nach seiner
Rückkehr von Paris seine deutsche Übersetzung der fourcroy»
schenTabellen in Koblenz bei Lassauli heraus. Aber diese Ar»
beit war mehr als «in« gewöhnlich« Übersetzung: einmal
war es das mutige Bekenntnis zur neuen lavoisierschen.
Chemie, von der auch Goethe in den Annale« 1794 und
in d«m Brief« vom 28. April 1794 an Göttling spricht.
Sodann war die Übersetzung insofern «in« besondere
Leistung, al« die neue chemische Lehr«, d

.

h
. die fort»

schrittlichen französischen Chemiker eine ganz neue chemische
Sprache geschaffen hatten, die «ine deutsche Ausprägung
wie ein« selbständige Neuschöpfung nötig machte; Görres
hat sein redlich Teil dazu beigetragen; doch auch die rein
philologische Seite hierbei is

t

beachtenswert
— bisher

aber noch nicht beachtet. Weiterhin bedeutete diegörressch«
Arbeit auch ein« Förderung des noch ganz jungen chemischem
Unterrichts in Deutschland, wenigstens in den unter französi
scherVerwaltung stehenden,Gebieten, in denen die Gymnasien
unter dem modernen französischen Einfluß der Chemie eine
bessere Würdigung angedeihen liehen als die meisten andern
deutschen Gymnasien; die Tabellen, mit denen sich der 24»
jährige Physilprofessor wahrlich nicht schlecht«inführi«, waren,
zwar mehr soder fast nurs für die Hand des Lthrn«, sie
waren eigentlich das erste rechte chemisch« Mittelschul»
Lehrbuch in damaliger Ieit; und daß es zum mindesten
an der loblenzer Schule wirlsam war, lehren m. E.
deren Jahresberichte 1803 und 1809, die mir zur Hand
waren. Endlich aber — und das ij

i

eine Hauptsache —

hat Görres in seiner Arbeit auch einen eigenen, sehr
wertvollen Gedanken dargelegt, der einen Keim de« peiio»
dischen System« der chemischen Element« enthält, «in»
Systems, das die chemisch« Wissenschaft als eine ihrer
glänzendsten Erkenntnisse rühmt. Daß Görres als Em«
piriler sich von manchem andern romantischen Naturphilo»
sophen erfreulich unterscheidet, se

i

für die Philosophie»
Geschichte besonders erwähnt, zumal diese ihm an sich
schon mehr gerecht werden sollte^).

Rein literarisch verdient sein Vorwort Beachtung:
„Musik is

t die Sprach« des Sinnes, und die Sprache
di« Musik des Geist««. Der Geist ergießt sich in Töne,
und jedes seiner Produkte is

t

insofern «in Kunstwerk. Die
Produkte eine« fremden Geiste« in irgendeiner Sprache
verkörpert, in einer anderen nachzubilden, heißt über «in
«gegebenes Thema Variationen machen . . ." Weiterhin,

bespricht er die Arbeit des Übersetzers und sagt: ,,E«

is
t ein kleiner Ruhm, gut übersetzt zu haben, und eine große

Schande, schlecht zu übersehen". . . Zum Schluß: „Mein
Stundenglas is

t

abgelaufen, der Raum blicht meine Ge»
danlenreihe, anderwärts werde ic

h

si
e wieder anknüpfen".

— Kein abgegriffen«! Ausdruck, l«in bläßliche« Bild;
alle« echter Vörres!

') Anmerkung Über Vöir»»' chemilch«labellen wi« über
lynopUsKe Tafeln Überhaupt»«!, mein« Abhandlunaen In Günther»
Vudhoff» „Mitteilungen zur lbeichichte der Medizin und d«r
Natuiwilienllwlien" l«i», Nr L

; l9I«, Nr I unb2: „Hochland"
I9!6, Februorhefi- Ilbera-Cauer» „Neue Jahrbücher für
PädagogÜ" I!»N. Nr 5

; Tille« „DeutscheGelch!ch!«bläller- lSl«,
Iull und Auquslhefl
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Notizen
„Erinnerungen an VorchFock" weiden (Quickborn IX,4)

veröffentlicht, die einen fesselnden Einblick in de« Dichter«
Stellungnahme zu seinem eigenen Schaffen gewähren, E»
heiht da in Biiefausschnitten:
An Emil Sandt (als Antwort auf «inen Brief Emil

Sandt«, sich nicht zu verzetteln, sondern ungestört dem
Gipfelpunkt seiner Aufgabe, dem niederdeutschen Roman,
nachzustreben) :

„ . . . Sie sind schuld daran, wenn ic
h

morgen früh
«ruf meinem Gange nach der bllmbula>Ameril»»Lini« nicht
mehr geh«, sondern rase!

— Neil ich ander« der G«>
danlen nicht mehr Ken werden lann. Ei« leuchten so tief
in mein« Seele hinein, das; «in Verstellen nicht mehr hülse.
Ich muh Ihnen also sagen, das; mir schon seit einem Jahre
«in Roman im Kopfe sitzt, wie ein groh«« Schiff auf dem
Helgen. Nun ich Ihren Brief lese, is

t

es mir, al» z«r>
schnitten Sie kurzer Hand die Taue; al« hielten Si« di«
Taufr«d« — und al« glitte der glänzende Rumpf langsam
zu Nasser. Bisher dachte ic

h

zum«! an Frenssen und
war geneigt, rein hochdeutsch oder doch hochdeutsch mit
plattdeutschen Gesprächen zu schreiben. Ihr Zuruf soll
mir nun aber Kraft, Mut und Freude geben, rein nieder»
deutsch zu schreiben. Ich muh mich mit Gott, mit Hebbel,
mit Finlenwärder, mit Hamburg, mit der Elbe, mit der
See und allen ihren Segeln au»einanb«ls«tz«n ; nicht zu»
letzt auch mit mir selbst. — Mag «2 aufgenommen »erden,
wie «5 wolle, ein Brief wie der Ihre wiegt schon die Gleich»
gültigleit und den Stumpffinn von lausenden auf. »-"

„ ... in diesem Buche, da« mein erstes Buch werden
soll, will ich selbst zur See gehen. Hein Godenwind hat
gewih nicht in meiner Seele gebrannt. Der tam von
nutzen geflogen: aber da«, was ich nun schreiben will,
ba« brennt in mir und soll in anderen Seelen weit«r»
brennen. Die Not unserer Fischerei, die Nordflucht uns««i
Fischer, die Nerschüttung unserer Heimat! — Von denen
di« es schreiben tonnen, bin ich der Einzige, der es erlebt
hat: und von denen, die «« erlebt haben, bin ich der Ein»
zig«, der es schreiben lann; also, ic

h

muh daran. . . .
Und dann lommt Gott. — Ich sehe mich ring« von ihm
umstellt, dah ich ihm nicht mehr au«»«ich«n lann. — Der
«»verlorene Schrei nach Gott will heraus aus mir — ."

An Fritz Lau (27. September 1912) :

„ . . . und so bin ich gesonnen, die Flügel weiter zu
spannen und «inen gröheren Flug zu wagen : den Mut habe
ich jetzt und an Kraft wird es auch nicht mangeln. Da«

is
t

da« Köstliche auch bei Dir, dah wir uns jung fühlen und

dah wir noch wachsen können! Lah uns wollen!"

An gleicher Stelle wird einer der letzten Brief« Voich
Focks veröffentlicht, der lurz vor seinem Untergang mit
dem Kreuzer „Wiesbaden" an einen Fleund gelichtet ist.
Sein« Begeisterung, 00m Landheer zur Marine velsetzt
worden zu sein, wird hierin besonders erkennbar:

„An Bord. 5. 5
.

1916.
Mien l«ebe Paul !

Büst all mol in «en Seeslacht west? N«, wat? Il
ob«! Heft John Bull sien Strand in düssen Krieg all
«mol sehn? N«, wat? Il ober! hest Great Narmouth all
mol brennen sehn? Ne, wat? Il ober! best »ll mol
«ngelsch« Krüzers for de dütschen utrnieven sehn? N«, wat?Il ober ! Hest all mol meiden op See boben int Kreienneft
seeten? Ne, wat? Il ober!
Gott se

i

Dan!, bat il Mariner worden bün!
For de Kliegsbeulel ol oeelen Danl. Il heff gliel son

lütj« Lehnbeuleiee anfungen un llieg jeden Dag in«hl
Hunnen.
Goedel sien Bool i« fein! Dat fall gewih ebensogod

>a» Rabe sien afgohn.

Keen lied m«hr: gll«l „Pfeifen »,» Lunte» «»»!«
Och, w»t w««lt Du boroon, Paul Uli«!

Mit «r«ul,i»
S. M. S. Wiesbaden. Di«n «»ich Fock."

» «

Au« dem Nachlah d«, Maler« Albert Wag»« »«den
Iugendgedichte Theodor Storm« veröffentlicht lWefter»
manns Monatsheft« I^XI, 1), denen aber l«um selbständiger
Wert zulommt.

« »

Ein 2chl«ib«n Al«and« Ki«llanb» vom 28. Oltobel
1885 an seinen damaligen R«ltor Lars Qlai Tchoning in
2t»oang«r gericht«t, wird (Zeilschr. f. Deutschen Unter»
licht, XXX 8/9) belannt gegeben. Der Brief lautet:

„Lieber Hell Reltor!
Vielen Danl für Ihren guten Brief vom 8

. Ollober,
sowohl weil Sie »nein« Arbeit so hoch schätz«« als auch,
weil Sie mich von d«r Schul« her in freundlicher Erinne»
rung bewahrt haben. Si« müss«n nilmlich wiss««, ich «»
zähl« immer, wie mich Reltor Sch ning die Einfachheit
de« Stils lieben und Blumen und künstlich« Bild« »«r»
achten gelehrt hat. Wir hatten über da» Thema geschlilben :

Waium is
t

e» gut für den Menschen, d»h «r di« Iu>
lunft nicht rennt? — und ic

h

halt« einen richtigen Preis»
aufsatz geschrieben, wie wir ihn bei Ol« L«ngs«ldt Boy«
(dem Adjunkten an der Schule ,u Staoang«) gelernt
harten, mit Rosen und Disteln, mit schiefer Ebene und
hoher Moral am Schlüsse. Aber »i«, Herr R«ttor, ver»
höhnten Sie mich! Li« schallen und Si« lachten, und ich
sah gan, verblüfft da, d«nn ich war an Lob nxgen mein«»
norwegischen Aufsatzes gewöhnt. Al« ich nun aber ge»
nügend auf den Kopf bekommen hatte, sagten Si«: Dein
historischer Aufsatz war dagegen einer oon den best«!,; willst
Du ihn un« nicht vorlesen! — Ich belam »uf dies» Weis«
zu gleicher Heil Genugtuung, und da» habe ich Ihnen nie»
mal» vergessen: bah Sie mich «in für alle Mal« von d«m
üoerlad«n«n und schwülstig«« Stil lurlelten und d»h Sie
da» auf ein« Art tat«n, di« mir sowohl Verständni» «I»
Zuversicht verschaffte. Wenn Si« b»h«r find«n, dah mein
Stil offen und Nlli ist, so haben Sie ein Recht sich zu
freuen als der Mann, der zu guter Stunde «inen Schüler
in eine gut« Richtung hinein lenkte, und der Schul«! is

t

Ihnen beständig dankbar und «geben.
Empfangen Sie meinen ehrerbietigen Vruh!

Al«. L. Kielland."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Am 17. August is

t in seiner
Vaterstadt Itzehoe der niederdeutsch« Dicht« Johann Hin»
rich F«hr» im 78. Lebenzjahr« gestorben. Fehrs war am
10. April 1838 in dem Dorf« Mühlenbarbeck (Holstein)
als Sohn eines Tierarztes geboren, wo er ohne viel Schul
bildung als Hütejunge heranwuchs. Nach seiner Kon»

firmation «ntschloh er sich, den Lehrerberuf zu ergreifen,
versah zuerst den Dienst eine« Nebenschullehrer« in dem
Dorf« Nültalhen und trat nach müheooller Pcäparanden»
laufbahn 1859 in das Seminar zu Eckernförd« «in. 1882
übernahm « eine Hilfslehrers««!!« in Reinfeld bei Lübeck,
wurde 1863 Lehrer in Itzehoe und leitete dort seit dem
Herbst 1865 «in« Privat» Töchterschule, bis Gesundheits»
rüclsichten ihn im Herbst 1903 zwangen, sich in den Ruhe
stand zurückzuziehen. Von seinen Meilen in niederdeutsch«
Tpiache sind besondei« zu erwähnen: „Lüttj Hinneil",
„NIlerhand Elag Lud". „Maren", „Lttgrön" und „Zwischen
Heide und Halm". 1913 wurden seine gesammelten Dich
tungen von seinem Biographen Jakob Bödewadt heraus»
gegeben. Im selben Jahre wurde Fehrs durch «ine Gab«
aus der Fri«drich Hebbelstiftung geehrt (vgl. Sp. 39).
D« bellinei Schriftsteller Julius Lazarus is

t

nach
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dieizehnmonatig« russisch«! Gefangenschaft im Gefangenen»
lag« von Nishni Lomow an Herzschwäche gestorben.
In Bühlau bei Dresden is

t im Alt« oon 44 Jahren
der Schriftsteller Professor vi-. Rudolf Nu stmann g«>
storben. Er mar als Lohn des vor einigen Jahren oer»
starben«« Sprachforscher« Gustao Wustmann 1872 in L«ip»

zig geboren. Von seinen Büchern sind zu nennen ,,Deutsch«
Geschichte im Grundriß", „Von deutscher Kunst". „Albrecht
Dürer" und sein« „Musilgeschichte Leipzigs".
Staatsrat Dr. Carl von Schoenharbt is

t

am
18. August in Stuttgart im AN« oon 83 Jahren ge>
storben. Carl oon Schoenharbt roar ein hervorragender
Jurist, zugleich ein geschützter Dichter. Sein« Dichtkunst
gehört« fast ausschliehlich dem lyrischen G«b!«t an. Be»

sonder« Verdienste hat sich o. Schoenharbt um die deutsche
Echillerstiftung erworben, deren Ehrenmitglied «r war.
Felii Echloemo, der Herausgeber vieler humoristi»

scher Sammelbändchen und belletristischer Anthologien, is
t

seinen am 25. Juli auf dem Kriegsschauplatz erlittenen
Verletzungen erlegen. Felir Schloemp hatte sich besonders
durch die „meschuggene Ente" besannt gemacht. Kurz vor
seinem Tode war ihm vom Prinzen von Bayern das
Eisern« Kreuz verlieh«« worden.
Der Aphorismendichter Emanucl Weither mer is

t in

Berlin gestorben. Im Mai konnte «r noch seinen 70. Ge
burtstag feiern. Seine Aphorismen wurden oon Fran
cis Coppe« in der französischen und oon Echegaray in
der spanischen Ausgabe eingeleitet. Wertheimer war von
Geburt Ungar und lebte lange Ieit, ehe er sich in Berlin
niederließ, in Österreich.
Der Kunsthistoriker llr. Ernst I»ff6 is

t

im Alter
von 43 Jahren gestorben. Von seinen Schriften sind be»
sonders bemerkenswert: «ine Lebensbeschreibung von Josef
Anton Koch, «in« Vasari»Ausgabe und ein« deutsche Aus«
gab« der „Goldenen Legenden der Heiligen". Mit vi-.
Kurt Sachs zusammen gab er «ine kurz« Ieit die „Mo»
natsheft« der kunstwissenschaftlichen Literatur" heraus.
Der ^berliner Journalist l>. jür. i!eo Korn is

t

nach
mehrwöchigem schweren Leiden im Alter oon 63 Jahren
gestorben. Er war Herausgeber der „Reichzhauptstädtischen
Korrespondenz", wirlte früher al» Redakteur am „Berlin«
Lolal°Anzeig«r". „Berliner Tageblatt" und „W. T. B.".
Die „Reichshauptslädlische ttoireiponnenz" brgründele er 1885.

Der Redakteur der „Isarzeitung" in Dingolflng, Kon»
rab Silt, is

t

im Alter von 81 Jahren gestorben.
Dr. Bernhard Mischniewicz, Nebaltlon«m:tg!i«d der

„Neuen Preußischen (Kreuz»)I«itung", is
t

gefallen.

Der frühere Rebaltionsleiter der Handelszeitung des

„Berliner Tageblattes", Ialob Wiener, is
t im Alter oon

61 Jahren geftorb«n.
Am 3. Septemb« fi«l b«i einem Gasangriff der Re

dakteur und Mitarbeiter der „Breslau« Ieitung", H«in»
rich Grabow.
Der belgisch« Vollsdichter Charles Gueui, eigentlich

Charles Guilleaume, der aber den Namen Gueui <mge>
nommen hatte, um seine Iugehörigleit zum Volt zu b«>
künden, is

t m einer Vorstadt oon Brüssel gestorben. Er
war der anerkannte Dichter de« arbeitenden belgischen
Volke«, sein« 2i«d«r wurden in allen sozialistischen Kreisen
gesungen. Er war in der Redaltion des Sozialistenblatte»
^e peuple" angestellt.
Nach schwerem Leiden starb, nur etwas über 30 Jahre

»It, in Piemont der italienische Dichter Guido Gozzano,
der zu den bedeutendsten Lyrikern der jungitalienischen

Dichterschul« zählte. Ein dünnes Bändchen Gedichte unter
dem Titel .l^g vi» ctel l^iiullio' begründete s«m«n, Ruhm,
der spät« durch «inen zweiten Band „Ou,!o<>U!- erweitert
würbe. Kurz oor seinem Tode hat der schwindsüchtige

Dichter ein« Anzahl Manuskript«, die er der Verüffent»
lichung nicht für würdig hielt, eigenhändig »«brannt.

In Pari» is
t

im Alter oon 56 Jahren der Schrift»
steiler Jean Thor«! gestorben. Thorel hatte Gnhart
Hauptmanns „Weber" für da« Theater Nntoine übersetzt
und eingerichtet.

Am 21. August is
t der Franzose Vertorieul, der Ver»

fasset der Broschüre .Veriie" gestorben. Er war «in Nraf
de Bonal, alias Gabriel Dausse. Au« seinem etwa« alt»
mobischen Französisch, in dem er seine ruhigen und fach»
lichen Erörterungen, die sehr zu Ungunsten England« und
Frankreich« ausfielen, veröffentlichte, suchte die französische
Presse zu beweisen, daß er Deutscher sei.
Am 17. August starb in Thurüz St. Martin der fül>

rende slowakische Publizist und Dichter SoetozarHuiban
Vajansl?. Im Jahre 184? in Hlubolö als Sohn de« be»
rühmten Schriftsteller« und Politiker« Josef Milo«lao
Hurban geboren, machte er seine Studien in Deutschland
und Ungarn und begann seine öffentliche Laufbahn als
Rechtsanwalt. Bald widmete er sich der Publizistil
und Schriftsteller« und indem er die große Tageszeitung
„wäloäm«: novmV durch Jahrzehnt« leitete, stand er ein
ganzes Menschenalter an der Spitze de« slowakischen Geistes»
Itbtns, dem er im Sinne eines begeisterten Panslawismus
mit rührender Aufopferung diente. Allseitig war Hurban
Vajansl>s literarische Tätigkeit, die mit dem Anfang der
Achtzigerjahre anhebt und tief in sein Gleisenalt« leicht.
Inniger Patriotismus und edle Natuibegeisterung durch»
zittern seine beredte Lyiit, die in den beiden Bänden
.1l»r> » more („Tatra und Meer") und ,2paä jarm«"
<„Unt«m Joch") gipfelt. Bedeutendei is

t

sein« Prosa,
die neben feinen Erzählungen z 5«. .I^etiace tiene" <„FI«>
gende Schatten"), auch große Romane, .5ucKü r2tole5l"
(„Dürr« Ast") und .Xollm". umfaßt. Als Erzähler war
Hurban Vajanst? «in treuer Jünger de« russischen Realis«
mus, den er mit patriotischer Tendenz zu vereinigen wußte;
in der Schilderung des slowakischen Kleinadels leistet«
« sein Bestes.

« »

Dem Dichter Alfred Döblin is
t

für seinen Roman
„Die drei Sprünge des Wang-Lun" d«r Fontaneplei«
oeiliehen worden. Preislichi« war in diesem Iah«
Etil Einst Echwabach. Döblin is

t

Aizt und befindet sich
gegenwärtig im Lazaretidienst.
Professor Robert Gragg« wurde zum Professor d«r

ungarischen Sprach« und Literatur an der Universität
Berlin ernannt.
Der Germanist a. o. Professor Dr. Rudolf Ung«r in

Basel hat einen Ruf nach Halle »I« Nachfolger de« a. o.
Professor« Di-. Kurt Jahn erhalten.
Der bisherige Leiter der „Bayrischen Etaatszeitung"

in München, Philippu« Flick, is
t

oon seinem Posten zurück»
getreten, an seine Stelle wird der frühere Hauptschriftleiter
d« „Münchn« Zeitung", Mal Schal rl, gegenwältig in
Duisburg, tieten.
Piofessoi Feidinand Gregoli, der seit Kri«gsb«ginn

in einem sächsischen Regiment steht, is
t

zum Spielleiter de«
„Deutschen Theaters" berufen worden.
Folgend« Orben«llu«zeichnungen sind oelliehen

worden: dem Redalteui Ernst 2 cupin vom „Breslau»
Generalanzeiger" (der seit eineinhalb Jahren al« L«ut>
nant im Felde steht und bereits das Eiserne Kreuz «>
halten hat), das Oldenburgische Fliedlich»August»Ki«uz
zweiter Klasse ; dem hauptschliftleit« d« „L ppelchen Tages»
zeitung", Detmold, Hofbuchdiuckeieidesitzer Will Bruder,
die Fürstlich Lippesch« Kri«gs>Ehrenmedaille und der Fürst»
lich Schaumburg'Lippesche Orden für Kunst und Wissen»
schaft zweiter Klasse; dem früheren Schriftleiter der „Kieler
Ieitung", Heinrich Seitz, da« Hohenzollernsch« Ehren»
tleuz mit Schwertern; dem Kiiegsfreiwilligen G«fi«ite»
Paul Seiler, Echriftleitei am „Anhaltinischen Staat«»
anzeig«r" in Dessau, di« Kii«g«o«dienstm«daill« in Silber:
dem wi«n« Diamatil« und Klitil«r Paul Busson für
seine Tätigkeit al« ttiieg«beiichtelstattel, da« Ritteitreuz
de« Franz>Iosef»Oidens mit bei Kiiegsdetoration; dem
früheren Redakteur der „Bamberger Neuesten Nachrichten",
Hans R. Fischer, das König»Ludwig»Kreuz. — Da«
Eisern« K«uz «rft«l Klass« wuid« o«llieh«n: d«m Schrift»
leiter d« „Hamburger Nachlichten", Leutnant d. 2. Hoch»
lirch; dem Leutnant und Kompagniefühl« Fritz Kayfer.



5? Nachrichten /«>

Chefredakteur des „Täglichen Anzeigers" in Elberfeld.
—

3« Eisern« ttieuz zweiter Klasse erhielten: der Nedaltnll
t<r .,«ichsf«ld« Vollszeitung", Dingelftedt. Josef Hein«»
»«tter; bei Kapitän Paul Vollrath, Tchriftleitn de«
„H»mburg«i Frembenblatte«" ; bei Redalteur Robert
schul«, der bis zum Kriegsbeginn dem redaktionellen
Verband der ,MH«in» und Ruhrzettung ', Duisburg, ange»
Hirt«; der Schrift eiter »m „Flan.furl«. Geneia^anzeigu",
»r, Fritz Nupp; der Landfturmmann Paul Gellach,
irüher Redalteur an der „VoU«slimme" in Iserlohn; bei
Nedalteur der „Noll»stimme" in Lüdenscheid, Böttcher:
der Kriegsfreiwillige Unteroffizier August Körnung, bis»
h«: tzerauzgeber der „Deutschen MaioNo»Z«itung

" und

sertl«<er der „Kölnischen Zeitung" in lang«, — Der
-chriftleiter Karl Nr atz, der seit Krieg«b«ginn an der

Leitung des ausländischen Nachrichtendienstes de« Krieg»»

mmifleiiums tätig ist, wurde mit dem Eisernen Kreuz am
ivcisj>schwarz«nBande ausgezeichnet.

« <

Herr Otto Ernst hat der Redaktion des „Literarischen
Echo«" sowie anderen Redaltionen nachfolgenden Brief
zugeben lassen:

„Sehr geehrte Redaltion!
2« haben einen Brief abgebruclt, in dem ich Herrn

Dr. Carl Busse wohlbegründeterweife daran erinnere,

°«K «in Kritiker zu schweigen hat, wo er persönlich in»

leressiertist. Herr Busse is
t

seltsamer», — aber auch wiederum
begreiflicherweise anderer Ansicht. Wenn «r sich auf di«
Läng« der »«flössen«» Ieit beruft, so lann ich mit Be»
legen für weit läng«« Gedächtnisse, ja für 25 Jahre an»
dauernde Rachealte aufwarten. Zu meinem .Charakter»
bilde', von dem Herr Dr. Busse mit vorsichtiger Berdöly»
ligung spricht, gehört es, bah ic

h

auf unbedingte Rein»
^ichkeit in d«r Kritik bringe und si

: dem Bereich aller
Arien oon Rachegefühlen (auch menschlich entjll>uldbar«n>

entzogen sehen will. Ich will r>on unbefangenen
Leuten unbefangen beurteilt weiden — es gibt
nichts Bezeichnendere« für den perversen Zustand unserer
Kritik, als d»fz dies« Forderung Aufsehen zu erregen,

icheint.
Hochachtungsvoll

Otto Ernst."

Dazu bemerkt die „Reue Hamburger Zetung

'

(415) :

„Wir g«b«n diese Zuschrift wieder, um nicht verdächtig: zu
werben, wir „«lümmelten die R«d.«fr« heil. Aber Otto
Ernst «tt«t damit sein« Stellung nicht. Wären all«, d«n«n
n kritisch od«l polemisch irgendeinmal etwa« am Zeuge
geflickt bat, zum Schweig«» über ihn verdammt, dann

hitt« er freilich «in feine« Leben; d«nn er metzelt j
a in

Rausch und Bogen all« nieder, bi« ander« Ansicht«« Hab««
»!» «r. Sollt«» si

«

dadurch mundtot gemacht sein, dann

blieben schließlich nur noch di« Gelinnung»g«noss«n und

guten Freund« üb«. Ob e« dann gerad« s«hr r«inlich zu»
ginge, möchten wir bezweifeln; es gibt «in« Art oon
Liebe, die oiel unsauberer is

t »l» selbst der böseste tzah.
5tto Ernst wittert nun freilich in jedem Widersacher «w«n

llisinlichen Feind. Das is
t

«in« Art Besessenheit oon

ihm. Er irrt sich hierin ganz und gar. Sicherlich is
t er

l<l wenigst Gehaßte unter allen deutschen Schriftstellern.
Die Leute, die ihm wirtlich etwas üb«ln«hm«n, dürflen zu
de» Raritäten gehören; man h«t sich längst daran g«>
l»öhnt, sein« Entladungen ohne Entrüstung und nur mit
«nein vergnügten Staunen zu betrachten."

Am 27. August jährt« d«r Tag, an d»m Felir
Popp«» bei g »us dem Leben schied. Em« größer« Publi»
!llli«n aus s«in«m Nachlaß, die sein Gedacht«.« lebendig

z» erhalten bestimmt ist, muhte des Kriegen halber «mf»
geschobenweiden bleibt aber in Aussicht genommen.

Unter dem handschriftlichen Nachlaß Julius Hoden»
bergs an da« «Weimarer Goethe» und Echiller-Archio lx-
<iiib«nsich Entwürfe und erste Niederschriften eigener Dich»
long sow« oi«le Brief« von ihm und hervorragender Zeit
genossen. Die weltoollen Papiere sind jetzt von Frau

Justin» Robenberg dem Archiv übelgeben w,rd«n. Noden»
berg hatte schon früher der Anstalt eine Reih« wertoollel
Handschrift«« anderer Dichter, darunter solch« oon Gott»

fried Keller. gesch«nlt (vgl. Sp. 9).
Nach «iner Mitteilu >„ d«r ^/Vwrnin^ po»t" au» Rom

is
t

eins der wertvollsten und ältesten serbischen Schrift»
dolum«nt«, das Evangelium Miruslau«, das im Jahr«
1903 verloren ging, aus Korfu wieder aufgefunden word«».
Di«se» Evangelium, das im Jahre 1180 durch Miruslaus,
Fürsten oon Herzegowina, in kyrillischer Schrift geschrieben
wurden ist, gehörte zu den wertvollsten lit«arischen Schätzen
und befand si

ch in einem serbischen Kloster auf dem Berg«
Vthos. Im Jahre 1886, während des Besuche« de« König«
Al«and«i von Serbien, wurde ihm das Evangelium oon
den Mönchen geschenkt und in das Königspolais übel'
fühlt, von w? «« während d«r Palastrevolution 1903
lxrschwand.
War!« Louise Pailleron veröffentlichte in der ,I?evue

Nebäom2(!»!le Aufzeichnungen Saint«»B«uv«s »us

seiner Iünglingszeit. B«sond«it» Int«r«ss« verde»! die
N«m«llung, die Chateaubriand« ,Kru<:' gut. E e stammt
au» dem Jahr« 1820, als Saint« N«uve sechzehn Jahr«
alt war, und lautet: „Ich habe .lieni' gelesen, und ic

h

habe gezittert. Ich weih nicht, ob jedermann, in dies« G«»
stall einig« seiner Züge wiedereilannt hat; meine« Teil«
Hab« ic

h

mich darin ganz wiedererkannt, und wenn ich, «Nein
in d«r Klarheit de« Mondscheins ober in den Schatten der
Nacht daran denk«, dann wirft mich diese Erinnerung in
eine tiefe Schwermut, der ic

h

unterlieg«« müß!e, w:nn

si
«

andauerte."

In Dresden is
t

«in Miria m»Eck»Bund begründet
worden. Er macht sich zur Aufgab«, den gesamten Nach»
laß d«r im Jahr« 1915 verstorbenen Dichterin heraus»
zugeben und ihr dramatische» Hauptwerk „Caterine oon
Eiena" nach dem Krieg« zur öffentlichen Aufführung zu
bring««. , ,

In Hört«, wo auf Schloß Coroey Ho ffmann o.
FllII«r»l«b«» sein Leben beschloß, wurde am 28. August
zum Gedacht»!» de» ?5jähiigen Enlstehungstage« de« Liedes
..Deutschland, Deutschland üb« alle«" «ine Hoffmcmn»Eich«
gepflanzt.
Eine türlisch-deutsch« satirisch« Wochenschrift is

t

am

«rst«n Beiramtag« in Konstantinopel zum ersten Mal« er»
schienen. Si« heißt „Hand," <„Da« Lach«»"». AI« oerant'
wörtlich« Schriftleiter zeichnet F«ridun Fahri»B«i. Da«
„Lach«n" «ischeint i

n türkischer und deutscher Sprache. Di«
Zeichnungen stammen von der Hand verschiedener jung«
tüllisch« Karilaturisten ; bi« belannteften sind Sedod Nurri,
der schon in der früheren Zeitschrift ,^eime l urc' durch
sein« vorzüglich gelungenen Zerrbilder aufgefallen ist, und
«<bad S«mavi»B«i.

Durch den Leitei der Pariser Nationalbibliothel,
Hoinoll«, wurde beim Unterrichtsminister bi« Notwendigieit
der Schaffung einer Ze<tung»bibli»lh«l, besonders im

Hinblick auf die Geschichte dieses Kriege?, dargelegt. Die
Paris« Journalisten haben vorläufig «ine Z«i:ung»bidli«
thel geschaffen, doch >

st

im Großin gegenwärtig in Pari«
nichts durchgeführt, was die berliner königliche Bibliothek
nicht stets besessen und während des Kriege» hervorragend
ausgestaltet hätte.

Zu der Frag« de« Korrespondenten Mowrer d«-
.On!c2>:o Duily I>l»:W8' in Pari« nach dem tiefen Unter»
schieb, bei zwischen der französischen und deutschen Kultur
besteht, hat sich bei Dichter Paul Elaudel, d«r noch luiz
ooi dem Krieg französischer Generalkonsul in Frank»
fürt a. M., war, folgendermahen geäußert: „Die deutsch«
Kultur betrachtet es als ihre Aufgabe, Deulsche zu lul»
tivieren. Di« ftanzösisch« Kultur betrachtet es als ihr«
Aufgabe, «infach Menschen zu lultivieien. Sobald man die

<5r«nzen übtischritten hat, hört man nur noch red«n von

deutsch«! Kunst, oon deutscher Religion, von deutschen
Tugenden, oon dem deutschen Handel, oon der deutsch««
Organisation, oon dem deutschen Gott, Alles beschränkt
sich darauf, neue, möglichst vorteilhafte T«'lhabe7 an dem
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groh«n Geschäftshaus zu gewinnen, da« sich Deutschland
nennt. Der Zweck unseres allen Eiziehungswesens in Frank
reich »ai einfach, Fianzösisch zu leinen und im Menschen
vor allem anderen das rein Menschlich« zu kultivieren,
d. h. die Fähigkeit, sich vernünftig auszudrücken. Deutsch»
land is

t

«in« durch die Gewalt auferlegte Tatsach«. Franl»
«ich is

t «ine aus den Dingen hervorgegangene Gesell«

schüft und besteht vorzugsweise aus Individuen, die durch
Erziehung gelernt haben, so viel wie möglich der Freiheit,
der Intelligenz und der Liebe fähig zu sein."

» »

In Hildesheim wurde, mit dem LH daselbst, am
27. August «in Verband zur Förderung deutscher
Th«ateikultur gegründet, der das Theater allen
Schichten des Volte: zugänglich machen, das Verständnis
für di« nationale Bühnenlunst und ihre Bedeutung w«ck«n
und Mißbrauche im Bühnenwesen bekämpfen will.
Uraufführung: Berlin: (Deutsches Künstlerthellter

am 1
.

September) „Perlen". Lustspiel in 3 Alten. Voir
Lothar Schmidt.

München, Georg D.

«l«l il.l

^ch Dramatisches
Aoenarius, Ferdinand. NaIlab«n»Vuch.
W. Callwey. 296 2. M. 2,—.

Nlumenthlll. Massel. Konr«t»°r Nepimu«. Lustspiel in fünf
Alten, 9 Aufzügen. Frankfurt, Irowitzsch H Sohn. «0 S.
M. 2.—.

Vngel, Franz Joseph. Auferstehung. Ein Schauspiel au» dem
Nauernlrteg in drei Aufzügen. Stuttgart, I. G. Cott». 104 S.Wald«, Lall. Gabriel. Ein di»m<,til,ch«sGedicht in fünf Allen.
Wien. M. Vreilenstein. 136 T.

^) Literawruiissenschaftliches
Nies«, Alfred. Dl« deutsch«2««l« im Spl«gel d«ulsch«rDichtung
als unbesiegbar« Macht. Villi», Weidmannsch« Buchhandlung.
43 S. M. 0.80.

Go«lh«°G«s«lIschaft. m. Jahrbuch. Hrsg. oon H. G. Graf.
399 2.

Hermann, Georg. Alt' Berlin«, Humor. Berlin, Ullst«in < Ĉo.
191 2. M. 0,50

3l«ut«r. Fritz. Ut d« Flllnzos«ntid. Berlin, Ullstein <l: Co.
293 2. M. 0,50.

2chiller, Friedrich von. Mari» 2<uart. Hl«g. von R, Ros«n-
berg. Berlin, Fel!« Lehmann. 203 2. M 2,50.

Schleicher, Nerta. Malwida oon Meysenbug. Ein Lebensbild.
Berlin. 2chüsl«r <KLoeffler. 182 2. M. 5— <6.50).

2t«in, Heinlich »on. Gesammelt« Dichtung««. I.
, II., m. Bd.

Leipzig, InseLVerlag. 155, 255, 341 L.
Ml«gl«r, Paul. Schopenhauer Brief«, Aufzeichnungen, Gespräch«.
»«llln. Ullstein <

l-

Co. 190 T. M. 0.50.
Unl« »KI« «»iltl «lschelntd», «Knelchnl, »II«l pl »nftin »enninl»
««lemgendenlliniiilchen «eubeii«n de» »llchenniitt«, gleichiiel »l sie d«l

««l»»ltl»n zur ««Iplechun«zugehen»txl nicht)

^ Romane und Novellen
Figdor, Lall. Da» Reich oon m«g«n. Roman. B«rli«, UN»
stein H Co. 412 T. M 3,-.
Jordan, Robert. Historisch« Noo«ll«n. Niaunschweig, E. Appel>
hau- <KCo. 75 T. M. 1,—.
Jung, Franz. Opferung, Ein Roman. NeiliN'Wilmelsdorf,
DI« Altion. I2l 2. M. 3,—.

R«u«nh»g«n, Heinrich. Als Zwlschendeckstewaid nach Süd»
«nnerila. ErzäHIung. N«rlin, V°lwLrl«.Nuchh»ndlung, 180 S.

Platz. Nilhelm. Au» Herrn S«lboit» »lt«m Notizbuch. Schnurrig«
Geschichten. 2. Aufl. Iugenheim a. d

. N., SulviaVerlag.
187 L. M. 1.50 <2.40).

Rantzau, Ndelin« Gräfin. Hein Spinner« Feldzug. Roman.
Berlin, M. Warneck. 2l6 2. M. 3,— <4— ).

Schmidtbonn, Wilhelm. Romantisch« Novellen. Nerlln, Ull
stein <

«
:

Co. 186 2. M. 9.50.
2chröd«i, IH.N. W. Irrweg« «In«» Lnab«n. Noo«Ne. I«na,
Landhllu»>V«lIag, 72 2.

Schrott» Pelz«!, H«nri«tt«. Doltor Uitbaler. Tirol«! Roman.
Ner.in, Martin Warneck. 231 2. M. 3,50 <4,50>.

Weyflenhoff, Iol«f Baron. 2«b«n und G«danl«n d«« Herrn
Slegmund oon Podfilipsli. Roman, Berlin, 2. Fischer,
231 2. M. 1,— <l,25).

Wolzogen, Ernst oon. Vom Peperl und oon andern Rari.
täten. München, Albert Langen. 127 2. M. 1,—.

Zobeltitz, Hanns oon. Im Lnödelländchen und anderswo.
Leb«n»«llnn«lung«n. Ni«lef«ld, Velhagen <

«
:

«lasing. 230 2.

2halespeal«, William. Ni«l Lärm um Nicht». Hr»g. oon
H. Rosenbelg. Berlin, Felil Lchmann. 132 2. M. 2.50.

^Verschiedenes
Ioh. Conrad 2eelotz.

18. Iahlhundells. H«idelb«rg,
Ein deutsch«!
Carl Nmt«l.

Bsölnson, NIVlnItjeln«. Mutt«l» Hand«. Münch«n, Alblil
Langen. 107 S. M. I,—.
Nolll», Iame». NlbeK Pylmont. N«w Yorl, C R«g«nhardt.
560 S.

V«at», William Null«. Erzählungen und Essay«, Autorisiert«
Übertragung oon Dr. F. Eckstein. Leipzig, Ins«I>N«llag. 181 2.
M. 5.— <6— ).

d
) Lyrischesund Episches

Brandt, F. H. 2Ing.S»ng zur Dr«borg«l und Iupfgelge,
Marburg, N. G. Eluxit. 162 L, M. 1.2«.

Gathmann, Hans. Erste Fahrt. Gedicht«. Heidelberg, Saturn»
vertag Hermann Meister 3l 2.Rinl, Hyannth. Heckenrösla. Gedicht« in schwäbisch«! Mund°
ait. Augsburg, Haa« und Grabherr. 104 2.

Nambelgei, Ludwig.
Mal«! d«s
253 2. M. 18— (22— ).

Da» d«utsch« Feldzug«büchl«in 1914/16. Kri«aschronil.
VII. Teil, Goch«, F. A P«rlhls. 116 2. M I.—.

F«n brich, Anton. An Nord, ttriegserlebniss« bei der schwim
Menden und fliegenden Wehrmacht Deutschland». LtuNgarl.
Franthsch» Verlagshandlung. M. 1,— <l.6N).

Furchheim, Fliedlich. Nibliographie der Insel Caprl und der
Sorr«nNn«r halbins«! lowie oon NmalfI, S»l«rno und Pallium.
Leipzig. Otto Harrassowitz. 170 2. M. 8,—.

G«rb«r, Dr. Alt« 2timmen m der neuen Z«it. Ein« literarische
Kli«g«untelhallun». Beilin. G«bl. Pa«l«I. 165 2. M. 2.5«.

H«Ilmann. O«l»l. Da» is
t

NItöstl«ich« 2i«gt»schritt! Ein Buch
oon Habsburgs Lli«g«n und 2i«g«n, Glogau, Vellag H«N
mann. 63 2. M..1.20 <3,— ).

tz«yd«matck, Veoig. DI« Leuchtlugel in d« cd,mp»zi.e puuül»,«.
Leipzlg, Klinlhaldt H Niermann. 127 2. M 2.40.

Hin und zurück. Nu« den Papillen ein«» Arzt««. Halle».». 2..
Richard Nühlmann. 323 2. M. 4— <5,— ).

Hoffmann, Otto. Geschichte der gliechischen Sprach«, i^ Bis
zum Ausgang der llassischen Zeit. Nerlin. V. I. Göschen.
16« 2. M, 0,9«.

Ischirloff, Prof. Dl. Nulaarien, Land und Leute. I. Teil.
Leipzig, Iwan Parlapanoff. 129 2. M. 1,80.

Lühn, Joachim. Deutsche Einigung. Reden »u» den Jahren
1867—1871. Berlin, Ullstein <«:Co, 188 S, M. 0,50.
Sil'Vara. Englisch« Staatsmänner. Verlin. Ullstein H- C».
249 2. M. 1,—.

2<«inhaus«n, Heinrich. Dr«i Beiträae zur Au«druck«lulmr.
München, G. D. W. Callwey. 23 2. M. 0,30.
2t «in, Norbert. Mode und Kultur. 5. und 6. Bd. Dre»d«n,
N. Mod«nzeitung, Klemm H Weih. I« M. 1,20.

2<örring, Gustav. Psycholog!« de» menschlichenG«füh!«l«b«ns,
Bonn, Friedrich Cohen. 290 2. M. 9,—.

Thimm«, Friedrich, Vom inneien Frieden de» deutschenVolles.
I./II. Leipzig, 2. Hiizel. 574 2. M. 5.—.

Wolffen, A. ». Die Oslseeplooinzen Est». Llo» und Kurland.
Ihr« Vergangenheit und polilische Nedeutung. München.
V. D. W. Callwly. 64 2. M. 0.8«,

R«dllltion«schluh: 9
,

September

>»l<»n«g»b»r: vr, Ernft b«ilt»ln, Vlllln. — M»»<»nt»»«tlich flll lxn I«i: Dl. «krnft b«lll»ln. Veilin! füi dl« »!Vl»»ni «,o,
FI««Ich«I H Co.. ««lin. - z>«la,: «,»n FI«llch«l H I». - Ad«!ft: ««llin V. S. LinlKl. l«.
«rsch»in«n««>>»»is»: m»n»lllchzwllm»!. — W»zn««p»»i«: »ieii'IIlhlllch 4 M»il! holblüblllch » M»ll! !«l)l<ichl« M«l.
Inft»d»ng «»<»» A»»«lb>»«d »lerillllhillch ! in Deutlchl»nd und vefteillich 4.7»M«li im Nu»I»nd l Vl«l.

Ins«»«»»: »lel««lp«I!«n« »!»n,»l»<II«»3««l« 40 Vf». ««<!»,«« n»ch llb«l«lnlnnfl.



Das litewnsche Echo
Halbmonatsschrift ft

r

Hiteraturfteunöe
»<). IahrgllNK:Hest2. '5. Oktober ",»<»

^ Aus Julius Rodenbergs Tagebüchern
ii.

Paris, den 14, April 188N.
. . . Wir begannen unsere Touinee mit einem

Besuch bei Nlphonse Daudet, eine überaus intcr»

essante Erscheinung.
— Er hat die größte Ähnlich

keit mit Paul Hense, nur is
t er gedrungener in der

Gestalt und bejahrter. Seine Wohnung machte den

freundlichsten Eindruck, voll Tonne, voll Blumen,
voll Bilder. Vier Treppen hoch, Nein, gemütlich,
künstlerisch, aber nicht entfernt gründerhaft, und mit

einem freien Ausblick auf das Grün des Luiemburg-
Gartens. Er wohnt, wie so ziemlich alle Schrift
steller zu wohnen scheinen, auf der Rive Gauche Ave
nue de l'Observatoire 3

. Er sprach sich über das
Verhältnis zu Deutschland in dem Sinne aus, daß in

den gebildeten Kreisen gewiß jede Rücksicht der Höf
lichkeit beobachtet werde. Persönlich hat er sicher
eine gewisse Zuneigung zu Deutschland, von wo aus

ihm so viele Zeichen der Bewunderung und Sym
pathie zugehen. Er sprach sein Bedauern darüber
aus, daß er — und überhaupt ganz Frankreich —

so wenig von der literarischen Bewegung Deutsch
lands wisse (in der Tat wissen si

e gar nichts davon) —

aber die junge Generation lerne Deutsch, und sein

Sohn — ein Knabe von zwölf Jahren — lese es ganz
perfekt und übersetze ihm, was ihn kennen zu leinen

interessiere. Nach einem herzlichen Abschied von ihm

flanierten wir in der Frühlingssonne weiter durch
das Quartier Latin und im Luiembuig-Garten.

Berlin, 5. Februar 1881.

... Es hat mich heute tief gerührt, einen Brief
von Marie Rückert, der Tochter Friedrich Rückerts,

zu erhalten, in welchem si
e mir schreibt, das; si
e im

Nachlas; ihres Vaters einen Brief von mir aus
meiner Knaben- oder ersten Iünglingszeit (1850)
gefunden habe, welchen derselbe sorgsam bewahrte,

während er so manchen ähnlich an ihn gelangten

verbrannt habe. Ich erinnere mich, das; ich damals
vor 31 Jahren, als mein erstes Heft „Geharnischte
Sonette für Schleswig-Holstein", das seinen Namen
an der Spitze trug, erschienen war, an den von mir

besonders verehrten Friedrich Rückert geschrieben hatte
— und daß es mir damals weh tat, keine Antwort
von ihm zu empfangen. Nun antwortet mir nach so

vielen, vielen Jahren die Tochter, und gar in einem

so schönen Brief, wie nur eine Dichtertochter schreiben
kann. Mir mar, als ob ich in die Tage meiner

Jugend, in jene Rinteler Tage versetzt sei, wo meine

Schwärmerei für Deutschland und deutsche Dichter

so aufrichtig und ehrlich war. Vielleicht kann ich einen

Strahl davon in meinen neuen Roman bringen, zu
welchem es mich immer mehr hinzieht.

Jugenheim, den 6
,

Juli 1881.
. . . Heute früh zehn Uhr in großer Sonnenhitze

durch das fast narkotisch duftende Gebüsch und den

heißen Wind den Heiligenberg herauf zur Audienz
bei Sr. Hoheit dem Prinzen Aleiander von Hessen,
der mich durch Frau von Schenk schon vorgestern
hatte bitten lassen, gestern aber noch einmal schickte,

daß ic
h

schon um zehn Uhr kommen sollte wegen der
Hitze. Denn diese, seit acht Tagen ununterbrochen
steigend, scheint heute den höchsten Grad erreicht zu
haben. Oben war es hübsch kühl, zwei bejahrte Diener
von der alten gemütlichen Sorte, mit der mir so

wohl bekannten hessischen Livree, rot und weiß,
empfingen mich in einem herrlich gelegenen aber

einfachen Landhaus, und einer begleitete mich in
das Arbeitslabinett des Fürsten, einen behaglich
eingerichteten luftigen Raum, vor dessen geöffneten
Fenstern das Rosenparterre des Schlosses, die Wiesen
und Wälder, der Heiligenberg, das liebliche Jugen
heim im Tal und die weite Sonnenlandschaft bis zur
dufterfüllten Ebene des Rheins ausgebreitet lag. Der
Prinz — Bruder der verstorbenen Kaiserin von Ruß
land und Vater des Fürsten von Bulgarien — eine
liebenswürdige, auf den eisten Blick gewinnende

männlich schöne Erscheinung, von hoher Gestalt, das

Gesicht voll eines edel guten und zugleich kräftigen
Ausdrucks, empfing mich in der huldvollsten Weise,
indem er mir die Hand bot und mich einlud, ihm
gegenüber an seinem Schreibtisch Platz zu nehmen.

Durch die Fenster strömte fortwährend die Luft herein,
beladen mit allen Wohlgerüchen des Iulimorgens,
der Resedabeete, der Tannenwälder und der mit Heu
bedeckten Wiesen. Auf dem Schreibtisch lagen das
ölsmoi-ial äipIowÄtiaue, ein neuer französischer Roman,
und verschiedene andere Schriften. Seine Hoheit be

glückwünschte mich zunächst zu dem Erfolge der

„Deutschen Rundschau", deren aufmerksamer und
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treuer Leser von ihrem ersten Hefte an er gewesen,

Sie se
i

in der Tat die deutsche Revue äes äeux
monäes, sagte er. — Überall, wohin er komme, in
England und Rußland, findet er si

e verbreitet. Es
gereiche das ihm zur Freude, besonders dem Aus
land gegenüber. Eine solche Zeitschrift mit reprä

sentativem Charakter habe Deutschland früher nicht
gehabt. Ich erlaubte mir, S«. Hoheit zu fragen,
ob er vor einiger Zeit den in der „Rundschau" er

schienenen Artikel über Bulgarien von Staatsrat
von Iagic gelesen habe? Der Prinz bejahte und fügte
hinzu: „Mit um so größerem Interesse, als in der

deutschen Presse vielfach irrige Ansichten über Bul
garien verbreitet sind." Seine Hoheit erzählte mir
dann, wie und wo der eiste Gedanke an die Thron-
lllndidatur seines Sohnes entstanden oder vielmehr
zu seiner Kenntnis gekommen. Er, der Prinz, se

i

während des Kongresses in Berlin anwesend und eines
Abends mit Schuwalom und Andrassy zusammen in
einem Gartenrestaurant Unter den Linden gewesen,
als plötzlich und zu seinem größten Erstaunen Andrassy
gesagt: „Was würden Sie dazu sagen, wenn mir

Ihrem Sohn die Krone von Bulgarien anböten?"
— Er sowohl wie sein Sohn seien sehr wenig geneigt
gewesen, darauf einzugehen. — Aber der Wunsch der
Großmächte se

i

so dringend gewesen, daß sein Sohn
zuletzt, wenn auch durchaus nicht mit leichtem Heizen,

eingewilligt habe. — „In diesem Punkte", fragte ich,
eine Pause in der Unterhaltung benutzend, „ist dem

nach der Bericht, welchen ein Korrespondent des Stan°
dard neulich über eine mit seiner Hoheit dem Fürsten
von Bulgarien gehabte Unterhaltung seinem Blatte
mitgeteilt hätte, wahrheitsgemäß?" — „In diesem
Punkte ja," versetzte der Prinz; „der russische und der
englische Gesandte wünschten, daß mein Sohn dem
Etandaid'Koirespondenten Gelegenheit zu dieser

Unterredung gäbe. Doch in einem anderen sehr

wesentlichen Punkte hat er meinen Sohn mißverstan
den, was diesem höchst unangenehm gewesen ist. In
diesem Berichte weiden nämlich meinem Sohne die
Worte in den Mund gelegt: Der verstorbene Kaiser
von Rußland habe ihm den Rat gegeben, die bul

garische Verfassung umzustoßen resp. abzuändern. Das

widerspricht zu sehr der Wahrheit und selbst den Ver

hältnissen, daß keiner, der einigermaßen mit den

letzteren vertraut, eine solche Behauptung geäußert

haben würde. Ich erinnere mich, daß bei Gelegenheit
des Regierungsjubiläums meines armen Schwagers,

welchem auch mein Sohn beigewohnt, dieser in aller

Form erklärte, daß es unmöglich sei, mit der bul

garischen Verfassung zu regieren, worauf der Zar: er

müsse es unter allen Umständen versuchen.
— Mit

seiner Einwilligung könne si
e niemals geändert wer

den." — Ob denn der jetzige Zar einverstanden sei,
fragte ich. — Der Prinz antwortete ausweichend.
Man habe sich doch wohl von der Notwendigkeit der
Verständigung überzeugt, wenn man das Land den

Händen derjenigen entreißen wolle, welche in der

Macht nur das Mittel zur Befriedigung ihres Ehr
geizes, der Förderung ihrer eigenen Interessen, nicht

der des Staates erblickt hätten. — „Nicht nur die Zu
kunft Bulgariens heischt das Verbleiben des gegen
wärtigen Fürsten auf seinem Throne," sagte ich, ,,es
knüpfen sich europäische Interessen daran, wenn er

geht, so hieße das nichts anderes, als daß mit Ver
nunft und gutem Willen dort nicht auszukommen sei.
Doch das Voll wird ihn nicht gehen lassen, das Voll
liebt ihn. Die Wahlen sind für ihn, und eine neue
Repräsentllntenversammlung wird ihm eine neue Ver
fassung mit der Möglichkeit geben, zu bleiben."

„Und was dann?" sagte der Prinz. „Wo sind
die Männer, die ihn bei seiner schwierigen Aufgabe
selbst unter günstigen Bedingungen unterstützen wer
ben? Ich sehe leine, wenigstens nicht in Bulgarien.
Und gegen Fremde herrscht die grüßte Eifersucht,
selbst gegen die russischen Offiziere kehrt sich der
Vollswille Bulgariens, wiewohl einige für diesen
Fürsten sind, welche nur als Opfer für die Sache der
Slawen gelten. Aber," unterbrach sich lächelnd der
Fürst, welcher lebhafte literarische Interessen hegt,
„gehen wir lieber auf einen anderen Gegenstand über"
— und mir sprachen von Dingelstedt, welchen der
Prinz sehr gut gekannt hatte, und mit Teilnahme
hörte er, was ic

h

ihm von meinem letzten Zusammen
sein mit diesem mir unvergeßlichen Landsmann zu
erzählen mußte. Die neuesten Erscheinungen wurden
besprochen, und der Prinz zeigte sich vollständig ver
traut, sowohl mit den Zuständen als mit den Persön
lichleiten. Sein treffendes Urteil und seine Bekannt
schaft mit den Details setzte mich in Erstaunen. Aber
wenn es dem Prinzen interessant sein mochte, von
Literatur zu sprechen, so war es für mich interessanter,
mit ihm von Politik zu sprechen, und nicht lange, so

waren wir wieder in Bulgarien. Ich hatte kurz vor
meinem Besuche bei dem Prinzen in der jüngsten
Nummer der „St. Reo." einen Artikel über Bulgarien
gelesen, der mir die Lage richtig darzustellen schien
und dessen wesentlichen Inhalt ic
h mitteilte. Dies gab
dem Prinzen Veranlassung, über das Verhältnis Eng
lands, Bulgariens und seinem Sohne gegenüber, einige
Bemerkungen zu machen. „Die Königin", sagte er,

is
t meinem Sohn sehr gewogen. — Und is
t eine Frau,

die genau weiß, was si
e tut. Sie hat ihm bei seinem

Besuch in England den Bath-Orden verliehen, und —
was eine fast noch größere Auszeichnung und nicht
weniger selten is

t —

si
e

hat ihn zu sich nach Balmoral
eingeladen. Gladstone hat durch seinen Brief an
Zanloff der Sache meines Sohnes und Bulgariens
sehr geschadet. Zankoff und Karawelow sind nicht
besser als Nihilisten, aber auch Gladstone huldigt in
gewisser Weise sozialistischen Ideen. — Er hat sich
mit dem Radilaiismus verbündet, um zur Regierung
zu gelangen. Nach seiner früheren Agitation, be

sonders nach seiner Schrift ,LulF2ri2N Horrors' hätte
man eine richtige Schätzung der dortigen Verhältnisse
von ihm erwarten sollen. In der Tat aber is

t es

Beaconsfield gewesen, der bei der Begründung des
bulgarischen Staates durch seine Autorität gestützt
hat, welche in erster Linie tätig gewesen, und Glad
stone, der zur Schädigung dess.lben durch jenen Brief
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viel beigetragen, indem ei diejenigen durch sein«
Autorität gestützt hat, welche mit dem Schein demo-

liatischei Verfassung das Land nur ausbeuten, nicht
aber unabhängig und frei machen wollten."
Der Prinz erzählte dann, wie er neulich auf seiner

Rückreise von Rußland in Berlin einer Reichstags'
sitzung beigewohnt und den Sozialdemokraten Auer

habe sprechen hören. Es habe ihn autzerordentlich
interessiert, aber — was er dem Umstände zuschreibe,

datz er nur selten Gelegenheit hat, parlamentarischen

Versammlungen beizuwohnen und in bezug auf diese

noch nicht „blasiert" sei. Doch auch eigentümlich

berührt die Theorie des Sozialismus in all ihrer
Nacktheit und sogar mit einer grotzen rhetorischen
Gewalt oon der Tribüne herab proNamieren zu hören.
Er habe dabei immer an die Männer der französischen
Revolution denken müssen, etwa an Robespiel«. —

Einmal habe der Redner sogar seine Faust gegen den

Ministeltisch geballt, allerdings se
i

diese Geste nicht

sehr ernsthaft zu nehmen unter den gegenwärtigen

Umständen. Unsere Aussprache hatte bereits über

«in« halbe Stunde gedauert. Als ic
h

mich erhob, um

die Zeit und Geduld des Fürsten nicht länger in
Anspruch zu nehmen, lag die Landschaft in ihrem
ganzen Sommerglanz vor uns. „Es wird ein gutes
Weinjahr geben," sagte der Prinz, „und hoffen wir,
«in gutes Korn» und Obstjahr auch," setzte ic

h

hinzu.

In diesem Gedanken möchte ic
h meinen Mitmenschen

wohl raten, die ungewöhnliche Hitze des Sommers
mit Ergebung zu tragen. Eine gute Ernte wird dazu
beitragen, die Gemüter zu beruhigen, und wer, ab»

gesehen oon allen anderen Gründen, sollte si
e

nicht

aus diesem allein schon wünschen? — Der Prinz
bedauerte, datz er nicht früher schon oon meiner An

wesenheit in Jugenheim gemutzt hätte, hoffte mich
aber wiederzusehen, fragte nach Frau und Kind, sprach
mit mir von Hessen und dem Kurfürsten — dem ich ja

— wie er sagte, ein freundliches Andenken bewahre,
und entlietz mich dann auf das huldvollste.

Berlin, den 26. Juli 1881.
. . . Montag habe ich meinen Dingelstedt-Oetler-

Aitilel an Frenze! abgesandt und gestern den ganzen
Morgen in Dingelstedts Weilen geblättert, wo ic

h

zu

meiner Verzweiflung noch viel fand, was ic
h

hätte

hineinbringen sollen. Vielleicht in der Konektui,

aber so geht es mir immer, datz ich gar nicht oon den

fertigen Arbeiten loslommen kann. Dabei ungewöhn

lich viel Redaltionsarbeit. Ich sehne mich oon ganzem

Heizen nach Neuem, Zusammenhängendem.
— „Ma

dame Bovary" fesselt mich nun schon seit Wochen.
—

Jeden Augenblick eile ic
h

zu dem Buch, und es tut

mir leid, datz ic
h bald damit zu Ende bin. Es is
t ein

Kunstwerk und gar nicht oon der choquanten Art,

wie ich mir dachte.
Berlin, den 2

.

August 1881.

. . . Eben habe ic
h die letzte Korrektur meines

Oetler-Dingelstedt an die „Nationalzeitung" zurück
geschickt. Nachdem ich nun fast acht Wochen daran

gearbeitet und in den letzten acht bis vierzehn Tagen

sogar noch recht viel in da» Manuskript hinein und
endlich sogar in die Korrektur. Die beiden letzten
Feuilleton» bis fast zum Schluß der Fulda« Zeil sind
Sonntag (vorgestern) und heute schon erschienen

Verlin. den 12. Oktober 1881.
. . . Der Artikel über Gambetta') oon Goltz macht
ungeheures Aufsehen in Frankreich und in Deutsch»
land. Die Nationalzeitung allein hatte schon einen
Leitartikel und zwei Telegramme darüber. E» heitzt.
Gambetta se

i

in Dresden, Hamburg und — Varzin
gewesen!

Jena, den 21. November 1881.
. . . Nie unendlich wohl is

t mir in dieser Stille,
durch welche nur da« Rauschen der Saale zu mir
herüberbringt! Ein Himmel voll funkelnder Sterne
liegt über dem ruhigen Städtchen. — Das Wetter is

t

frühlingshaft milde und schwer, den Zauber zu be»
schreiben, unter dem man sich hier fühlt. Wo man
gleichsam noch heut« in der geistigen Werkstatt
Go«th«s und Schiller» ist. Ich Hab« mich von Berlin
losreihen müssen und bin nicht in der besten Stim
mung gegangen. Aber der sonnige Tag, die Hügel
Thüringens und nicht am wenigsten Voltaire»
„lüanckiäe", den ic

h unterwegs fast ganz gelesen, übten

ihre Wunder an mir. Je weiter ich mich oon der
giotzen Heeistlllhe nach diestm stillen Tal entfernte,
desto mehr überkam mich ein langentbehrte» Gefühl
von Lebensfreudigleit. In Dornburg erwartete mich
die Familie S. am Bahnhof. Das lüchterchen über
reichte mir einen Veilchenstrautz, dessen Duft so ganz
in diesen milden Tag patzte. S. stieg zu mir ein, und
zusammen kamen wir nach Jena, das wir nun im
sonnigen Nachmittag durchwandelten, in diesen engen,

altertümlichen Gassen überall haltmachend, vor den

verwitterten Häusern, in denen die Giotzen gewohnt,
von Schiller und Goethe, ja oon Klopstock an, durch
die ganze deutsche Literatur. Am meisten ergriffen

fühlte ich mich in dem kleinen Garten, in welchem

Schilleis Häuschen gestanden, in welchem er Wallen

stein geschrieben und noch der Eteintisch steht, an

welchem
— wie eine Platte mit Inschrift und Goethes

Aussprache mit Eckermann sagt — Goethe und

Schiller oft gesessen und „manches gute und grotze
Wort" miteinander gesprochen. Dann gingen wir
über die Eaalebrücke nach der „Tanne", in welcher
Goethe oft wohnte und den „Erlkönig" und den

„Fischer" gedichtet haben soll. Beim Rauschen jenes
Wassers, das noch jetzt in dieser Stunde zu mir

herauftönt. Zuletzt waren wir im Vuigleller in der

Kneipe der Arminia, die sich, während wir noch da

sahen, langsam mit den rotmützigen Studenten be

völkerte. Es bewegte mich unaussprechlich, unter ihnen
zu sein und zu denken, datz ic

h

auch einmal so jung

gewesen bin, wie si
e

sind.

Berlin, den 5
.

Januar 1882.
Abend» l/29.

. . . Wie merkwürdig, datz man doch leinen Tag
als abgeschlossen betrachten darf, bevor er wirklich

^Ölwbeiheft der ,D. «.- I88l.
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ganz zu Ende ist. Eben mar die Frau Professor
Grimm bei mir — Gisela, die Gisela von Arnim, die

ic
h

einst vor 29 Jahren im Hause der Linlstraße bei
den Gebrüdern Grimm gesehen habe. Sie brachte
den ganzen Duft der Romantik mit sich, buchstäblich
ein feines Aroma, das noch jetzt im Zimmer ist. Sie
trug sich auch merkwürdig verkappt mit einer Art
Pelzwerk um den Kopf, aus welchem ihr bleiches,
schönes, geistvolles Gesicht mit den glänzenden Augen

gar eigentümlich hervortrat. Wir sprachen viel von
den alten Zeiten, bevor si

e

auf den eigentlichen

Grund ihres späten Besuches kam : er hängt mit einer

schrecklichen Geschichte zusammen, die mich heute, als

ich si
e in der Zeitung las, förmlich durchschaucite.

Von einer Frau, einer Mutter mit ihrer Tochter,
die den Tod in der Spree bei den Zelten suchten und

herausgezogen wurden, morgens um vier Uhr, Den

Bruder dieser Unglücklichen, die den besseren Ständen
angehören und durch die Börsenspekulationen des

Mannes zu ihrem Entschluß getrieben morden sein
sollen, wollte si

e mir empfehlen.

Berlin, den 8
.

März 1883.

. . . Gestein morgen ganz befriedigend am Roman

geschrieben und abends eine wirklich erlesene Gesell

schaft: Paul Heyse mit Frau, Spielhagen, Frenze!
und Professor Scherer mit den Frauen, Fanny
Lewald, Vllmbeiger, der Bildhauer Otto aus Rom

(der den Wilhelm von Humboldt für die Universität
gemacht), die Ehepaare Franzos und Voß, Baron von

Gleichen und Herr und Frau Perl, damit doch auch
nicht ganz das Publikum fehle. Die Stimmung mar

vortrefflich und alles höchst gelungen, Heyses blieben

bis fast gegen elf Uhr. Scherer und Heys«, die sich
hier zuerst sahen, freuten sich sehr miteinander. Ich
sprach viel mit Heyse, der wieder in voller Tätigkeit

is
t mit Dramen und Novellen. Er hat jetzt, wie er

sagt, das Thema der Liebe gegen das der Freund
schaft vertauscht, und seine neueste Sammlung heißt:
„Buch der Freundschaft". Morgen reisen die beiden
lieben Menschen zurück nach München.

Berlin, 11. August 1883.

. . . Mittwoch waren wir mit Karl und Bertha
Frenze! in der Hygiene-Ausstellung. Der Anblick der

Lichter und der Wasser war zauberisch. — Am
anderen Morgen bei du Bois-Reymond, der mir
überaus herzlich entgegenkam. Es handelte sich um
die Bildung eines Lolalkomitees für das Rousseau-
Denkmal in Paris, von wo sowohl an ihn als an
mich Einladungen ergangen waren. Bei der Gelegen

heit sprach du Bois-Reymond gewichtige Worte über
die Superiorität der französischen Schriftsteller über
die deutschen, was den Stil anlangt; erzählte mir
von Renan, mit dem er vor sieben Jahren wochenlang

in Italien zusammen war, und mar unerschöpflich
im Lobe Voltaires. —

Zürich, den 27. September 1883.

. . . Gegen elf Uhr fuhren wir ab, immer durch
grünes Wiesenland am Zuger See vorbei, und waren

um zwei Uhr hier, wo schon Karten und Briefe oon

Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer auf
uns warteten. Um drei Uhr mar Keller selbst da, um
uns „feierlich zu begrüßen", wie er schrieb, und trennte

sich von uns nicht mehr bis elf Uhr nachts. Der alte,
biedere, herzige Mann natürlich und treu, nur wird
es einem zuerst schwer, ihn zu verstehen, weil er an

sich ein wenig undeutlich und mit schweizer Akzent
spricht. Auch is

t es nicht ganz leicht, ein Gespräch mit

ihm zu führen, weil er, wenn der Gegenstand erledigt

ist, selten ein neues zur Rede bringt, im Gegenteil,
man muh ihm immer ein neues Thema geben, mit
dem es dann wieder geht, wie mit dem eisten. Aber

welch eine Natur! Voll von Anhänglichkeit und
unveränderlich, wo er einmal sein Herz und sein
Wort gegeben. Aber den Ferdinandus, wie er C. F.
Meyer nennt, kann er nicht leiden. Es is

t gewiß rncht

kleinlicher Neid oder Eifersucht, aber die Eitelkeit
und Wettermendigleit, „das Literatenhafte" dieses
„Volts- und Verufsgenossen" wird er nicht müde mit
seiner scharfen Zunge zu geißeln. Auch über Heyse

sprach er mit großer Offenheit, tadelte seine über

mäßige Produktivität und daß er mit seinen Novellen
überall sei, mar aber sonst voll Anerkennung für
den Schriftsteller wie den Menschen. Er skizzierte mir
dann in einigen Zügen den Gegenstand des Romans,
an welchem er schreibt, wie er mir vor vier Jahren
an einem Herbstabend das „Tinngedicht" erzählt und

welcher wie dieses gleichfalls für die „Rundschau" be

stimmt ist. Der Roman spielt in der Gegenwart und,

ohne den Ort zu nennen, in der Schweiz. Er soll, in
den Schicksalen einer Familie, die Korruption des
modernen Lebens darstellen und zeigen, daß auch
eine republikanische Staatsform nicht davor schützt.
Doch sollen die Keime des Guten angedeutet und

damit eine Perspektive auf eine glücklichere Zukunft
eröffnet werden. In diesem Punkte steht Keller jetzt
vor der Schwierigkeit, für diesen Gedanken die letzte
Wendung und plastische Gestalt zu finden. Er hofft
jedoch in einigen Monaten mit dem Werte fertig zu
sein.
—

Zürich, den 27. September 1883.

Abends 7 Uhr.

. . . Seit Stunden gießt es unaufhörlich, und ich
bin ganz durchnäßt in der Dunkelheit nach Haus
gekommen. Der Morgen mar noch angenehm, und

in glühender Mittagssonne stiegen mir drei heute

nach 11 Uhr vormittags den Hügel von Kilchbeig zu
E. F. Meyer hinan. Wir wurden an der Tür unter
den zwei Pappeln von Meyers Gemahlin und dessen
Töchterchen Camilla gastlich empfangen und in das

hübsche und stilvoll eingerichtete Haus hineingeführt,

auf dessen oberem Flur uns Meyer herzlich entgegen
kam. Hier fiel mir, wie das erstemal, die frappante

Ähnlichkeit mit Scheffel auf, wie er auf seinen Bildein
erscheint. Lange sah ic

h mit Meyer allein in seinem
Arbeitszimmer, welches von der einen Seite den

schönsten Blick auf die gegenüberliegenden Alpen, den
See und Meyers eigene Weinberge hat. Ich fand
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Mey«, wiewohl schon ganz weih, doch noch «füllt
von der Kraft des Lebens und der unbedingten Hoff
nung auf die Zukunft, seines Könnens sich bewußt
und seines Glückes sich erfreuend. „Ich rechne noch
auf zwanzig Jahre," sagte er, „in denen ic

h meine

besten Weile zu schaffen habe." Tein starkes Selbst»
bewußtsein und Glücksgefühl hat nichts Verletzendes,
es stützt sich auf eine wirtlich bedeutende Persönlich
keit, die sich durch einen stallen, mächtig profilierten
Kopf mit freundlichen Augen und gewinnenden Zügen
ankündigt. Seine Unterhaltung sprudelt oon Geist
und Leben, springt oft ab, stockt aber nicht. Darin is

t

er das genaue Gegenteil oon Gottfried Keller, von
dem er mit großer Achtung spricht, mit dem er sich
aber auf eine Linie zu stellen liebt. Er macht, weniger
als Keller, den Eindruck des Schweizers und spricht
laut sein« Begeisterung für Deutschland, auch in poli

tischer Hinsicht, aus. In der Schweiz is
t

ihm zuviel

Großmannssucht für die lleinen Verhältnisse, schwei
zerischer Chauvinismus, wie er sagt. „Die Schweiz
ist meine Heimat," sagte er, „aber Deutschland mein
Vaterland." Keller schreibt besser, als er spricht, aber
Meyer spricht fast noch besser, als er schreibt. Ein
Stück carlyleschen Heroenlultus in ihm macht ihn

zum hingehendsten Bewunderer Bismarcks, und der

historische Zug in ihm zieht ihn zu den große» Ge

stalten der mittelalterlichen deutschen Kaiseizeit, denen

er die Sujets seiner nächsten drei Novellen entnommen

hat. Von der eisten derselben, „Die Heirat des
Mönchs", las er uns ein tüchtiges Stück vor, welches
einen tiefen Eindruck hervorbrachte und in der lat
zu dem Besten gehört, was er geschrieben, wenn es

überhaupt nicht das Neste ist. — Hierauf aßen und
tranken wir miserabel, blieben noch bis vier Uhr
und schieden dann in einer höchst angeregten Stim>

mung, aber etwas hungrig.

Berlin, den 23. November 1883.

. . . Tief bewegt habe ic
h

heute abend die letzte
Seite der „AouvsIIs Helnise" gelesen und nicht nur tief
bewegt als Leser, sondern auch angeregt in meiner

Individualität als Schriftsteller. Im Anfang, als
ich die Tragweite dieses Buches noch nicht übersah,
bin ich ungerecht gegen dasselbe gewesen, und wahr
ist, daß es nicht die wahre wirtliche Natur darstellt,

sondern eine ganz ideale. Doch is
t

diese darum

weniger schön, weniger begehrenswert? Von der

Wirklichkeit sind die schlechten Charaktere nicht nur

nicht ausgeschlossen, si
e

machen vielmehr einen sehr
bedeutenden Teil derselben aus. Und doch erklärt

Rousseau sich in der Anmerkung zur letzten Zeile

seines Romans dagegen, solche Charaktere in die
Dichtung einzuführen, und erklärt das „schwache
Interesse", welches sein Roman ausüben könne,
daraus, daß es rein und ohne Beimischung von Pein
ift. Er begreift nicht, welches Vergnügen es dem

Autor gewähren kann, einen Verbrecher zu schildern.
Seine Menschen, die Menschen, für die ei sich dichterisch
erwärmen soll, müssen gute Menschen sein. —

Er kann sich in die Seele eines Schlechten nicht

versetzen. Er bewundert da« Talent und G«ni« der
Autoren, welch« dergleichen zustande bringen. — il»«
is remeroie llieu, cke n» we le» »voir o« ckonr.6» —

is
t das alles nicht mir aus der Seele gesprochen?

Und fällt es nicht in «inen Moment de« Zweifels,
der so hoch stieg, daß ic

h daran war, meinen Roman

verzweifelnd aufzugeben? Jetzt meine ich deutlich zu
sehen, was ich bisher allerdings schon undeutlich lange
genug fühlte, daß nämlich mein großer Fehler, der.
über welchen ic

h

nicht hinwegzukommen vermochte,

darin bestand, gegen meine Natur komponiert zu
haben. Wenn es mir gelingt, die Bösewicht« heraus»
zubringen, für die ich nicht nur leine Sympathie
habe, denen ic

h

auch nicht einmal gewachsen bin, so

läßt sich das Werl vielleicht noch retten. Weiter als
bis zu einer leichten m6eb»n<:et6 darf ich nicht gehen.
Die vollendete Bosheit liegt außer meiner Sphäre

„et ^
« rsmercie Oieu!" Wie Schuppen is
t

es mir
oon den Augen gefallen. — Und das is

t

doch auch

eine Wirkung von Nousseaus unsterblichem Buch.

Berlin, den 29. Januar 1884.
. . . Die politsche Gedächtnisfeier gestern abend

in der Singakademie war in höchstem Grade würde»

voll und dennoch heftig bewegt. — Der Saal (bis
auf die Hofloge) so gedrängt ooll, wie man ihn nur

sehen konnte, doch ausschließlich von Männern, da

Frauen polizeilich von politischen Versammlungen bei

uns ausgeschlossen sind. Das Verhalten «sp. Fern»
bleiben der gegnerischen Partei und der Staats» wie
Neichsregierung wird liberalerseits schwer verurteilt

und ward auch von dem Redner der gestrigen Feier,

Ludwig Bamberg«, scharf gegeißelt. Er nannte den
Namen Bismarck lein einziges Mal. Er bezeichnete
ihn nur in seiner amtlichen Eigenschaft als „Kanzler",
oder zollte ihm den schuldigen Tribut der Bewunde
rung als den „großen Staatsmann", Ab« mit der

feinsten Ironie sagte er von ihm, daß er durch seine
Abwesenheit dem Verstorbenen eine größere Huldi
gung dargebracht, als er durch sein Erscheinen vermocht

hätte. Er habe dadurch ausgesprochen, daß der Geist
Lasters auch im Tode noch ihm zu gefährlich sei, als

daß er ihn öffentlich anerkennen könne. Die Rede
Vllmbergers mar ein Meisterwerk feiner, liebevoller
und dennoch unbefangener Charakteristik, vortrefflich
gesprochen ohne jede Übertreibung weder im Ausdruck

der Empfindung noch im Vortrag, und obwohl man
das schmerzlich bewegte Herz des Redners gleichsam

in jedem seiner Worte klopfen hörte, doch höchst
kunstgerecht geraten mit persönlichen Reminiszenzen,

Anekdoten und lleinen Geschichtchen durchwobcn,

welche die Traueioersammlung manchmal laut auf

lachen machte, wenn in gutmütiger Weise kleine Züge

aus dem Leben Lasters mitgeteilt wurden. Dieser
Wechsel von tiefstem schmerzlichstem Ernst, beißender
Anspielungen und sachlicher Behandlung des schweren
traurigen Themas, diese reiche Slala von Empfin
dungen und Gedanken, scheinbar mühelos hervor
gebracht und ohne jede Spur rhetorischen Prunkes
vorgetragen, machte einen ungeheuren Eindruck auf
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die Versammlung, welch« mehrfach in minutenlangen

stürmischen Beifall ausbrach. Die Rede, welche Laster
schilderte, wie er eigentlich war, indem si

e

ihn vor

nehmlich als den Mann des Rechtes darstellte, findet
sich bei den Andenken seines Begräbnisses, die ich in
einem eigenen Umschlag gesammelt und in der Mappe
bewahrt habe, die schon so manches Aktenstück aus

seinem bewegten Leben birgt. Mich insbesondere
berührte der festlich mit Palmen auf der Estrade
geschmückte Saal doppelt wehmütig, wenn ich daran
dachte, wie oft Laster hier in den edelsten Kunst
genüssen Erholung von der politischen Arbeit des
Tages gesucht und gefunden. Wie manchmal ich
selber hier mit ihm zusammen gewesen bin. —

Dienstag abend, 12. Februar 1884.

. . . Gestern abend im Deutschen Theater „Don
Carlos". Wir waren hingerissen von der unvergleich
lichen Kraft und Schönheit dieses ewigen Stückes
und von der trefflichen Darstellung, der poetischen

Pracht der Landschaft und Interieurs und Kostüme.
Wir beide hatten das Gefühl, das; uns die Stücke
Schillers doch noch mehr zu Herzen gehen als selbst
diejenigen Shakespeares. — Und ic

h

hatte obendrein
die Genugtuung, mir heimlich gestehen zu dürfen, das;
ein solches Stück, wiewohl von ungewöhnlich langer
Dauer und in einer solchen Aufführung, mich ganz

intensiv fesselt. Ich spürte leinen Augenblick, daß
es mir zu viel sei, ja

,

ic
h

hätte noch stundenlang

sitzen und mich berauschen können an der Glut und
Herrlichkeit, die nicht verblassen weiden, solange

deutsche Seelen empfinden, wie si
e jetzt empfinden.

Dieses mir zu Bewußtsein gebracht zu haben, is
t das

Verdienst des Deutschen Theaters um mich und gewiß

noch sehr viele.

21. Februar 1884.

. . . Gestern abend ein miserables Stück, „Unsere
Sonnabende" von Labiche, gesehen und zum eisten
Male im Residenz-Theater und bei Keplers Spiel (der
als Gast vvn München hier ist) mich gründlich gelang-
meilt. Zudem mar das Theater so leer und eisig

kalt, das; ic
h das Herannahen einer Erkältung fühlte,

trotzdem ic
h immer im Winterrock und zuletzt sogar

mit dem Hut auf dem Kopfe sah. Desto behaglicher
mar es hernach bei Lutter H Wegner, wo sich, nach
dem mir etwas sahen, Wildenbruch zu uns gesellte.
Er kam in weißer Krawatte von einer Wohltätigleits-
Soiree der Aristokratie in der Singakademie, wo

auch der Kaiser gewesen war und er den selbst
gedichteten Prolog auch selbst gesprochen hatte. Es
war uns sehr interessant und anregend, mit diesem
jungen und begabtesten unserer Dramatiker an der

Stätte Devnents, Hoffmanns, Dörings und all der
anderen zu sitzen. Ich lies; eine Flasche Ehampagner
kommen. — „Denn hier müssen die Pfropfen knallen"

nach Dörings Rezept, wenn man von der Kunst spricht.

Auch war das Gespräch sehr lebhaft, und Wildenbruch

stimmte mit mir ganz darin überein, was mir neulich
beim Don Carlos plötzlich so klar geworden, das; jede

Kunst niemals das Leben selbst, sondern immer nur

das Symbol desselben geben könne — oder wie

Goethe sagt: „Alles Vergängliche is
t nur ein Gleich

nis." —

Berlin. 13. Mai 1884.
... Es war doch ein schöner Abend, der gestrige

Storm-Abend im „Englischen Haus", zu dem ich mich
zu gehen entschloß und bei dem ic

h

schließlich sogar

noch präsidierte. Storm is
t bei einem starken Selbst

bewußtsein, dem er mehrfach unverhohlen Ausdrut

gab, ein sehr gemütlicher und
— wenn man ihm den

gebührenden Tribut zollt, sogar herzlicher Mann, bei

seinen 6? Jahren is
t er geistig noch ganz frisch, selbst

schneidig, wenn man ihm auch an seiner gebückten

Haltung und dem spärlichen Greisenhaar den allen
Mann wohl ansieht. Wir setzten uns während des
Abends in das beste, freundlichste Einvernehmen und

werden hoffentlich darin verbleiben. A. hatte mich
begleitet. Wir saßen Storm gerade gegenüber, und
er zeichnete si

e

durch besondere Freundlichkeit aus,

sagte mir mehrmals, wie sehr si
e

ihm gefiele, und

küßte si
e beim Abschied. Sie war sehr glücklich darüber

und zählt den gestrigen Abend gewiß zu einer ihrer
schönsten Erinnerungen. Die Gesellschaft war aber

auch wirklich eine erlauchte: Mommsen, der älteste

Freund Ttorms und auch gegen mich an diesem Abend

besonders zutunlich, u. a. mit Enthusiasmus von Keller
sprechend (seine Prosa, sagte er, nicht seine Gedichte,
von welchen ihm eigentlich nur der „Apotheker von

Chamonnii" gefallen hat. — Dann Curtius, wie immer
lieb und nachbarlich herzlich, bedauerte, daß er seine
Geibel-Erinnerungen, die er der „Allgemeinen Zei
tung" zugesandt, nicht für die „Rundschau" habe
schreiben können, was ihm lieber gewesen.

— Dann

Frau von Hülsen und Professor Lazarus, von den
Kollegen Wildenbruch, Paul Lindau, Frenzel,
Stettenheim, Ludwig Pietsch, Wilhelm Scholz, der
ewig junge, und der alte Mai Ring und das Heer
der übrigen, der Journalisten miteingeschlossen. Kurz,
die Temperatur mar so angenehm wie nur möglich.

Ich sa,ß behaglich bei Tisch, Frau Frenze! auf der
einen, A auf der anderen Seite und neben ihr unser
guter Heinrich Kruse. Den Toast auf den Gefeierten
sprach sehr hübsch sinn- und gedankenreich Karl
Frenze!, worauf Storm sehr pikant antwortete —
u. a., daß er wohl nicht so populär sein müsse, du
seine Gedichte niemand kenne (was die Versammlung
mit lautem Protest abstritt) — und mit einem derben
Seitenhieb auf Ebers, den er freilich nicht nannte,
von dem er aber sagte, daß er, um von seinem Roman
auszuruhen, eine Novelle schreibe (ein Wort: „aus
ruhen" rief er, als ob von allen Arbeiten eine
Novelle zu schreiben nicht die schwerste wäre!) Dann
auf meine Anregung und sicherlich hierauf unvor
bereitet, sprach Mommsen, der sich den Freund Storins
seit 39 oder 40 nannte, auf die Gedichtsammlung

„Dreier Freunde" (Storm, Theodor und sein Nruder
Tycho Mommsen) anspielte und schließlich den Toast
auf Frau Storm wandte. Dann las ich einen Brief
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des Ministers von Böttcher vor, der auch zur Feiei
kommen wollte, nun aber sein Ausbleiben entschul
digte, weil er einer Sitzung der Unfallversicherung?»

lommission hatte beiwohnen müssen. So verlief der
Abend sehr angeregt, und im Mondenschein durch die
Kühle der Nacht pilgerten wir mit unserem alten
Kruse heim, vergnügt der hübschen Stunden gedenkend.

26. Mai 1884.
... Die gestrige vom Verein der Berliner Presse

veranstaltete Eeibel-Feier im Konzertsaal des Opern»
Hauses machte

— danl der Rede Schereis — einen sehr
stallen Eindruck und hinterließ das Gefühl reinster
Befriedigung durch diese Leistung, welche zugleich «cht
künstlerisch und voll von tiefer, warmer Empfindung
mar. Das übrige war mittelmäßig : Hopfens Prolog,
von Kahle schauspielerhaft vorgetragen, war ein hohles
seelenloses Getön, aus welchem sich das „Er (Geibel)
war lein Schreier" (Reim auf Feier) besonders im»
mutig hervorhob. Eine andere Mediokrität, Nleiis
Holländer, lieferte mit seinem Verein die Musik.
Geibel, der meist Komponierte der modernen Dichter,
mar in dem Gesang nur einmal vertreten, und nicht
etwa durch Mendelssohn oder «chumann, sondern
durch Nleiis Holländer selber, der Geibels „Lonett
an den Tod" in eine sehr langweilige Musik gesetzt
hat. Und doch hätte man das hinreißend schöne
Kyffyäuser-Lied von Mendelssohn gehabt, welches
so sehr zu Scherers Rede gepaßt haben würde ! Das
Publikum war auch recht dürftig, wenn man es etwa
mit der Richter-Feier verglich. — Keine offiziellen
Vertreter, leine hvhen Persönlichkeiten, — nichts,
nichts. Sogar diejenigen Leute, die man sonst überall
sieht, wo es nach ihrer Ansicht der Mühe wert ist,
gesehen zu weiden — fehlten. Die Literatur, die
Poesie spielt nun einmal leine Rolle in unserem
Leben, wie das Scherer selbst in seiner Rede so schön
sagte. Das Interesse für Literatur is

t

auf kleine,

vorwiegend literarische Kreise beschränkt.
— Und nicht

ein großer nationaler Name, wie derjenige Geibels,

vermag daran etwas zu ändern.

Berlin, den 8
. November 1884.

. . . Gestern abend in der Generalversammlung
des hiesigen Schilleioereins feierte die Partei, welche
für das Fest ist, einen glänzenden Sieg, welchen ich
sofort an Frenze! nach Weimar meldete. Was mich
besonders erfreute, war die Haltung Herman Trimms,

zwischen welchem und dem Professor A. Weber ich
saß. Beide traten energisch für das Fest ein, und

Herman Grimm sprach bei dieser Gelegenheit so schön
und warm für Schiller, daß es fast wie ein Glaubens
bekenntnis lautete. Schiller, so etwa sprach er, se

i

jetzt mehr als je wieder ein steigender Mann, sein«
trefflichen Darstellungen wirken stark auf große Men
gen. — Er beginnt jetzt gleichsam ein anderes zweites
Leben, er se

i

der Heilige der Tchriftstellerwelt und

habe für die deutsche Kultur nicht weniger und nichts
Geringeres getan als Goethe, jeder in seiner Weise,

Diese Worte aus dem Munde des Goetheianers
strikter Observanz zu hören, tat mir sehr wohl.

^Mystifikation und Komödie

Von Gustav Ialob (Aachen)
Freunde des Dichters Racan. so erzählt

^ der Abb6 T. G. F. Raynal in seinen
1766 anonym erschienenen „Liltraiischen
Anekdoten", hatten herausgebracht, daß

Racan sich Fräulein v. Gournan (der Hera»»»
geberin Montaigne«) vorstellen wollte. Da si

e

auch genau die Zeit des geplanten Besuches
wußten, ging der eine der beiden guten Freunde
eine Stunde vorher zu der Dame, ließ sich als der
berühmte Dichter Racan anmelden und heimste alle
Lobeserhebungen ein, die das literatuibegeisreite

Fräulein reichlich spendete. Gleich danach kam der
andere Freund, bezeichnete sich ebenfalls als Racan
und bedauerte lebhaft, daß Fräulein o. Vournay da»
Opfer eines Betrügers geworden sei. Diese über»
wand ihre Verstimmung und sagte alle Komplimente

getreulich noch einmal auf. Kaum hatte der Besucher
Abschied genommen, als der wirtliche Dichter Racan
eintrat. Fräulein v. Gournan, sagt der Herausgeber
der „Literarischen Anekdoten", stammte aus der Gas»

cogne und war daher etwas lebhaft veranlagt. Si«
fragte den Eindringling erst, ob er si

e beleidigen
wollte, und als der berühmt« Dichter, der einen
anderen Empfang erwartet hatte, einen verwirrten
und schuldbewußten Eindruck machte, entledigte si

e

sich ihres Pantoffels (der also damals leine Tage
war) und drang mit so gewaltigen Streichen auf ihn
ein, daß dem Poeten nichts übrig blieb als schleunige
Flucht. Unser Gewährsmann schließt diese Anek
dote mit den Worten: „ Msnage erzählt, er habe
diese Tzene von Bois»Robert darstellen sehen, in
Gegenwart des Marquis de Racan. Als man diesen
fragte, ob die Sache sich wirtlich so zugetragen habe,

entgegnete er: Ei ja, da is
t

schon was Wahres dran!"
Wenn wir die Nietzschefrage stellen: Was ge»

schcch? Was geschah da eigentlich? so lünnen wir ant»
Worten: Es entstand eine Komödie. Sie entstand
aus einer Mystifikation. Die beiden Freunde
Racans mystifizierten das Fräulein von Gournan, si

e

spielten ihr und dem Dichter Racan einen Ttreich.
Diese Mystifikation mar komisch. Sie gefiel so gut,
daß man si

e

noch mal machte, vor Zuschauern. Man
führte si

e auf, zwar in einer improvisierten, primi
tiven Weise (Bois-Robert, Gründer der französischen
Akademie, war ein beliebter Stimmenimitator und
gab offenbar alle vier Personen allein) — einerlei:
man führte si

e

auf. Und damit wurde die Mysti

fikation zur Komödie. Diese Genesis der Komödie,
die wir hier an einem Einzelfall klar erkennen
tonnen, wiederholt sich in der Geschichte des Lust
spiels in riesigen, natürlich weniger klaren Zügen.
Die Tragödie lehrt Nietzsche, wird geboren aus
dem Geist der Musik. Die Komödie wird geboren
aus dem Geiste der Mystifikation.
Bevor wir weitergehen: was sind Mystifika

tionen? Was is
t das eigentlich: einen mystifizieren?
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Wort und Lache kommen uns (wie die Komödie)
aus dem zu seinem Heil und Unheil mystifikations
lustigen, mystifilationslüsterncn Frankreich. .,^lx-

8titier", definiert der viotioimaire äe l'H,o»äsinie,

heißt „»duger yuelyu'un en 86 ^ouant äe 82 cr6äulite",
einen täuschen, indem man sich über seine Leicht
gläubigkeit lustig macht. Etymologisch is

t das Wort
unerklärt; der Hinweis auf die religiösen Mysterien

(des Altertums) erscheint jedenfalls bedeutsam. Sach
lich aber, das erhellt aus den zahlreichen bei Larousse

zu findenden Beispielen, muh die Mystifikation (soweit

si
e

nicht dem Geldbetrug dient) als ein Gesell
schaftsspiel angesprochen weiden. Wem es also
gelänge, die Komödie aus der Mystifikation abzu^
leiten, der hätte damit eine Art des Dramas aus
eine Art des Spiels, der zweifellos ursprünglicheren
Lebensäuszerung der Menschheit, zurückgeführt.

Es hält schwer, sich den Umfang, in dem das
Mystifilationsspiel zeitweise blühte, auch nur an

nähernd richtig vorzustellen; eiistiert hat es in allen
Ländern zu allen Zeiten. Der gelehrte Verfasser des

wohldolumentieiten Artikels „U?8titio2tion" in der
genannten Enzyklopädie von Larousse erzählt ein

hübsches Beispiel aus dem Altertum : Antonius mysti

fizierte die Kleopatra, indem er Taucher unter dem

Wasser fortgesetzt Fische an seine Angel hängen lieh.
Diese merkte am Ende die Ursache seines Anglerglücks,

verschwieg aber die Entdeckung und bestach einen der

Taucher. Als Antonius nun wieder in Gegenwart
Kleopatras angelte, zog er plötzlich einen schön ge
bratenen Fisch aus dem Wasser: da war er über
trumpft. Den Höhepunkt erreicht der Mystifilations-
sport in Paris gegen Ende des 18. Jahrhunderts,
vor und während der Revolution. Einzelne Mysti-
filateuie, wie Musson und Dugazon, werden
berühmt. Man gewinnt si

e

zu Gesellschaften, und auf
den Einladungskarten prangt der Vermerk: „Es
wird eine Mystifikation geben." Eins der vorzüg

lichsten Opfer derartiger Mystifikationen mar der

Dichter Poinsinet (1735—1769); die Streiche, die
man ihm spielte, hat der Theatecdireltor Mannet
im zweiten Band seiner Memoiren sorgfältig ge
sammelt; sein Buch is

t 19D8 in Paris neu gedruckt.
Dem unglücklichen Poinsinet wurde unter anderem
weisgemacht, er solle ein« glänzende Stelle bekommen
am Petersburger Hof; vorher aber müsse er Russisch
lernen. Poinsinet lernt mit Feuereifer bei einem
Lehrer, der ihm empfohlen wird, die russische Kon

versation. Nach einigen Monaten, als er schon
ziemlich gut spricht, klärt man ihn endlich darüber

auf, dah die Petersburger Stelle gar nicht eiistiere
uild bah er auch gar nicht Russisch gelernt habe,

sondern die keltische Sprache d.er Einwohner der

französischen Bretagne. Es is
t

bezeichnend, dasz sich

ein Theaterdiiettor eine Sammlung derartiger Mysti

fikationen anlegte; er erkannte eben das Komödien
element, das in ihnen steckt. Für einige Komödien
der Zeit wird uns übrigens ausdrücklich bezeugt,
bah sie unmittelbar auf besonders gut geglückte
Mystifikationen zurückzuführen sind. So lieh der

genannte Musson einen Leichtgläubigen in einer ge

schlossenen Kutsche auf Umwegen vom Mittelpunkt

Paris' nach einer wenig bekannten Vorstadt fahren.
Dorr hies; man ihn aussteigen und versicherte ihn.
er se

i

in Orleans. Der Mystifizierte begann hierauf
die Stadt mit vielem Interesse zu studieren. Aus
diesen Streiche aber entstand das Zugstück: „I^e

Vo^Ä^s 5 visvvs".

Im allgemeinen werden sich natürlich moderne
Komödien nicht unmittelbar aus gelungenen Mysti

fikationen erklären lassen, wohl aber mittelbar.
Sie gehen zurück «uf ältere Formen des komischen
Spiels, vor allem auf die Farce. Man weih, was
Möllere der Farce verdankt; was aber ist, in einer

sehr großen Anzahl gerade der charakteristischsten
Fälle, die Farce anderes als eine dargestellte Mysti

fikation? Man denke an den „Meister Pathelin":
Der Advokat Pathelin, der einige Ellen Tuch ge

kauft hat. spielt, als er bezahlen soll, in seinem
Hause so täuschend den Fieberkranken, daß der Tuch-

Händler vollkommen mystifiziert wird; im weiteren

Verlauf der Komödie empfiehlt er einem ungetreuen
Schäfer, der die Entdeckung zu fürchten hat, ein ganz

ähnliches Mittel: er soll sich blödsinnig stellen. Auch
die Ehebiuchsfarcen sind Mystifilations'p'.ele, in

dem darin die Ehe nicht etwa wirklich auseinandergeht
— das wäre nicht komisch — sondern der betrogene
Gemahl immer wieder durch das Zusammenspiel des

Liebhabers und der (jüngeren) Frau
— „Eollusiun"

nennen die Juristen ein solches Zusammenspiel
—

in der Illusion seines doch noch intakten Eheglücks
erhalten wird. Möllere hat sich in der „Männer
schule" sowohl wie in der „Frauenschule" diese uralte

Technil der Ehebruchsfarce zunutze gemacht.

Es se
i

noch daran erinnert, daß heutzutage,

wenn der Franzose von einer recht gelungenen Mysti

fikation hört, er in die Worte auszubrechen pflegt:

„I^a tliroe szt boims!"

Hierbei muß freilich bemerkt werden, daß diese
Mystifilationslomil sich nicht auf die Farce beschränkt ;

si
e bildet den wesentlichen Bestandteil auch der epischen

tomischen Literatur, und unzählige Schwante des
ausgehenden Mittelalters sind erzählte Mysti
fikationen. So konstatiert Goethe in einem Ge
spräch mit Eckermann, dah Don Quiiote im zweiten
Teil „mystifiziert" werde, während er in den ersten
von Goethe als romantisch angesprochenen Partien
des Buches „Illusionen habe". Goethe sagt dies
mit einer gewissen Ablehnung der „Mystifikationen",

indessen missen wir, das; er in seiner Jugend gelegenl

lich selbst dem Mystifilationsspiel huldigte und auch
richtige Mystifikationen, in seinen Weimarer Ge

sellschaftskomödien, auf die Bühne brachte. Seine
Zweiteilung des Don Quiiote-Prublems in „Illu
sionen" und „Mystifikationen" is

t jedenfalls licht
voll; es darf wohl hinzugefügt weiden, dasz eben
die gleicherweise virtuose Beherrschung der mittel

alterlichen Mystifilationstechnil wie der durchaus
modernen Illusionspsychol^gie Cervantes' Gröfz:
ausmacht.



8s han» Fliedebtlg«, Neu» oon Rlund» buch 9"

Wii lehien zur dlamatischen Mystifikation zurück.
Die Farce bildet offenbar nicht ihre früheste Form.
Hermann Reich hat gezeigt, daß die altfranzösische

Farce auf den griechisch-römischen „Mimus" zu»
rückgehen dürfte, in diesem aber erscheint das Mysti»

filationsmotio noch reicher und reiner als in der

Falle. Ein großer Teil dei „mimischen Typen",
die Chllllatane, die betrügerischen Pfaffen, die ge»
täuschten Ehemäncr, die militeg ^licisi sind entweder
Mystifilllteure oder Mystifizierte. Der Hanswurst
aber des Mimus, del puloinell», «scheint unter dieser
Perspektive gesehen als der Unioeisalmystifilateur,
der allen Sätteln der Mystifikation gerecht ist.
Man halte den Gegensatz oon Myftifilateur

und Mystifizierten, der vom Mimu» zur Falle
übergeht, fest: in Moliere, der die Farce
literarisch oeredelt. finden wir ihn wieder. Der
Herr oon Pourceaugnac (aus der Provinz),
die Precieuses (riclicule»), der Bourgeois (ßentil-
Komme) sind Typen oon Mystifizierten, der Scapin
(I^es t'uurberie» äs 8c2pm) is

t

ebenso ein Mysti»

filllteur wie Tartüffe, obschon beide Ertreme des
Mystifilnteurtyps darstellen. Ob Moliere die Stoffe
dieser Komödien erfand oder entlehnte, is

t

für diese
unsere Art der Betrachtung ganz gleichgültig: bei
den entlehnten blieb eben die Wahl gerade dieses
Stoffes charakteristisch für d:n Mystifilationsdichtei.
Nun erklärt sich auch, warum Moliere plötzlich zwischen»
durch darauf Herfallen konnte, den „Amphitrnon"

(des Plautus) zu bearbeiten. Er sah offenbar in
dieser Lift Jupiters, der die Gestalt des thebanischen
Feldherrn Amphitrnon annimmt, um dessen Ge»

mahlin Allmene zu verführen, eine olympische Farce
eine göttlichen Mystifikation!
Die Typen von Mystifizierten überwiegen in den

Titeln, die ich erwähnt habe; das schlicht nicht aus,

daß auch diese Komödien einen hervorragenden Mysti-
filateurtyp enthalten (und umgekehrt). So gehört
zu den mystifizierten „k'emme» äavantes" (in denen

sich die „?reoieu8e8 riäuouleg" fortsetzen) der schön»
geistige Mitgiftjäger Trissotin als Mystifilateur, und
im „l^i-tütte" is

t der Bürger Orgon der Mystifizierte.
Im allgemeinen aber tonzentriert sich auf dies«
mxLtit'icati die Aufmerksamkeit des Dichters. Sie

sind nicht, wie meist in der Farce, die plljsiuen Opfer
einer Mystifikation: si

e kommen durch ihre natür»

lichen Illusionen der künstlichen Illusionierung des
Mystifilateurs entgegen. Darin besteht die Genialität
des Moliere sowohl wie des Cervantes. Und indem
die künstlich aufgebaute Mystifikation schließlich ein»
fällt, reißt si

e die Illusionen mit sich. Beruhten diese
Illusionen auf Eigennutz, Eigensinn und Eitelkeit,

so wirkt die Mystifilationstomödie im Ichlichten Sinne
moralisch; wo aber die Illusionen des Helden, wie
beim Protektor des Tartüffe, mit den höchsten
echischen und religiösen Idealen verknüpft sind, da
wirkt die Komödie tragisch. Diese höheren Wir»
tungen bleiben jedoch dem gebildeten Erwachsenen vor»

behalten, der sich in die Illusionen der Mystifizierten
einfühlt. Der Ungebildete und das Kind gemessen,

bei der Lektüre de, „Don Quiiote" wie bei Auf»
führung des „ll»l»cle imaßinHire" in der Nach»
mittagsvorftellung de» TlMtre Franc)««, mit un.
getrübter Schadenfreude den uralten „mimischen"

Effekt gelungener Mystifikationen: jetzt hat sich sein

Dienstmädchen als Doktor oerlleidet — l» l^rc«

est norme!

Von hier aus fällt einiges Licht auf die Frag«,
warum die deutsch« Komödie eine Wüste geblieben

is
t mrt spärlichen Oasen: es fehlte ihr der Nil der

Mystifillltionsfieudigteit, der das fianzosijche Lust»
spiel in feinen und feinsten Kanülen erquickt und

fruchtbar macht. Wir sind einmal — glück»

licherweise
— lein« Mystifilllteure und auch leine

mMilioancli i für den Betrug als Sport hatten wir

wenig und haben wir jetzt und in Zukunft leinen Tmn.
Wenn wir je eine gioße nationale Komödie de»
kommen, so muh si

e

sich auf ganz anderen Grund»

lagen aufbauen als auf denen der französischen
Mystifikation. Welcher Art dies« Grundlagen sein

werden, läßt sich heute ebensowenig ahnen, wie etwa

die Griechen den gotischen Stil mutmaßen konnten. —

l/ Neues von Ricarda ßuch
Von Hans Friedeberger (z

.

Zt. Paderborn)
eit an dieser Stellt die beiden ersten Bände

R>»i'^^ des ,,Großen Krieges" angezeigt wurden

(LE. 15. Tp.1247». ist auch über die Frage
nach der historischen Zuoeilässigleit der

huchschen Darstellung, die damals nur eben gestreift

weiden konnte, Klarheit geschaffen worden. For»
schungcn von Anna Brunnemann, in der „Zeitschrift

für den deutschen Unterricht" veröffentlicht, haben
erwiesen, daß auch die geringste Willkür gegen die
Quellen diesem Werke ferngeblieben ist. Mit einer
beispiellosen, oft bis zur Bewahrung des Wortes
gehenden Treue sind die Zeugnisse der Zeit, nament»

lich für die mittleren Teile des Werl«« di« „annale»
l'erclmHnclei", benutzt worden, und eigentlich erst dieser
Vergleich zwischen Stoff und Werl läßt ganz er»
messen, welche Bedeutung der stolz»besch«idene V«r»

merk „dargestellt" auf dem Titel verbirgt, und wie

wirklich erst diese Formung, diese Stilisierung einem
gestaltenlosen Chaos ein erkennbares Angesicht ge
geben hat.
So mag es erlaubt erscheinen, bei der kurzen

nachträglichen Besprechung des inzwischen erschienenen
dritten, abschließenden Bandes') das formale, künst»
lerische Element in den Vordergrund zu rücken. Es

is
t das gleiche, welches die ersten beiden Bände

beherrscht, wie denn alles, was damals von den

ersten Bänden gesagt wurde, genau so oon dem

dritten gilt, der die Überlieferung seiner Vorgänger

>
)

„Del glotzt «lieg in Deulschlano." Dlllgelleltt von
Ricardo, huch Diiücl «and: Dei Iulammenbluch l«33— 1650,
Leipzig l»l4, Inl«I.««i!og. Die d«i «imd« ln Leinen M. 1».—,
in Hllloled« 21t. 20.—.
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getreu festhält und fortsetzt. Die gemaltige Steige
rung, die ihren Höhepunkt im zweiten Bande hat,

läßt allmählich nach, die Linie senkt sich, und in
dem Mähe, wie das Tempo langsamer wird, wird
zugleich die Tönung Heller, so daß das ganze Werl
mit einem zart-lichten Schimmer schließt, als ob hinter
grauen, gleichmäßigen Nebelschleiern sich die Sonne
nur als Heller werdender Fleck ahnen liehe. Und auch
diesmal is

t die unerschütterliche sachliche Schlichtheit

nicht genug zu rühmen, die dieser Schilderung tief

sten Elends in einem ganzen Volle alle Sentimen
talität nimmt. Das, was vielleicht das Fürchter
lichste dieses Krieges ausmacht, den der Euphemismus
der Nachgeborenen den Dreißigjährigen genannt hat:
die völlige Zwecklosigleit und Sinnlosigkeit des Blut
vergießens, — als habe ein Kind eine Maschine
angestoßen, die man nun nicht mehr zum Halten
bringen kann und ablaufen lassen muß, ohne Rück

sicht darauf, was si
e

auf ihrem Laufe vernichtet — ,

die Stumpfheit des Voltes, Verwahrlosung und

Verrohung, Hoffnungslosigkeit, und doch hier und da

Sehnsucht nach Besserem, all das is
t

hier einge

sungen, überzeugend, mitreißend und das Blut ge
frieren lassend, und doch ohne jede Absicht, zu rühren.
Das Unerhörte wird sachlich vorgetragen, ohne Aus
zeichnung, als se

i

gerade dies das Gewöhnliche, und

diese veränderte Logik der Ereignisse wirkt stärker,
als die pathetischste Darstellung es könnte.

Dieses Mittel der Darstellung schließt die im

übrigen genugsam neue Darstellung des „Großen
Krieges" an die früheren Werke der Dichterin enger
an. Denn auch sonst, und namentlich da, wo ihre
Komi! die stärksten Wirkungen übt, wie im Wonne-
wllld Pück oder im „Iudengrab", geht diese
Wirkung davon aus, daß aus völlig realen und
eigentlich alltäglichen Voraussetzungen die Charaktere
und die Ereignisse sich mit äußerster Konsequenz

entwickeln, mit einer abstrakten Konsequenz freilich,

die das Gesicht der Geschehnisse leise und unmerklich
verkehrt, und so aus der Wirklichkeit zur Unmirk-

lichleit, ins Reich freispielender Phantasie, führt.
Übrigens is

t es nicht Frau tzuch allein, die dieses
Mittel ihrer Kunst dienstbar macht. Es mag darauf
verwiesen meiden, daß ihre Nooellistil hier der
Galgen- und Plllmstiömlyril Morgensterns begegnet.
Es macht dabei nichts Wesentliches aus, daß es sich
bei Morgenstern um eine logische Übersteigerung der
Begriffe, bei Frau Huch um eine solch: der Gescheh
nisse handelt. Auch in der Charakteristik der handeln
den Personen is

t der Schluhband des Werkes der ge
treue Nachfolger der eisten Bünde. Die Künstlerin hat
wieder streng darauf verzichtet, ergänzend nachzu-
schaffen, historische Figuren aus der vollkommeneren
Kenntnis des Späteren aufzubauen, wie es der Roman
alten Stils und si

e

selbst noch in ihrem Confalonieri-
Vuche tat. Fast durchweg verzichtet si

e darauf, mehr
von den Personen und den Ereignissen zu geben,
als den Zeitgenossen, Mithandelnden oder Be
trachtenden, bekannt war. Der Zauber, mit dem
Jahrhunderte späterer Nacherzählung die Helden um

kleidet haben, fällt, und hier wird nicht das Objekt
der Vorstellung transportiert, sondern der Betrach
ter. Da is

t es denn nur zu erklärlich, daß hier und

da das Werk nicht allen Anteil der Dichterin auf
gesogen hat und daß gerade die vieldeutige Ge>

statt Wllllensteins weiter lockend vor ihren Augen

stand und zu dem Versuche reizte, auf anderem
Wege zu einer Lösung ihrer Rätsel zu kommen').
Wie nach und aus dem Risorgimento-Buche der

Confalonieri-Roman entstand, so folgte dem „Gro
ßen Kriege" der „Wallenstein". Freilich is

t diesmal
das Verhältnis genau umgekehrt. Damals suchte
nach der strengen Beschränkung historischer Charakter»

studien die freie Gestaltung eineli Ausfluß in der

Ergänzung der nicht immer ausreichenden Über

lieferung aus der innersten Kenntnis allgemeiner
menschliche! Empfindungen. Diesmal lockt gegenüber
der an die Gesetze des Stoffes gebundenen künst
lerischen Darstellung die Möglichkeit tiefer greifender
Forschung und genauerer und übeischauenderer Aus
deutung des historisch Gegebenen. Darin is

t der be

deutsame methodische Unterschied beider Bücher be
gründet. Die Dichterin verfügt im „Großen Krieg"
über das Wissen aller ihrer Personen. Sie is

t

in der Lage, auch die gewagteste Vermutung, das
flüchtigste Geraune nebensächlichster Gestalten noch
heranzuziehen, wo es ihr zum Bilde eines Haupt
darstellers wesentlich erscheint. Im Wallenstein-Vuch
weiß si

e nur, was beweisbar ist; die Frage, ob

Wallenstein Freigeist war oder gläubig, läßt sie,
da sich einwandfreie Zeugnisse für irgendeine Auf
fassung nicht finden, gewissenhaft unentschieden. Wo

si
e aber etwas feststellen kann, tut si
e es mit der

denkbar grüßten Bestimmtheit: in dem Streit, ob
Wallensteins Krankheit in seinen letzten Lebensjahren

echt oder nur gespielt war, nimmt si
e

entschieden

für die Anhänger der Echtheit Partei.
Bei ihren Feststellungen is

t

Frau Huch durch
weg auf die Quellen selbst zurückgegangen, die si
e

mit Freiheit, Meisterschaft und kritischer Sorgfalt
sich dienstbar machte. Ihre Arbeitsweise is

t
hier

noch interessanter und deutlicher zu verfolgen als
im „Großen Kriege". Dort, wo es wesentlich dar
auf ankam, ein Bild der Zeit, wie si

e war, ihres
eigentümlichen Charakters, zu geben, war eine große
Folgsamkeit gegenüber den zeitgenössischen Berichten
nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten. So erklärt
sich der enge Anschluß an die lhevenhillerschen
,,H,niml68 l'LräiiiÄnä«". Hier, wo es sich darum
handelt, aus dem Wust zeitgenössischer Berichte
und Anschauungen, der oft genug abscheulich ver

logenen und hinterhältigen Verhandlungen, aber

gläubischer Meinungen und Phantasien den wirk

lichen Charakter eines Mannes herauszufinden, is
t

das Verhältnis der Frau Huch zu den lheven
hillerschen Aufzeichnungen ein viel weniger unbe

fangenes. Sie übt Kritik daran, wählt aus, ergänzt
und berichtigt das aus ihnen gewonnene Bild durch
'),Wallen s! «in" Eine CharaNeisludi«, Von Ricard» Kuck.

Leipzig 1915, Insel-Verla», M. 3— <4.b«>.
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gründliche Benutzung anderer Quellen, vor allem

der Nuntiatur» und Gesandtschaftsbericht« und der

Briefe der hauptsächlichsten Gestalten. Dabei ver»

fährt si
e

sehr selbständig und mit hoher Meisterschaft.
Die Analyse des Gesprächs zu Brück a. d

.

Leitha
zwischen Eggenberg und Wallenstein is

t ein Muster
derartiger Leistungen, und prachtvoll is

t die Art,
wie sich Frau Huch für die Darstellung der Frie»
densoorschlöge vom Mai 1633 alle Quellen nutz»
bar macht, um aus den widersprechenden und viel»

fach parteiischen Berichten der Zeitgenossen den

wirklichen Kern herauszuschälen. Dabei geht e»

natürlich nicht immer ganz ohne Widersprüche ab,

und gerade hier is
t

ein» und wohl der einzige, Punkt,
wo eine Differenz zwischen ihrer Darstellung und
den Quellen zu bestehen scheint: si

e

setzt als einen
der Programmpuntte Wallensteins die Vertreibung
der Ausländer vom Reichsboden ein, während, soweit
ich sehen kann, im Gegenteil alle überlieferten Ent»
würfe den Schweden nutzer Geldentschädigung auch
den Besitz „ansehnlicher Örter" zugestehen wollen.

Immerhin kommt si
e

selbst hier in die äußerste
Nähe der wirklichen und dem Charakter Wallen»

steins entsprechenden Eigenart auch dieser Vorschläge.
Der wallensteinische Charakter is

t ja das End»

ziel aller dieser Untersuchungen, und deshalb ge»

braucht das Buch auch eine Methode, die ihm eine

Sonderstellung in der ganzen Wallensteinliteratur
anweist. Alle anderen Weile, am meisten vielleicht
die lanlesche „Geschichte Wallensteins", zeigen Wallen»

stein von den Ereignissen aus gesehen. Ricard«

Huch schildert die Ereignisse von Wallenstein aus

gesehen. Das ergab eine zweifache Arbeit: zuerst
rvaren analytisch die Charaktereigenschaften des Hel«
den aus seinen Handlungen abzuleiten; danach hietz
es, diese Eigenschaften und die Ereignisse synthetisch

zu einem einheitlichen Bilde wieder zusammenzu»
fassen. Beides is

t in erstaunlichem Mähe gelungen,
und ohne daß etwas von der Lebendigkeit in diesem
doppelten Umwllndlungsprozesse verloren ging. In
der Charakteristik des Friedländers is

t leine Lücke

zu entdecken, ohne datz sich doch eine unmenschliche und

erst recht untünstlerische Schematil breit machte. Und
der historischen Wahrhaftigkeit und Treue is

t nirgends

dadurch Gewalt angetan wurden, das; es galt, diese
Synthese zustande zu bringen.

Das ist um so mehr zu bewundern, weil sich neben

der festen Auffassung vom Charakter Wallensteins
und der Zeit überhaupt auch eine fast teleologische
Geschichtsauffassung im ganzen geltend macht, ge

stützt auf eine besondere, man möchte sagen kosmische
Systematik, die ihren deutlichsten Ausdruck in einer

kurzen Gegenüberstellung Gustav Adolfs und Wal
lensteins findet. Ihr Ergebnis könnte man mit
Begriffen aus dem Ricarda Huchschen System etwa

so präzisieren : Gustav Adolf is
t der bewußte Mensch,

Wallenstein der selbstbewußte, wobei das Selbst

bewußtsein die höhere Stufe darstellen würde. Das

ist nicht ohne weiteres zu verstehen, und noch we

niger zu erklären. Man muh dazu auf das Büchlein

verweisen, mit dem Nicarda Huch zu ihrem 50. Ge»
burtstage die deutschen Leser beschenk! hat. Es führt
den Titel: „Natur und Geist als Wurzeln de»
Lebens und der Kunst" (München, Ernst Nein-
hardt), und stellt nichts geringere» dar al» den

Versuch einer ganzen Kosmologie. Di« Arbeit und
Erfahrung eines reichen Lebens und die Beobachtungen
eines hellen und tiefverlnüpfenden Geiste« stecken
in dem Buche, das man nur als Ganzes entweder

annehmen oder ablehnen kann. Es is
t Bekenntnis,

nicht Untersuchung, Intuition mehr a!» Synthese,
wenn auch gerade die Schärfe der reinen Beobach»

tung oft besonders erstaunlich ist. Es is
t

ein« lost»

bare Gabe, auch für den, der nicht auf demselben
Grunde bauen lann. wie ich das von mir selbst
bekennen mutz, ein Zeugnis der Dichterin von sich
selbst und schon deshalb höchster Ehrfurcht wert.

Diese Systematik hat übrigens dem Wallen»

steiN'Buch kaum etwas von der Frische der Dar»

stellung genommen. Auch diesmal übt Frau Huch
die alte grosz« Fähigkeit, alle ihre Figuren bis ins

Innerste zu kennen, auch die nebensächlichsten, und
in blitzartiger Beleuchtung, oft durch einen einzigen

Satz, innerste Gründe zu erhellen. Auch die Grup»

pierung des Stoffes, die Wahl der Motive, die
Auslese dessen, was sie schildert, bewährt die alte

Meisterschaft. Drei Werke in wenigen Jahren, und
jedes kostbar. Der „Große Krieg" ein Kunstweil

ohne gleichen, das der deutschen Prosalunst neue

Wege weist und eine Gattung geschaffen hat, die
es bisher nicht gab. Der „Wallenstein", ein Meister
werk historisch-biographischer Charakteristik, gesicherte

Wissenschaft in edelster, lebendigster, künstlerischer

Form. Und während diese Zeilen geschrieben wer
den, erscheint ein neues Buch, ewige Fragen, die

auch zugleich die Fragen der Zeit sind, behandelnd,

zum eisten Male seit langem wieder «in Buch eines

unserer großen Dichter, das in die tiefsten und

wichtigsten Probleme des geistigen und seelischen Lc»
bens überhaupt hineingreift und die Zeitgenossen

zu führen versucht. Wahrlich eine Leistung, wie si
e
nur die Reife Höchstbegabter zu zeitigen vermag,
und Grund genug, das Bild dieser Dichterin zu den
geliebtesten derer zu stellen, die der deutschen Kultur

ihren Stempel gegeben haben.

^ Frauen-Romane
Von Rudolf Fürst (Verlin)

1
. Der »b»ei«tz!e Mann. Roman au« der Zeit vor dem

«rieg. Von Emi! Marriot Berlin 131L. <b, <br°!esche
Verlagsbuchhandlung, 452 T.

2
. Das Buch der Liebe. Roman. Von Marie Vuaenie belle

Grazie. Berlin und Wien. Ulllteln <
K

Co 4N2 T.

3
.

«aliinchen. Noman Von Helen« von Mühlau. Berlm
19l6, Egon Fleisch«! H

:

Co. 303 S.
4. Tiebengellirne Roman. Von Margaret« Böhme.
Dresden 19l3, Carl Rechner. 380

2,
5. Auf n«u«n Wegen, Roman. Von Klaus Riitland.
Leipzig. Verlag der Wiling-Bücher. 32» 2.

0
. Wehrlose, Nooellen. Von Iosepha Metz. Berlin-Chor-

lonenbuill, F«Iii Lehmann. 246 S.
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7. Di«Lulu«labin«. Erzählung. Von Margarete Schneider.
Leipzig. Verlag der Wiling-Büchei. 239 S.

8. Der Unpatriotifch«. Roman. Von Ihe» Graziella.
Leipzig 1916, H«ni«n°VtlIag. 166 S.

8. Der Geldlomplei. Von F. Gräfin von Reventlow.
München, Alb, Langen. 146 2.

I«. Der Klaulenhof. Roman. Von Angela Langer. Berlin
19!6, S. Fischer 194 T.

11. Die Sepp«. Von Efiher vdermatt. Eine Geschichteau»
Unterwalden. Zürich un» Leipzig 1816, Ralcher ck Co. 2U8 S.

12. Der Ruf de« Vater». Rooell«. Von Maria Vri«.
Leipzig. Reclam. 80 S.

13. Der rot« Teufel. Roman. Von Maria Ianitfchel.
Leipzig, N «lisch« Nachf. 224 V.

14. Blaue Adria. Ein« Symphonie der Jugend. Roman.
Von Klar» Ratzla. Verlin 1916, E, Fleische!H 2o, 272 L.

18. Kämpfer. Roman. Von Margarete Vöing. Dresden,
Carl Reifzner. 317 2.

16. Di« Dornenlofe. Roman. Von <illy Grubner. Halle
a. d. S. 19!6, Richard Mühlmann. 280 2.

/>^ 2 ist lein Zufall, daß just jene beiden Romane,
>^» die durch ihr — nicht übeimäßiges - litcrnii-

sches Gewicht und duich den geprägten Namen

ihrer Verfasserinnen schwerer in die Wagschale

fallen als die Dutzendware, die der Maittgänger neben
bei zu begutachten hat, Rügebücher sind, inoralitiss, wenn
man will. Es is

t

auch lein Zufall, daß beide Ver»

fllsserinnen vom Donaustrande stammen und dort

Hausen, noch das; si
e ungefähr der gleichen Gesell»

schaftsschicht und einer allmählich ermüdenden Ge
neration angehören. Denn schließlich gehört das

Schelten, das Vergleichen, das enttäuschte und unbe

friedigte Rückwärtsblicken zu den Wesenszügen der
Frau, besonders wenn si

e älter, bitterer geworden is
t und

einem zur Beschaulichkeit, zur Selbstzufriedenheit und

zu summarischer Be- und Verurteilung neigenden
Lebenstieis angehört. Emil Marriot (1), bürgerlich
Emlie Mataja. Ministersschwestei, läßt mit seltener
sozialer Eigenwilligkeit so ziemlich alle Schatten auf
die nach geistiger und wirtschaftlicher Selbständig
keit ringende Frau fallen; wogegen arbeitsame
Hausmütterchen, tarockierende Tappeigreise. lungen»
tränte Jünglinge und sonstige die berühmte „Ge
mütlichkeit" fördernde Elemente in rosigstem Lichte
gebadet meiden. Zugegeben, daß die Tchluß-
these des Buches („Eine Frau, die nicht Schwester,
nicht Gattin, nicht Geliebte, nicht Freundin und

nicht Mutter zu sein verstanden hat, kommt mir vor
wie ein Hohn auf die Gottheit, die si

e

zur Liebe

schuf") menschlicher Nachdenklichkeit und künstlerischer
Gestaltung durchaus würdig ist, auch das) es schwer
sein mag, über gar manche der wiener Überfrauen und
Suffragetten leine Satire zu schreiben. Aber mit
Emil Marriots Ungerechtigkeit, Voreingenommen
heit und gereizter Nührseligteit können Mensch-
heitsfragen weder gelöst, noch betrachtet, vollends

nicht künstlerisch harmonisiert weiden.
— Marie

Eugenie delle Grazie (2), wiener hierarchischen
Kreisen nahestehend, hätte ihren Roman, analog
zur Titelgebung Emil Marriot«, „Der abgesetzte
Gott" nennen können. Was si

e von der Zukunft
ersehnt und von der Epoche des Weltkrieges, in
die ihr Buch austönt, erhofft, das is

t die Ent
thronung der materialistischen naturwissenschaftlichen
Weltanschauung, die Auferstehung des Heiligen
Geistes, die Wiederaufrichtung des in den Staub
gezogenen, vergessenen Kreuzes, die Inthronisation
des Priesters als Führer der Menschheit. Ihr Buch

is
t

ungleich innerlicher, vertiefter, poetischer als die
dürre Philippila der Marriot. Die Gestalt der

jungen Kieuzträgerin, der in ihrer Fiauenmüide
geschändeten, ihrer Mutterwonnen beraubten Mär
tyrerin moderner Amoral, hat etwas Erlebtes,
Rührendes, Fortreißendes. Auch ihre Gegenspielerin,
die buhlerische Salonschlange, trägt Züge wirklicher
niederer Menschlichkeit. Nur der Eheherr, der arm«
berühmte Professor, dieses von affenartiger Sinnes-
gier gestachelte Brunsttierchen ohne Treue, ohne
Glauben, ohne Liebe, is

t denn doch allzusehr «in

Produkt jenes weiblichen Geschlechtshasses, dem ich
ein andermal hier nachzuspüren versucht habe. Freilich
wird durch ein Aufgebot frommer und züchtiger
Gesellen einigermaßen das Gleichgewicht hergestellt.
Aber es is

t der alte Adam, der trotzig und geblendet
am Apfel des Sensualismus und Ertenntniswahnes
faugt, dieweil seine Gefährtin aus dem verlorenen

Paradiese allgemach die Bahn von der Eva zur
Assunta zurückgelegt hat. In dem messianisch ersehn
ten goldenen Zeitalter wird die Kirche und (hier
äußert sich eine Sehnsucht des Weibempfindens, die

ic
h gleichfalls einmal bloßzulegen suchte) wird das

Weib des Mannes Führerin sein.
Daß schaffende und sinnende Frauen der Sen

dung des eigenen Geschlechtes nachspüren und nach
fragen, das liegt durchaus im Zuge der natür
lichen Entwicklung. So zeigt Helene von Mühlau (3)
wieder einmal, wie es dem Mädchen aus guter

Familie ergehen kann, das von einer zärtlich-energi
schen Mama in die Ehe und, menn's not tut, in
die Ehen geschoben wird. Das jammervolle, ge
peinigte Geistchen der Ulla Fangel schwebt über
dem umfänglicheren Teile des Buches. Im übrigen

is
t das Ergebnis, dessen Dürftigkeit ein gewisser

gestllltungslläftigei, knorrig-robuster Humor aus
gleicht, das erwartete: die Männer sind teils bös
artige, teils jllmmerlllvpige Trottel, die einzige Ret
tung des Weibes liegt im Zutrauen zur eigenen Kraft,
in der Hingabe an einen selbstgemählten, der Allge
meinheit nützenden, die eigene Individualität fördern
den Beruf. — Nicht so doktrinär is

t Margarete
Böhme (4). Sie hat ein groß angelegtes, an Figuren
überaus reiches Familienbild entworfen, dessen über
sichtlicher und straffer Komposition alle Achtung ge
zollt melden darf. Man glaubt sich in die Zeiten
der buchstabengetreuen „realistischen" Familienchroniken
zurückversetzt, als Georg von Ompteda umständlich,
ruhig und getreu den deutschen Adel um 1900
abkonterfeite. Die ganze große Familie, des rheini
schen Millionärs und Erbonkels Siebengestirn wird in
sehr viele, kräftig aufgefaßte, scharf umrissen«, wirksam
gegeneinander abgetönte Individuen aufgelöst, alte
und junge, männliche und weibliche, großzügige und

kleinliche, zielbewußte und verworrene, alle, wie es
dem gemeinsamen Blute entspricht, von gemeinsamem
Mittelmaß, leine Götter und leine Bajaderen. Jeder
und jede darf nach eigener Fasson selig meiden, die
meisten benötigen dazu der Ehe; die Frauenarbeit
(für die Margarete Böhme erheblich mehr Verständ
nis aufbringt als Emil Marriot) gilt im allgemeinen
doch nur als Surrogat für den Ehestand. Durch
das Buch weht, wo es not tut, berlinisch gedämpft,

frische rheinische Klara-Viebig-Luft. — In einem,
schon über ein Jahrzehnt zurückliegenden, neuge-
druckten Buch setzt Klaus Rittland (Elisabeth Hein-
roth) (5) hinter die Frage nach der Bestimmung der
Frau ein sehr verständiges Fragezeichen. Weder die
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Gesellschaftslöwin, noch die Verufsfiau, noch das
Hausmütterchen schießt den Vogel ab. Klaus Ritt»
lünd pfuscht dem Weltwaltei nicht ins Handwell.
„Man hat es, oder man hat es nicht," philosophiert

si
e mit Theodor Fontane. — Abseits vom Proble-

matischen hat Joseph« Metz (6) ein echt weibliches
Buch geschrieben. „Wehrlose" — das is

t ein Thema,
das auf ein Fiauentempeiament und auf eine Frauen»
feder wartet. Joseph a Metz hat sich der Wehrlosen
«barmt und in einer Reihe ganz vorzüglicher Novel
len auf si

e «emplifizieit. Ihre Erzählungen sind
eigenartig im Entwurf und in der Phantasie, Nar

in der Sprache, unaufdringlich in der Tendenz. Der
ungeheuere Reichtum an Variationen, der im Thema
liegt, wird weise verwaltet, so das; jeder Einzelfall
bei aller Realität der Beobachtung wie ein Sym
bol wiilt, wie ein Platzhalter unbegrenzter Mog
lichleiten und unzählbarer Wiederholungen, die

hinter ihm liegen. Da is
t (in einer auf gut ent

wickeltem Milieu aufgebauten, aber allzu schwarz
kolorierten Geschichte) der kleine, lieblos, erstaunlich
lieblos herumgeschubste Tohn aus einer arbeitreichen
und ertragschwllchen Fremdenpension, der erst, nach»
dem er sich unbeachtet aus der Welt geschlichen
hat, für seine Angehörigen ein wenig Wert ge
winnt. Da is

t das kleine Mädchen, an dem zärtliche
und vornehme Eltern verständnislos vorübergehen,

in der jammervollen Enttäuschung seiner eisten

Schwärmerei! der Liftboy in der Augenblickmonne
einer Zufallbegegnung, der Piltolo in seiner grau»
sllm seligen Schwärmerei für die „goldene Dame",
der Nein« Schüler, dem es Nar wird, d«ch sein
Ordinarius sozusagen auch ein Mensch ist. Es gibt
auch lebhaftere Ausbrüche, frühe Erkenntnisse von
der Untreue der Mütter, Szenen, die in Mord und
Totschlag mmnden. Aber das Heroische is

t

nicht der

Empfindungsweise der Iosepha Metz nahezu angemes
sen. Im Id yllischen und Beschaulichen dagegen hat sie

sich zur Meisterin entwickelt. — Margarete Schnei»
der (?) bekundet, gleichfalls durchaus unprogram-
niatisch, echt weibliches Empfinden. In zwei Ei-
Zählungen pflügt si

e das weite Feld der Gedanlen-
sünden, der Wünsche, Sehnsüchte, Träume, die feinen

greifbaren Schaden anrichten, solange si
e der ge

meinen WirNichteit der Dinge fernbleiben. Sie
erzählt frisch und unbefangen, kennt sich in der
weiblichen und männlichen Seele nicht übel aus und

sucht durch Stilisieren ins Heroische Anschlich an
unsere Zeit zu gewinnen. — Dasselbe löbliche Streben
zeigt eine Dame, die sich weltbürgeilich als Thea
Eraziella (8) vermummt. Ihr Büchlein trägt auf
dem Deckel eine Taube mit dem Ölzweig und si

e

selbst gebeult sichtbar des schönen Antigone-Wortes,
dllsz die Frauen da sind, um mitzulieben, nicht um

mitzuhassen. Aber si
e

is
t in einem künstlerisch recht

bedeutungslosen Pazifismus steckengeblieben, und was

si
e

recht altllug und wenig besagend vom Mute
eines Antimilitaristen unserer Tage erzählt, wird

Nilitäriichter ebensowenig überzeugen wie Kunst
lichter. Wenn vollends „dieser Lissauer" mit scinem
„Antiengland-Gedicht" als Deutscher und Jude, ge
rüffelt wird, so leicht auch diesei Zuschuß von
Aktualität nicht hilf, um das schale Spitalsüppchen

zu würzen. — Nach so viel Moral und Ethos is
t

es bekömmlich/ ein moralinfreie« Tränllein zu

schlürfen. Die Gräfin F. Reventlow (9) kredenzt es

mit vollkommener aiistoliatischei Grazie. Ihr
schlankes und spitzes Büchlein is

t eine überaus flott
geschriebene Satire auf die psycho-analytische Sekte
der Freudianer, denen jeder Mensch als ein aus
allerlei — im Kindesalter erworbenen — seelischen
Kompleien gebündeltes Produkt gilt. Die boshaft-
witzige Verullung is

t in die Bekenntnisse einer
adeligen Hochstaplern (oder, hübsch ausgedrückt,
Tiefstaplerin) verpackt, die zur Erhöhung des Reizes
in der Ich-Form gehalten sind. Die bunte, hoch
betitelte, vom Geldlomplei, d

.

h
. von skrupelloser

Geldgier, beschwerte Gesellschaft, die im Sanatorium
und sonstwo zur phantastischen Förderung ihrer
illusorischen Geldgeschäfte beisammenhockt, is

t mit
einer flotten Unbefangenheit des Stiftes, einer
Schärfe der Beobachtung hingeworfen, die den firm«
sten Eimplizissimus-Zeichnern zur Zier gereichte.
Auch an sehr netten Worten fehlt es nicht (z

. B.
„man is

t nur einmal nicht mehr jung"). Da in
dem „Roman" getauften Pasquillchen ein paar

Krankheiten des jäh unterbrochenen Jahrhunderts
aufgedeckt weiden und eine vielleicht für immer ver

wehte internationale Zwischenschicht Modell stehen
muhte, so versteht sich selbst inmitten dieser Unmoral
das Moralische wieder einmal von selbst.

Ziemlich weit weg aus den Frauenlemenaten,

hinaus ins Dorf, haben sich drei Frauen, Angela
Langer (10), Esther Odermatt (1) und Maria
Brie (12) gewagt. Das Buch der fiühverstorbenen
Angela Langer darf nur relativ gewertet werden,
als Ausflusz einer allerpersönlichsten Sehnsucht. Angola
Langer war eine Magd aus dem Österreichischen,
der nur «in einziges knappes berliner Jahr gegönnt
war und die am 25. Juni d. I. an einer unent«
rätselten Krankheit verstorben ist. Ihre Freunde
rühmen si

e als ein« in Leid, Kampf und Geist
glühende Seele von leidenschaftlicher Reinheit. In
der vorliegenden Erzählung, die in ihrer Primitivi
tät an Stifter anklingt, glüht die leidenschaftliche
Sehnsucht nach dem Ausgleich der Stände. Der
tiroler Bauer, in dem das Erbe eines dichtenden
Ahnen spult, der seinen Hof niederbrennt, um nach
Wien zu gehen und dort die feine Herientochter zu
freien, hat etwas Kindliches, unbeholfen Zurecht
gemachtes, nichts menschlich Überzeugendes. Und wie
dem Held«n, so ergeht es den Mit- und Neben-
spielein. Sie sind bläh, nicht zum rechten Leben
erwacht, noch von starler Phantasie beseelt. Aber,
dies is

t richtig, in dem Buch zittert ein rührendes
Streben, ein leidenschaftliches Sehnen nach dem

Menschlichen, und man legt es mit der wehmütigen

Gewißheit aus der Hand, daß in seiner Dichterin
ein feiner lnospender Geist früh zerstört wurde.

Esther Odermatt hat dramatischen Wurf. Sie führt
uns in die Zeit, da (um die Wende des 18. zum 19.
Jahrhundert) ihre deutsch-schweizer Heimat „erlöst",
das Hecht durch Feuer und Schwert mit den Seg
nungen der pariser Reoolutionstultur beglückt werden
sollte. Nicht ganz organisch, aber mit einer treff
sicheren Wucht, für die uns jetzt wieder die Sinne
geschärft sind, fügen sich Kampfszenen ein, in denen
die schweizer Patrioten im Guerillakrieg wider die
französischen Kulturbringer gezeigt werden. Diese
Szenen sind die wertvollsten des Buches. Die eigent
liche Erzählung, die Geschichte von der starken und ein
samen Seppe, die den Hof aus den schwachen Händen
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des Vaters rettet, neu in die Höhe bringt, in der
milden Zeit Schlimmstes erlebt und schließlich in der
Liebe zum verwaisten Schwestersohne ein schünesÄlter
genießt, is

t ein wenig vom Hauch des ewig Banalen
umwittert. Wie Esther Odermatt wandelt auch Maria
Brie gern in vergangenen Zeiten. Sie is

t eine unter

richtete Frau, die sich auch moderne Probleme durch
den geschulten Kopf gehen läßt. In ihrer historischen
Novelle wird die Blut- und Vererbungsfiage nicht
ungeschickt einer simplizianischen Umwelt zur Beant
wortung vorgelegt. Es zeugt für Maria Vries Unbe
fangenheit und Unparteilichkeit, daß si

e mit ihrer
Sympathie auf der Seite des Kriegsmannes und
Filluenjägers steht und von der pedantischen Mutter,
die den Lüwensprossen zum Hauslater zähmen möchte,
nichts missen will.
Und als Troß nun jene Schreiberinnen, die nur

— sagen mir — unterhalten wollen, denen «in
unguter Gott ein Lüstchen am Fabulieren ins Hirn
gepflanzt hat. Gewiß sehr gegen ihren Willen is

t

Maria Ianitschel (13) hierher zu rechnen. Sie mag,
das erscheint aus unterrichtenden Paranthesen hervor
zugehen, recht fleißige Studien über Wilhelm von Eng
land, den rotlüpfigen Sohn des Eroberers, gemacht ha
ben, und si

e

hat es sich nicht verdrießen lassen, die durch
Heine ohnehin schon unsterblich geworden« Edith
Schwanenhals zu einem halb gespenstigen Leben zu

beschwören. Aber das Ergebnis ihrer Mühen is
t

eine höfische Klatschgeschichte, die unter allen mög

lichen Fürsten in beliebigen Jahrhunderten (z
. B. am

Hofe des Königs Artus oder in der italienischen
Renaissance) spielen könnte. Und so grausam der

dieneiröstende König Wilhelm Rufus, „der rote
Teufel", gewesen sein mag, so verrucht mar er

bestimmt nicht, um den Kalauer zu begehen, den ihm
Maria Ianitschel zumutet. Die Mitgift, so frevelt
der frauenhllssende, vom Geldlompler gedrückte König
auf S. 185, wolle er schon haben, wenn er „Mit" ohne
„Gift" bekommen könnte! Diesen Börsenmitz kann
der Erbarmungslose nicht verbrochen haben, schon
deshalb nicht, weil selbst ein Normanne so viel

Germanisch verstehen muß, um zu wissen, daß „gift"
„Gabe" bedeutet! — Ohne Widerspruch zu befürch
ten, darf man Klara Ratzla(14)zu den Unter-
haltungsschiiftstelleiinnen rechnen. Sie erzählt von
einem deutschen Edelfräulein, das einem edlen

Zigeuner und Musikus angehört hat (teils in der
Ehe, teils vor dieser) und beinahe durch die —

herzlich naiven — Ränke einer nichtswürdigen Neben
buhlerin von ihrem zigeunernden Virtuosen getrennt
morden märe. Auch eine „starte" Szene, in der
wir die so edelmütige Heldin auf gesetzlich ver
pönten Pfaden begleiten müssen, bleibt uns nicht
erspart. — Margarete B ö i n g (15) steht auf demBoden
der konservativen Partei und Gesellschaft Preußens.
Außerdem berichtet si

e von einem edlen Paar, das
sich aus leidiger Empfindelei schon zweimal nicht
bekommen hat. Schließlich lriegt es sich aber doch.— Bei Elly Giaubner (16) is

t

wirklich alles da.
Ein Liebespaar von ungeheuerlicher Begriffsstutzigkeit,
das aus nicht erkennbaren Gründen im Wahne
schwimmt, er liebe eine andere, si

e einen anderen;
ein Onkel, der wie Ralph Nickleby beginnt, wie
Stifters Hagestolz fortsetzt, nach einer ethisierenden
Halsentzündung wie Sheridans Onlel aus Amerika
endet und in diesem Zustand die beiden Liebenden

unter den überflüssigsten Vormunden vereint, was

diese aber nur mit äußerster Anstrengung zu fassen
vermögen. Es gibt ferner gemütlich gesprächige
Kapitelüberschriften wie si

e die englischen Humoristen
lieben, es gibt einen Millionär, der sich einen Korb holt,
es gibt eine arglistige schlangenhafte Chefredalteurin
und eine moderne, kunstgewerbliche Anstalt. Am an
strengendsten aber is

t Elln Graubners Sprache. Sie
läßt Leute münchnerisch und wienerisch kauderwelschen,
die dazu nicht die leiseste Neigung verraten. Und sie
läßt die schlangenhafte Chefiedalteurin also monologi
sieren: „Ich bin die Otter und steche, ob du mich
reizest oder nicht." Elly Graubner leitet eine Drei
zack-Bücherei ein, die eine ungeheuere Bücherreihe
verspricht (1. Abteilung: 2

) Gesetlschafts-, Familien-,
Stadt- und Dorfromane, Geschichts- und Zeitromane;
Künstler-, Studenten-, Offiziersnovellen und Er
zählungen; Kriegs-, Jagd-, Sport-, Reisegeschichten ;

Kriminalromane.). Aber der Dreizack gebührt in

solchen Fällen dem Kritiker, auf daß er ihn mit
einem dräuenden tzuo8 230 schwinge.

Echo ierBühnm
Dresden

„Die Rebhühner." Komödie in fünf Wen. Von
Lall Hauptmann, (Uraufführung im Kql, Schauspiel
haus »m IN September 1916 ) — „Der Mandarin,"
Sieben Viloer au» einer andern Well. Von Paul Franl.
(Uraufführung im Nlbert'Iheater »m 11. September 1816,)

t'Tnter dem Publikum, das Carl Hauptmanns Komödie
^G. „Di« Rebhühner" sehr freundlich aufnahm, waren

gewiß auch ganz literarurfremde und dabei fein«
fllhlige und urteilsfähige Menschen. Sie werden nicht recht
gewußt haben, was si
e

von dem Ganzen der Dichtung
halten sollten. Cie sahen fünf entzückende junge Mädchen
am Ostseestillnd sich lagern, hörten si
e mit ergriffener
Seele einen Faustmonolog lesen und hofften auf allerhand
lustig« Zwischenfälle, als plötzlich die ganze Husche Reo«
Hühner vor fünf mehr oder minder sympathischen Herren
die Flucht in «in gerade am Wasser liegendes großes«
Boot «rgriff. Natürlich gruppierten sich nun die fünf
Herren auch in der Nähe des Bootes, hüben «in recht
gotteslästerliches Spekulieren über Liebe und Ehe an,
spülten auch wohl das Bedürfnis, sich 001 den sengenden
Sonnenstrahlen ebenfalls ins Boot zu retten und dämmerten
nach fast restloser Preisgabe ihrer schönen Seelen sommcr-
selig «in. Natürlich flüchten die Rebhühner in einem
verängstigten Aufschwirlen, natürlich wachen die Mitgift»
jäger auf und sehen, was si

e

angerichtet haben. Dem
schwerreichen und reichlich sonderlichen Vater der fünf
Vi«lb«gehrten is

t

dies Erlebnis seiner Töchter gerade
«cht. Bestärkt es si

e

doch in ihrer Überzeugung von der
Schlechtigkeit aller jüngeren Wesen männlichen Geschlechts,
>ibt es ihm doch di« feste Hoffnung, daß ihn die Kinder,

0 lang« er noch lebt, nicht verlassen weiden, zumal «r

ie mit ihrer Zustimmung für den Fall einer Verheiratung
enterbt hat. Ein paar alternde Freier, die glatt aus einer
raabeschen Novelle kommen könnten, weist der Alte mit
Humor und Schärfe zurück, und nichts scheint seinen
Äbendfrieben mehr stören zu sollen. Aber ausgerechnet die
jüngst« Tochter is

t

schon längst der dunklen Stimme ihres.
Blutes gefolgt. In einer sonnig schönen, jugendlich ekstatisch
durchzitterten Szene oellät si

e

den Schwestern ihre Liebe,
und sofort r«gt sich in ihnen allen die unbewußte Sehn«
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sucht. 2« wenden sich innerlich gegen den Vater, bei s«
herrisch ihr Lebensiecht ihnen oerlümmern will, si

e lorre»
spondieren halb aus Schabernack, halb au» neugieriger
Langeweile mit den fünf Zertrümmeren» ihrer rosenfarbenen
Mädchenideale. sie bringen die Braut dazu, dem Vater ihre
Neigung zu gestehen. Und just in dem Moment springt
der Geliebte auch über die Gartenmauer und hält dem
Alten eine sieghafte Red« von Jugendlraft, leidenschaft»
licher Zuneigung und totaler Verachtung de« blöden Main»
mon5, so dah der Vater dem Sturm so oieloeisprechender
Liebenswürdigleit nicht standhalten lann und, völlig um«
gestimmt, seinen Segen gibt.
Alz Märchen, in eine Märchenwelt »ersetzt, lann man

«in« solch« Entwicklung der Dinge glaulxn. Aber wenn
im Hintergründe der Szene die Türme oon Dresden auf»
steigen, wenn in diesem Villengrundstück d«r Lohnitzg«gend
ein alt«r und töchtergesegneter H«rr so sonderb«! zu Welt
und Menschen steht, will man enttoeder «ine Posse oder,
im Märchen, «in solid fundierte« Stück Wirklichkeit hab«n.
Da« aber bleibt Carl Hauptmann schuldig. Auch w«nn
man weih, das; «r im Grund« das W«rb«glück seiner «igen««
Jugend wi« das seines Bruders Gerhart hier darstellen
will, sagt man sich doch, so lann's nm>m«rm«hi ge»
ro«s«n sein. So duftig dieser Sommernachtstraum auch
scheinen soll, WirNichleit und Phantastil halten sich in
ihm nicht die Nage, und was holdes Spiel und süh«
Lenzeslust sein mühten, wird zu schrullenhafter Natur»
fremdh«it. Wi« so oft in Lllil Hauptmanns Dramen
ft«hen mondbeglängte Zaubernacht und wohlgepflegt«, «lel»

tiisch lxleuchtete Tatsach«nwtlt zu grell nebeneinander.
Steckt« nicht im Dialog so viel zarte dichterisch« Schön»
h«it, quölle nicht überall die tiefe, gütige Lebensweisheit
«in«s oieleifahienen Künftleih«rzens «inpor, wäre das,
was b«i Dicht«! gewollt hat, nicht so «wig rem und
wahr, man hätte wohl weniger freundlich und zustimmend
dies schattenhaft unNare, in krauser Schnuirigleit sich g«>
fall«nd« Bühnenwerk aufgenommen.
Wenn Hauptmanns „Rebhühner" trotz ihrer dram»»

tischen Unzulänglichkeit als Dichtung einen tiefen Ein»
druck machten, so wirkte „Der Mandarin" rein als Ab»
lauf «ines grausigen Geschehens. Eine Filmphantasie hat
l)i«r nicht ohn« di« Mittel de« Kolportageroman» «in
Stück Dasein gestaltet, das zwar interessant ist, aber nur
aufzuregen, nicht zu ergreifen oder gar zu erschüttern oer»
mag. Ein Wahnsinnig! wird vorgeführt, dem auf seiner
Jagd nach d«m Weibe ein Mandarin in mephistophelischer
Tr«u« dient. Jeden Wunsch, jede nur halb ins Bewußtsein
tr«t«nde Begierde vermag der Mandarin zu erfüllen, bis
den mühelos Befriedigten der tiefste Elel überfällt, Er
weist die Hilfe des allzeit Gegenwärtigen zurück, er will
wie «inst di« Wonnen des leisen Verstandenwerdens, des

leidenschaftlichen eignen Werdens wieder vor der Er»
füllung durchlosten, aber sowohl die heißbegehrte Kunst»
l«rin wi« auch die flüchtig aufgeraffte Dirne versagen sich
ihm, da ihm der Mandarin nicht beisteht. Da bricht der
an sich Verzweifelnde in einen Tobsuchtsanfall aus; unter
den Händen des Mandarinen, der nun sein Arzt ist, gelangt
er «ist im Irrenhaus« wieder zu vorübergehender, apathi»
scher Beruhigung. Das is

t

nicht ohne Bühnengeschick in
sieben vorüberhuschende Bilder gepackt. Namentlich di«

Gestalt des Kranken is
t

sicher und scharf umrissen. Aber
man sieht den Zweck der Übung nicht ein. Verfilmt würde
„Der Mandarin" «in starker Schlager sein; auf dem
Theater wollen altmodische Menschen noch immer etwas
m«hr als nur die psychiatrisch einwandfreie Darstel»
lung «in«r Krankengeschichte. Nicht das; «in Mensch wahn»
sinnig ist, sondern wi« er's wirb unter der Einwirkung
vergeblich bekämpfter, ewiger eherner Naturgesetze, kann
ein dramatisches Problem sein. Das hat Paul Frank aber
nicht eingesehen.

Christian Taehde

,,' Leipzig
»Edelwild'' «ln d«m»«Iche, <b»d!ch!!n sllnf »den
Von Emil Voll. «Uraufführung im «chaulp»eu>.u» »»

16. Leplemtxr >

/??mil Gott ist, nach lxm vorübergehenden Erfolg sein«»
>^ Lustspiel, „V«lbotene Früchte", rveiteren Kreisen erst
drei Jahre nach seinem Tod« oelannl g«»orben. als

Roman Woerner 1911 die ««sammelten Dichtung«« i»<
dr«i zierlichen «ünb«n (bei C. h. Beck in Münch«,)
herausgab. Dann hat, im Jahr« 1914, Woerner, Samm^
lung d«r Tagebücher und Brief« Gott», «b«nfall, in drei
Bäntxn b«i V«ck in Münch«n erschienen, da» Bild des
eigenartigen Mensch«, d«i«ich«rt, ohne dah doch wesentlich
n«u« Zug« zu denen hinzugekommen wären, die schon in

der Biograph!« oor d«r Ausgab« und in d«n Dichtungen
sich enthüllt hatten.
„Ein Weiser und ein Kind, «in Pflüg» b«r Erd« und

«in Tphär«nwand«r«i von höchstem Schwung« d«r Ein»
bildungslraft", so schildert ihn Woerner. Hermann Bahr
will in ihm, dem Altersgenossen Gerhart Hauptmann» und
hartlebtns, Arthur Schnitzl«» und Fritz Lienharb», Mai
halb«» und Hermann Bahrs selbst, ein typische» Bei»
spiel seiner Generation sehen; „denn", sagt Bahr, „un,
allen erging e» ja so: immer hin und her, immer auf
und ab, zwischen 3«ligle.it und Zerschlagenh«it. «wig von
Hüben in liefen und doch immer wieder «mpor, ewig ent»
weder .Aufschwung' od« .Niedergang', niemals in der
beruhigten Mitte, . . . Das war «in Zeichen di«s«r Zeit:
da« tiefst« Leid als Lust empfinden und in der furcht»
baren Sinnlosigkeit dies«« ganzen Dasein« doch immer
seiner unendlichen Schönheit bis zum letzten Atemzug be>
wuszt bleiben."
Mit der schweren Schuld belastet, als siegreicher Heer»

führ« den Tod de« Vater« verschuldet zu haben, fühlt
Ali, der Held diese« Nersspiels, doch einen solchen Über»
schwang an Daseinsglück, dah «r s«in Hab und Gut
verschenlt, um mit d«r Geliebten, di« er dem Kalifen ge»
raubt hat, als Bettler in die Welt zu ziehen. Sie treffen
auf einen alten weifen Scheich, der si

e

zu fröhlichem,
mit heitel»einsthaft«i Red« gewürztem G«lage in sein
Hau« lädt. Der von tiefem Ungenügen schlaflose, der
Verzweiflung nahe Harun al Raschid kommt hinzu und
entbrennt: in wildem Zorn gegen d«n lllt«n und den
kühnen Jüngling, w«g«n de« Weingenusse« und de« Sieges,
d«n j«n«r an der Spitz« txr Aufruhrer errungen hat; in
heihem Begehren nach der geraubten, in der Tat ent»
zückenden Weiblichkeit an Ali« Seite. Der Scheich und Ali
scheinen dem Tod« geweiht und harren seiner im Gefängnis.
Doch di« grenzenlose Liebe des Mädchens und das eigne

Nachd«nl«n läutert den heihen Sinn Haruns; in öffent»
licher Gerichtsverhandlung wird Ali zwar durch ihn o«r>
urteilt, doch di« Strafe nur symbolisch vollzogen und so

txr Aufstieg zu neuem, höherem Dasein für ihn frei.
Die Konstrultionsmängel des eben angedeuteten G«»

rüsts der Handlung brauchen nicht dargelegt zu weiden.
Es fehlt an der klar erkennbaren Richtung der Trage»
glieder; heiteres Bekennen einer alles überwindenden Freu»
digteit und Schmlder oor den unlösbaren Wellrätseln
schlingt sich ineinander. Di« Hauptmotive treten nicht mit
der nötigen Klarheit zutage, indem Nebensächlich«» sich
wuchernd über si

e

hinbreitet. Aber di«Ies Nebensächliche is
t

für den Dichter, — und fü! den verstehenden Zuschauer —
«ben die Hauptsache; denn hi«r spricht d«r Mensch, der
mit diesem Diama nur sich selbst bekennen will. Ein
Reicher schüttet seine Schätze aus, und «s ergeht uns wi«
dem Alladin in der Höhle Taia: staunend stehen wir vor
dieser Vielfältigkeit der Formen und Farben, vor dieser
v«rschw«nd«iisch ausgestatteten Natur, in der Dichter,
Denl«r, Tatmensch, Phantast auf« innigste vermählt sind.
Nein, das is

t lein typisches Beispiel der Generation von
1L64, das is

t

«in zeitloser, so nur einmal dageivesener
Eharalt«!, und sein Schaffen war mit leinem Stempel ge»
prägt, den auch andere auf ihre Werl« gesetzt Hütte».
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Gott paßt in leine der Schachteln, die von den Literar»
historilern zum Sortieren der Puppen aufgestellt weiden ;
ab« die Genießenden empfinden das gar nicht, oder
höchstens als Vorzug. Ei« fühlen die stalle Begabung, die
Eigenart, den Mangel an „Schule" floh au» dem manch«
mal dunNen Gewebe dei Dichtung heraus und halten
sich an die Ställe und Schönheit, die daiin au«gebleitet
vor ihnen liegt. So fand der Mut, del dem „Edelwild"
(der Titel ebenso inationell wie der Inhalt) zu trefflich«
Auffühlung oelhalf, feinen veidienten Lohn. Der Winter
d«s leipzigei Schauspielhaus«» hätte nicht verheißender
«ingeläutet weiden können.

Georg Witlow»li.

Echo derZeitmgm
^ «. W. Tchüddelopf

In Ni. 1485 d« „N. Zül. Ztg." lesen wii:
„In Haiiogate (England) staib voi wenigen Tage»

«ist oieiundfünfzigjähiig vi. Albert Wilhelm Schüdde»
lopf, Piofessoi der deutschen Spiache und Liteiatui an
dei Unioeisität Leed». Geboten in Göttingen, wo er
seine Schul« und Umonsitätsbildung «ihielt, begab sich der
jung« Germanist nach Absoloieiung seiner Studien nach
England, wurde 1888 Professor des Deutschen am Beb»
ford-College in London, 1890 Lektor und sieben Jahre
später Professor am Vollshile«ColI«ge (der heutigen Uni»
versität) Leed». Von 1912 bis 1914 war er Delan der
philosophischen Fakultät und Mitglied de« Unioeisität«»
rat«. Weiteren Kreisen der Gebildeten wurde Prof.
Cchübdelopf bekannt durch seine Mitarbeit am .Liteianschen
Echo', für da« er al« Nachfolger Prof. Fiedler«, de«
tüchtigen olforder Germanisten, mehler« Jahre hindurch
den Englischen Brief' besorgte. In einer vorbildlichen
Weis«, wie ic

h

schon letzten Sommer hier festzustellen Ge»
legenheit hatte und heute unter dem Eindruck der schmerz»
lichen Überraschung, die sein Tod für manchen Les«r der
»Englischen Briefe' bedeutet, dankbar anerkennend wiederhole.
Al« biitifchei Staatsangehöriger hielt Prof. Schüdde-

lopf treu zu seinem Adoptiooaterland und belundet« seine
Gesinnung durch «ine oon mehreren ebenfall« natural:»

fi«lt«n Kollegen mitunteizeichnete Erklärung in der
,Tim<»'. Dies« Schritt hat dann leider auch sein Au«»
scheiden als Chronist de« 'Lit. Echo«' bedingt."
Wir haben dem hinzuzufügen: Prof. Echüddelopf«

Berichte über die englische Literatur sind oon un« stet« in
ihrem vollen Wert erkannt und gewürdigt worden. Wir
fühlten un« ihm seiner treuen, auf reiche Kenntnisse ge»

stützten Mitarbeiterschaft halber über da« gewöhnlich« Maß
hinau« zu Dan! verpflichtet. E« fehlt« uns gewiß auch
nicht an Verständnis dafür, das; Schüddelopf für sein
„Adoptiovateiland" Sympathie hegen mußt« und dürft.'.
In der Weise aber, wie Prof. Schüddelopf diese Sym»
pathi« England gegenüber (LE. XVII, 1215) öffentlich be»
kündet«, in einer Zeit, da fein Vaterland von eben diesem
England mit rücksichtslos gefühltem Kii«g« übelzogen mar,
lag da« für alle Zeiten Trennend«. An unserer Beur»
teilung dieser Tatsache kann auch Schüddelopf« nunm«hr
«folgt«« Hinscheiben nicht« ändern. Un« starb ein Tot«.

«. H.
Dicht« und Klitit

Zum Verhältnis des modernen Dichter« zur Kritil
macht Oscar A. H. Schmitz („Die Tragik de« Dichter«
in, unserer Zeit", Tag 213) beachtenswerte Bemerkungen:
„Auch der Kritiker hat sich mühsam in dem Wirrwarl

der Zeit einen .Standpunkt' erkämpft, oon dem aus er
nun alle« betrachtet und

—
menschlich begreiflich

— die be«
kämpft, welch« auch nicht mehr standvunltlo» sind, aber

auf der anderen Seite stehen. Die allgemeine Nichtungs-

losigleit der Zeit macht eben persönliche Standpunkte, wenn
auch einseitige, so nötig. Wir haben heute nicht viele
Kritik«, die so weit und frei sehen, daß si

e einen sich un»

künstlerisch bemerkbar machenden Standpunkt in einem
Werl zwar als Kunstfehler lügen, im übrigen ab«: dem
Werl Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die meisten stürzen
sich gleich kämpfend auf jedes Merkmal eines ihnen «nt»
gegengesetzten Standpunkte«. Unter solchen Umstünden leint
d«l Künstlet heute auch nicht viel oom Kritik«. Vi ist

ganz allein auf sich selbst angewiesen. Da« halte ich nun
im Gegensatz zu bei herrschenden Meinung nicht für ein:!!
Vorteil, sondern für eine freilich im Augenblick unablvenb>
bar« Notwendigkeit uns««« libergangzeitalter«, in dem
.alle« flieht'. Die Folge sind die vielen jährlich t>«aus»
geschleuderten Werl« mit genialem Zug in ungenießbar«:

Gestalt. Nun hat aber auch der gröszte Künstlei nui «in«
beglenzte Anzahl ihn wirklich tief angehender Stoffe. Aus
«in«m äußeren und oft inneren Zwang, sich der feindliche!!
Umwell gegenüber zu bewähren, abzugrenzen, greift e:
heute schon als Jüngling oft kühn nach dem Tiefsten, was
ihn bewegt, und wirft sein Echtestes verschlackt auf die
Gasse, um «« nie wieder zu beiühren. Gelehrt« lassen selten
neu« Auflagen ihrer Weile «schein«!», ohne neugewonnen«
Eigebniss« darin zu verwerten. Bei literarischen Weilen is

t

die« im allgemeinen nicht dei Brauch. So erklärt es sich,
daß unsere oom Dasein hin und her gezerrten Dichter so

oft ihr Beste« in unvollkommener Gestalt in Iugendwerten
gefesselt haben, in ein« Zeit, da si

: die Tiefe ihiei
Problem« noch nicht übersahen. Niemand hilft ihnen jedoch
auf den Weg zu ihnen zurück. Da» »Publikum , auch das
bessere, will Neues, noch nicht Dagewesenes sehen. Ner»
rückt darf es sein, nur alt darf e« nicht sein."

^ Di« Entkleidung de« Genie«

In Hinblick auf indiskret« Veiöffentlichungen au« dem
Leben gioßei Männer schreibt Karl Scheffler (Voss.
Ztg. 461):
„Es sollt« zu denken geben, bah lein Künstlergeschlecht

un« größer und ehrwürdiger erscheint als da« der alten
Meister, oon denen wir nur die Werke kennen, nicht aber
ihr Leben und selten ihre Namen, Im Mantel ihrer
Namenlosigleit schreiten si

e

feierlich dahin, unbefleckt und

doch gar nicht wesenlos; si
e willen überpersönlich, aber

nicht unpersönlich. Da« Persönliche «scheint de: ihnen
monumental. Was is
t

es groß, dasz die Nachwelt oon ihnen
nicht weiß? Es sind im Grunde nur jene Ding«, di« die
Meister selbst zu vergessen bemüht waren, als si
e

ihre un»

sterblichen Werl« schufen. Wer ganz in den Werken des
Genius lebt, wild nicht sehr neugierig auf das Zufällige
der Lebensschicksale sein. Die Heutigen haben diese Neu»
gier in so hohem Muhe, weil si

e es nicht mehr versteh«!»,

in den Weilen und mit den Welten großen Sinnes zu
leben. Und weil si

e

sich unsicher fühlen, brauchen si
e

Be«
giiffstrücken. E« fehlt — da« is

t

entscheidend
— an Kon»

genialität. Di« Verehrung is
t blind, is
t lonoentionell, und

doch fehlt die rechte Ehrfurcht! da« Verhältnis zum Genie

is
t

sentimental und respeltto» zugl«ich, weil — wir selbst
nicht« rechte« machen können. Nur der schöpferische Geist
aber darf rücksicht«lo« wahr sein, ohne frech zu erscheinen,
weil er der schaffenden Natur gleicht. Ls is

t

der Ton, der
die Musil macht; und wenn zwei da« gleiche tun, so is

t

««
leine«wegs dasselbe. Di« Mitteilung zum Beispiel, der
große Dostojewski) habe sich hinreißen lassen, sein« Frau
zu schlagen, kann entwürdigend und schmähsüchtig klingen,

sie kann aber auch erschütternd willen, im Mund« em«s
Menschenbild«««, der di« Persönlichkeit des Dichters au»
seinen Werken groß und «lementarisch aufbaut. Alle» lommt
darauf an, daß man oon Hause aus die rechte Ehrsuicht
habe, daß man übei sich selbst hinaus denk« und daß man,
im Veilehi mit dem Genie, das schöne Nibelwoil praktisch
umdeute: .Niemand kennt den Vater denn der Sayn ."

(Eine Entgegnung schrieb dazis Alfred Klaar „Die
Andacht zum Kleinen" sVoss. Ztg. 480j.)
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^ Franl W«b«lind« Züricher Zeit
Nach einer Unterhaltung mit Frank Wedelinb, zu bei

die Bühnengebuit b«s „Schnellmaltls" V«ianlassung gab,
erzählt Josef M. Juiinel (N. Wien« Iouin. 8215
u. a. O.) wielKi, was ihm Wedelind übei sein« in Zürich
«liebten Jugendjahre mitgeteilt hat. Ein wesentlicher Ab»
schnitt lautet:
„Diese Züricher Zeit sollte sich für mich und meine

fernere Zulunst doch rein literarisch gestalten. Ganz widec
meinen Willen. In Zürich war «ine sehr interessante Ve»
sellschaft beisammen, in die ic

h
hineingeriet. Dieser Zirlel

bestand au« Karl Henckell, John Henry Mackay, er lebt
jetzt meines Wissen« in Holland, und Karl und Gerhart
Hauptmann. Gerhart Hauptmann lebte damal« schon in

geordnete» Familienverhältnissen, war in Rom Bildhauer
gewesen und veiblachte seine Tage mit Frau und zwei
Kindern bei seinem ebenfall« verheirateten Bruder Kall

in Jülich, der philosophischen Studien oblag und zu den
Verteidigern und Vorkämpfern der philosophischen Welt»
Anschauung von Nvenariu«, dem Bruder de« Kunstwort»
Aoenaiius, geholte.
Die« Kränzchen, zu dem ic

h

noch hinzukam, tiaf sich
«I!« acht Tage in der Wohnung eine« dem Iirlel Ange»
hörigen. Die gastronomischen Genüsse bestanden zumeist für
«II« zusammen in einer Büchse ülsardinen oder wenn e«
hoch lom, in einer Büchse Gänseleber. An diesen Abenden
«uro« lediglich zum Zeitvertreib, ohne irgendwelche
literarischen Ansprüche damit zu veibinden, alleihand vor»
gelesen. Ich hotte meine einträgliche Stellung bei Maggi,
lüühiend Karl Henckell wohl damals sein« best« und slärlste
lichterzeit hatte. Henckell lieh seine Gedicht« bei Schabe»

lit
z

in Zürich drucken, ohne daß man in Deutschland in

ähnlicher Weise von dieser glänzenden Henckellschen Lyiil
Notiz genommen hätte, wie die« heute bei der Lylil bei
3»Il ist.
An einem dieser Abend« la« ic

h

nun, um meinen

Fleunden die Zeit zu o«ilürz«n, den .Tchnellmaler' vor.
Gllhort Hauptmann verstand schon damals auf dem G«<
biete der Literatur durchaus leinen Spaß. Seine Erstlings»
«nie, «in Band Gedichte und das Epos ,Promethid«n>
l»«', hatte er bereit« aus dem Buchhandel zurückgezogen,
»eil si

e

seinen Ansprüchen an literarisch« Produllion nicht
genügten. Man lann sich benlen, daß die Vorlesung des
.Zchliellmal«»' einen fast empörenden Eindruck auf Gerhart
Hauptmann gemacht hat, dem für den Sinn der Vor»
lesung, der doch in angenehmem Zeitvertreib bestand,
jede Schätzung fehlte. Ich persönlich wäre nie auf den
Gedanken gekommen, Gerhart Hauptmann zu einer Vor»
lesung einer Charaktervoll« einzuladen. Er halt: von meiner
schriftstellerischen Betätigung durch meine Bekannten einige»
erfahren, einer dieser Bekannten hatte schon vorher Gerhart
Hauptmann an einem wunderschönen sonnigen Morgen zu ,

mil gebracht, nachdem er ihm von meinen Scherzgedichten

erzählt hatte. Schon damals war das Ergebnis ein lite»
illiiichei Protest Hauptmanns, Das gleiche blieb dem
^chnellmal«' nicht erspart."

" Zur deutschen Literatur
Über die Glogauer Mundart in Grnphiu« Dichtungen

wird (Niederschles. Anz. 218) Rechenschaft abgelegt. —
Ein Bild von Christian Reuter zeichnet Georg Witlowsü
<N«ss.Ztg. 4L9>. — Die Lebenzgeschichte des Magisters
Echmeltzer au« „Wunderliche Fata einig« Seefahiei"
<l?52) gibt Franz Schulze (Tgl. Rundsch.. Unt.»Beil. 214)
wieder.

Ein« Nufwärtsbewegung de« Goethe»Iahrbuchs
glaubt Adolf Teutenbelg nach dem neuesten Bande fest»
stellen zu können <N. Zül. Ztg. 1417).

— Über Wilhelm
». Humboldt schreibt Paul Ernst (Tag 210), über
Humboldt« Tagebücher Albert Leitzmann <Voss. Ztg.,
Lonntagsbeil. 38), — Eine Plauderei über Jean Paul«
„Titan" bietet Agnes Haider <Tgl. Rundsch., Unt.»
Beil. 218).

Ein« ungedruclte Handschrift von Heine über Deutsch»
lanbs Zukunft gibt Friedrich Hirth (Königsb. Hart. Ztg.,
Sonntagsbl. 437) bekannt mit einer gut orientierenden
Einfühlung. — Über Robert Schumanns Verhältnis zu
Hebbel berichtet Elsa Bienenseld <N. Wiener Iouin. 8220».
— Ferdinand Raimund« 80. Todestage« gedenkt Wilhelm
Börner (Fiemdenbl. Wien 248). Den kürzlich von einem d«ut>

schenTheateidireltoi abgesandten Blies an „Herrn Ferdinand
Raimund in Wien" wegen Aufführungrechtes von „Alpen»

lönig und Menschenfeind" nimmt Stephan Pollatschel
(Tagespost, Graz 254) zum Anlaß einiger bitterböser
Aufrichtigkeiten. — An Theodor Körner« Braut Antonie
Abamberger wird <N. Wiener Iouin. 8210) erinnert.
Von dem schlesischenGastwirt-Dichter C. I. F. Becker

(1792—1866) erzählt Richard Hain anläßlich des 60. Tod»»
tage« de« zu Unrecht Vergessenen.

— Lebrecht Diene«,
der Verfasser von „Auf den Bergen die Burgen" und
„Frühmorgens wenn die Hähne Irähn" wird anläßlich
seine» 100. Geburtstage« (12. September) charakterisiert
(tzamb. Nachr. 455 u. a. O.) — Von dem vergessenen grazer
Dichter Faust Pachler, der freundschaftlich« Beziehungen
zu Friedrich Halm unterhielt, wird (Tagespost, Graz 246) ge»
sprachen.— Unterhaltsame Erinnerungen an Friedrich Boden»
stedt bietet E. E. Lehmann <N. Wiener Iouin. 8213).
Ein Aufsah über Malwida von Meysenbug wird

(Straßb. Post, Unt.»Bl. 5?) gegeben. — W. Widmann
schreibt über die Aufführungen fr e y tag scher Bühnenwcile
auf der stuttgarter Hofbühne (Schwab. Chronik, Schwab.
Merkur 417). — In den Briefwechsel zwischen Hense
und Vurckharbt führt Alfred Klaar (Voss. Ztg. 460) «in. —
Über Wildenbruchs unveröffentlichte« Drama „Er»
manarich der König" weiden (Aus groszer Zeit, Post
471) im Anschluß an Litzmanns Aufsatz in der Deutschen
Rundschau Mitteilungen gemacht. — Ein Bild von Theodor
Fontane zeichnet Mal Zollinger (Bund, Bern, Sonntags
blatt 37). — Marie von Ebner°Eschenbachs Villi»
palz«r»Eiinneiungen werden (Basier Nachr. 472) gewürdigt.
Einen Aufsatz „Vorch Fock als Dramatiker" biettt

Conrad Borchling (Hamb. Nachr. 458 u. a. O.). —

„Künstlerisch Treffliches, kulturell Wertvolles" rühmt Her»
mann Schnoor Josef Rued«r«r« nachgelassenem Roman
„Das Erwachen" nach. — Ein Erinneiungsblatt an Einst
Schubert, den Verfasser von „Ruhm. Ein Nooellenlranz
um Friedrich den Gioszen", bietet Peter Hamechel (Berl.
Tagebl. 460).

'> Zum Schaffen der Lebenben
Von Wilhelm Bölsche sagt Alwin Rath (Au« großer

Zeit, Post 467): „Bölsche fühl! instinktiv, daß in bei

Hoffnung nur, «s werde ganz gewiß einmal der Mensch
auf seiner höchsten Ausbildung ein wahrer Gottmensch
sein, für uns, die wir nur Stufen dorthin sind, lein tief
befriedigende« Glück liegt, und so sucht er «uch für das
jetzt lebend« Individuum ein Surrogat der Erlösung dem
glückzhungrigen H«rzen der Menschheit,

-^
auch damit

er nicht selbst, wie d«i alt« H»«ck«l am Ende seine« Lebens,

am Glückssinn der Welt verzweifle und so ihm der Sinn
in diesem Dasein überhaupt verloren gehe. Ei kann lein
Pessimist im Sinn« Schopenhauers weiden — «i is

t

g »

boienei Optimist mit dem Lachen d«i Sonne auf der
Stirn, auch über den gedanlenbunllen Augen. ,Die Welt
geht in« Licht.

— Aber was bin ich? Ich liege zer»
schmettert, wenn die Entwicklung triumphiert. Der Strom

rauscht dahin, nach Bimini, in« Wunderland der Zukunft.
Warum daran zweifeln? Aber wer gibt zurück, was ic

h

gelitten habe? Was wird in dem Emporgang der großen
Menschheitsentwicklung au« den Milliarden Individuen, de
unablässig herbstlich abregnen, wie welkes Laub, während
der Baum wächst?' — Wenn Bölsche auch leine Lösung gibt,
er gibt doch eine Norm, von der el sich das Glück des je

meiligen Erdenbewohner» verspricht. Ästhetische Kultur nennt
«i den Weg, auf dem er uns dies Vlück weist. Die Kunst
soll das Medium sein, abel nur eine Kunst, die au« einem
neuen Ideal emporwächst." — AI« einen Chaialterzeichner
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rühmt Theodor Kappstein den Herbert Vulenberg dn
„Bilder" (Beil. Börs.-Ztg. 425). Sein Aufsatz llingt in
die Worte au«: „Eulenbergs Spott über seine Kritil«
in der vorweggenommenen Rezension wie in den vielen

Versen auf sich selbst, denen gar noch «in gereimter Tages«

lauf angehängt ist, wirkt übel. Das is
t

geschmackloses
Gewäsch, mit dem er sich selber schädigt. Umso wert«
voll« is

t

diese erlesene Weltliteratur der hundert Geistes«
Helden. Mich hat diese von Müh« und Liebe schwere Arbeit
sogar ausgesöhnt mit Herbert Eulenberg, dem Dramatik«:

ic
h

lasse ihm seine Stücke ohne Schmerz für diese Bilder."

Di« Lyrik von Anton Wildgans wird (Tagespost
Graz 253) von Elisabeth Ianstein sehr warmherzig ge
priesen. — Für Albert Ehren st eins Lyril („D« Mensch
schreit". Kurt Wolff) findet Stefan Zweig (Frantf.
Ztg. 251) die sehr bezeichnenden Worte: „Ehrenstein emp«
findet ganz raumlos, ganz außerweltlich, er dichtet zeitlos,
und bewußt, wie er ist, empfindet er die Zeit, die aus ge
nauen Minuten, ebenmäßigen Eelunden, gleichschlagenden
Stunden zusammengesetzt ist, sie, di« das Chaos des Leben«
in «ine Ordnung mechanisieren will, als s«inen Feind,
seinen dämonischen Widersacher, «r fühlt d«n Raum, die
W«lt als seinen Gegner, als Hemmnis seines losmischen
Triebs. Das Zerklüftete in ihm sucht an beiden Enden die
gestaltete Harmonie des Seins anzufassen und si

e

wi«der

auseinanderzubrechen in die alte Dynamik ihres Urbeginns,
ihr di« verloiene Polarität zurückzugeben und alles Ne»
schlössen«, Weiche, Weibische, und di« Frau darum selbst

in ihrer empfänglichen Nachgiebigkeit wird ihm zum Anti»
christ d«s wahren Lebensgefühls : der Revolte. Eine gewisse
Raserei des Kontrastes, aber «ine wahrhaft vital erlebte,
überträgt diesen Zwiespalt ins Sprachliche und schafft
sich durch die Mischung ekstatischer und ironischer Element«
«in« Form, die erst schmerzhaft wirkt, wie jede Dissonanz,
aber allmählich in ihrer steten und immer organisch«»
Et«igeiung eine Tonfarbe erzielt, eine ganz eigene real»
rhapsodische Rhythmik, di« unvergeßbar und unverlierbar
ist. Diese Empörung de« zerlreuzten und doppelempfin»
denken Menschen, bestrebt, den Widersinn einer Welt, die
ihr purpurnes Chaos durchaus in eine fleischfarbene Ord»
nung verwandeln will, heiß zu erhalten, bekommt all-
mählich «ine hinreißend« Logik, di« individuell überzeugend
wird und diesem lyrischen Kampf eines einzelnen eine wilde
Großartigkeit gibt. Etwas ganz Einmaliges lebt sich hier
aus." — Kunstgedichte, die durch das große Geschehen im
goethischen Sinn« Gelegenheitsgedichte geworden seien, nennt
Ernst Voersch«l (Kreuzztg. 472) Kurt o. Rohrsch«idts
„Teutschland! Deutschland!" (Buchh. d. Waisenhauses.
Hall«).
In «in«m Aufsatz „Überwinder" von Otto Nüse

(Schief. Ztg. 631) heißt es: „Überwinder" — diesen Titel
führt ein ausgereiftes Werl erzählender Dichtung, das H«r»
mann Stegemllnn uns gegeben hat, bevor «r sein Wissen
und Können in den Dienst der Kriegsgeschichte stellte und
im Verner „Bund" sein« auf allen Fronten beachteten
Artikel zur Kriegslage begann. Der Roman is

t vor dem
Weltbrand entstanden, spielt auf einem kulturgeschichtlich
berühmten thüringer Gütchen, in einem benachbarten Schloß
und nahem Badeort; der Fürst, der in seinem Mittelpunkt
steht, lätzt an Charakter und Herzensschicksal die edle Ge

stalt des verstorbenen Großherzogs von Baden erkennen.
Der Roman bedarf indes leiner persönlichen Ausdeutung,
bildet vielmehr selbst «inen Schlüssel, nämlich den zum
Verständnis der inneren Erlebnisse, in denen die Schick-
salswendungen unserer sturmbewegten Zeit zusammenlaufen.
Er stellt und beantwortet die ethischen Fragen, die aus dem
Daseinskämpfe unseres Volles aufsteigen, indem er mit
jeder seiner Hauptfiguren den Grundgedanlen ausprägt:
Nur wer sich selbst überwindet, meistert das Schicksal. Es

is
t

begreiflich, daß dieses aus Friedensjahren erwachsene,

obschon in der Ahnung d«s Weltkrieges ausllingend«
Wert für oi«le der Unsrigen das Eiland geworben ist, auf
dem si
e

mit ihrer Gedankenwelt landen, um über die Bran
dung der Tagesereignisse hinweg den Blick auf das Un

vergänglich« zu lichten."
— Über Friedrich Fr elf «5

Roman „Gottes Wiederkehr" (Fleische!) spricht sich Edgar
Steig«i auch (Voss. Ztg. 475) aus: „Für mich besteht
der Hauptweit des Buches in den künstlerischen Skizzen
de« Schlachtfeldes, in denen manche« Erhebende, Erschüt
ternd« und Grauenvoll« des Augenblicks von einem wahren
Dichter in einer eben so «infachen wie anschaulichen Sprache
f«stg«halten ist."

— Von Paul Ziffer er« Roman „Die
fremd« Frau" (S. Fischer) sagt Hugo Ganz (Franlf.
Ztg. 249): „Wer Österreich kennen lernen will — und
für deutsche Leser wird es in nächster Zukunft laum «ine
wichtig«« Aufgabe g«b«n — , lann gar nicht g«nug W«rle
dieser Art lesen. E« gibt ihrer leider wenige, die so un
geschminkt und echt in Zeichnung und Farbe un« die
Kenntnis von Land und Leuten vermitteln und ohne auf
dringlich« Lehlhaftigteit zeigen, wie und warum so viel
einst deutsche« Gebiet an das Slawentum velloien gehen
mußte. Von all dem abgesehen aber is

t

es ebenso erfreulich
wie erstaunlich, daß Ziffer«, der doch in journalistisch«
Fron steht, nicht in« blutleere Literatentum verflacht, son
dern aus der Heimaterde die Kraft zieht zu einem voll
blütigen, runden, realistisch«« Werl«, das bei aller Ge
pflegtheit der Sprache und des Ausdrucks nicht di« Spur
zeigt von Artisten- und Ästhetentum."

^ Zur ausländischen Literatur
Aber denkwürdige Shakespeare-Aufführungen in

Frankfurt berichtet Wilhelm Widmann (Franlf. Ztg. 250).— Einen Einblick in di« englische Shakespeare-Festschrift

zum 28. April I9lt> „/^ booli oi num^e tc>änakezpellre.
'so commemorate tbe 3(X)»>»lmiver^rx ot änÄkezpegre'x
cleatn 1916- gewährt Alfred Schneider (Echles. Ztg. 625>.
Ein Nachruf auf Emili« Faguet (1847—1916) von

Robinet de Clery findet sich (Ba«ler Nachr., Sonntag«»
blatt 38). — Üb« Emile Verhallen« deiner Von»
tillgsabend wird (Voss. Ztg. 470 von Paul Schlesinger
und N. Zur. Ztg. 1444) Beiicht erstattet.
Von dem jüngst verstorbenen italienischen Lyrik«

Guido Gozzano heißt es (Zeit, Wien 50U9): „Sicherlich
war Guido Gozzano «in hochbegabter Lyril«, und niemand
hat «in Recht, anzunehmen, daß er die Versprechungen

seiner Jugend nicht gehalten haben würde, wenn ihm der
Tod nicht di« L«i«r au« der Hand genommen hätte. Die
Bewertung Gozzano« in Italien ab« rührt in erst« Lini«
doch nicht davon h«r, daß tatsächlich einzelne sein« Weile
«inen hervorragenden Erfolg in dem überhaupt in Italien
nicht allzu großen Kreis errungen haben, der sich lyrischen
G«dicht«n zugänglich erweist, sondern die Bewertung lnüpft
vor allen Dingen an das Moment an, daß man in Goz^lno

so «ine Art bewußten Widerpart gegen die Lyrilen Car«
duccis und noch mehr d'Annunzios erblickte. Das brachte
aber mit sich, daß man in der Epoche der italienischen
Dichtung, in der man von der vielfach, ja in erster Linie
durch politisch« Momente gehobenen Begeisterung für Car-
ducci zuiücklam und in d« man jene richtigere Würdigung
d'Annunzios vornahm, di« er selber dann mit großer G«»
schicklichleit ebenfalls durch Voranstellung der politischen
Momente mied« zur Begeisterung aufzupeitschen v«stand,
ltint«, ein Talent wie Gozzano zu schätzen. Knüpfte do<t>
dieses Talent an längst vergangene Stimmungsepochen
an und stiebte danach, der Lyrik« der, wie man mit einem,
allerdings mißverständlichen Ausdruck sagen könnte, llein»
bürgerlichen poetischen Stimmung zu weiden, der Lyriler
eines ruhigen, friedlichen Etimmungsleben«, das an Nein«
Moment« anlnüpft, ab« aus ihnen große und schön«
Stimmungen zu schaffen vermag."
Als «in weitgesponnenes Buch, aber voll reicher Ge

nüsse wirb Knut Hamsuns neu« Roman „Die Stadt
Eegelfoß" <A. Langen) (Zur. Post 436) eingeschätzt. —
Sein«» Aufsatz über P« Hallström führt H«inrich Mey«»
Benfey (Zeitschl. f. Wissensch. usw., Hamb. Nacht. 37) zu.
Ende. — Ein wiednaufgefunden« Theateiaufsatz von
Heniil Ibsen au« dem Jahre 1864 wird (Voss. Ztg. 464>
bekannt gegeben.
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I. E. Poiitzly bietet (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 2?)
«in« «usfühilich« Analyf« von „Di« Heilen Golowljiw des
3«ltilow°Schtsch«drin (G«org Müllei). — Eine Nein«
Studie übel den lussischen Nettodichtei Peiez Smo»
lenzkin (1842—1885) wild (N. Wiener Iourn. 8213)
geboten.
Den Einfluß des Krieges auf das türkische Schrifttum

suchtFriedlich Lchillder in einem Aufsatz „Das türkische
Schrifttum und der Krieg" (Franks. Ztg. 24S) festzustellen.

„Ophelia und Polonius" (Zur Frage d:r Charakter»
gcstaltung) oon Paul Ernst (Tag 217, 216).
„Die erhebend« Willung der Tragödie" von Karl

Lieblich (Köln. Ztg. 922. 941).
„Da« Problem des Rätsel«" oon Franl Thieß

iZeitgeist, Neil. Tagebl. 38).

!^„Der Kampf um das Theater" (Zur Gründungs»
lügung de« Verbandes für deutsche Theateilultur) 1. oon
Ludwig S««lig, 2. von Artur D int er (Aus großer
Kit, Post 480).
„Der Krieg um das deutsche Theater" oon Mai

Mendheim (Leipziger Allgemein« Ztg. 177).
„Theaterluliul oder Kulturtheater" von Richard

Elchinger (Mllnch. N. Nachr. 452).
„Warum fehlt uns das ,glotze' Diama?" oon Hanns

°, Gumppenberg (Sammler, Münch.»Augsb. Abend»

zeitung 109).

EchoderZeitscbnsten
Deutscke Nunl,s^a„ ^^"> ^ ^""° wertooiien Mit.
^rulflur ^UIIl>IN)UU. Ölungen über Ernst o. Wilden,
bruchs nachgelassenes Drama „Ermanarich d« Kdnig"
<M3) läßt Berthold Litznvann in die Netlachtung aus»
Hingen:

„Aus den ziemlich verworrenen und zum Teil einander
widersprechenden, im wesentlichen »uf Zordanes zurück»
gehendenhistorischen Nachrichten übei die Zustände der Ost»
und Westgoten zur Zeit des Einbruchs der Hunnen und
über die Persönlichkeit und die Schicksale des Amalungen
Ermanaiich, wie er si

e im Eingang des zweiten Bandes
«on WietersheiM'Dahns .Geschichte der Völkerwanderung'
iusllmmengestellt und kritisch geweitet fand, hat Wilden»

biuch mit dicht«lischel Fleiheit die Tatsache» und Person»
lichleiten sich herausgehoben, die, se

i

es einzeln, se
i

es in

Aerlnüpfung leimtläftige Trieb« für eine dillmatisa>
ttiqische Handlung mit Ermanarich als Mittelpunkt zu'
lnthlllten schienen. Aus den Kämpfen und Einiguogsoer»
suchender beiden Gotenstämme der Gieutungen (Ost»
guten) unter dem Amalungen Ermanarich und der Ter»
»ingen (Westgoten) unter dem Balten Athanaiich, die in
«inei zeitweiligen Verschmelzung beider unter einem
König — Ermanarich — ihren Abschluß fanden, wuchs
ihm da« Eingangs» wie da« Cchlußmotiv: die unter
Athanarich entarteten Westgoten welden durch Ermanarich
»°t dem oernichtungdrohenden Ansturm der Römer unter
Valens gerettet, um den Preis der Unterwerfung und des
Verlöbnisse« der Tochter Athanarich« Walladamaia mit
Km Lohn Ermanarich«, dem heldenhaften Torismund.
Neide Namen und Gestalten, aber in anderen Veilnüp»
fungen, bereit« in den geschichtlichen Quellen eine Rolle
spielend.Von dem zweiten Sohn Ermanarichs belichten die
Duellen, « se

i

zu den Hunnen übergegangen. Daraus er»
wuchs die den dritten und vierten Alt beherrschende und
«lWeinde Gestalt des unwürdigen Thronerben, der au«
'leid und niedriger Rachsucht den Vater und Konig und sein
«igenesVolk an den Feind o«iiät. Das dämonische Gegen»

spiel der Entartung und Gemeinheit gegen die in Er»
manlliich oeitoipeitc Größe des Staatsgedanlens und die
in Walladamaia und dein ihr gesellten jungen Balten
Nlarich kämpfenden, oolleierhaltenden und völlerbefreienden
Kräfte des reinen, auf das Gute gerichteten Willens und
der sich selbst überwindenden Entschlußfähigkeit zur Unter»

ordnung des Einzelnen unter den Willen des Ganzen.

Daß die dadurch hervorgerufenen Konflikte und
Kämpfe tiefe Schatten weifen und daß vor allem die Ge<
stall de« Hunimund in den Ausbrüchen ihrer wüsten smn»

lichen Brunst dem modernen Gefühl fast Unerträgliche« zu»
mutet, wurde oon den eisten Lefern fehr stark empfunden,
und auch bei einer Aufführung würde oielleicht das Ge»
fühl vieler, wenn nicht der meisten sich dagegen auflehnen.
Und doch is

t

das, was hier an dämonischer Zügellosig«
leit und Wildheit in Worten und Taten sich Luft macht,
auch in seinen grotesken Verzerrungen ein Element, das
in dieser Atmosphäre gerade in diesen Formen sein Da»

seinsrecht hat. Alle Teuf«! niederer Instinkte und Triebe
scheinen losgelassen in diesem verräterischen Königssohn,
alle Teufel, die «in ganzes Voll »«ibelben und zerstören,
alle Teufel, die an der Seele des Dichter«, die in Ner»

zweiflungsqualen über die seinem Volle drohenden Ge»

fahren ringt, wie mit glühenden Zangen reißen und ihn
zwingen, in die tiefsten Abgründe hinabzusteigen und da«,
was er in diesen Tiefen erlebt, wie ein widerwärtiges,
gräßliches Mebusenhaupt denen, für die er lebt und schafft,
vor die Augen zu halten. Auch das is

t ,Königznoi' und

»Pflicht. Ob das Drama .Ermanarich der König', das
im ersten Alt in dem Gespräch zwischen Walladamaia und
dem jungen Alarich «in« Liebesfzene bringt, wie si

e in

solcher Reinheit, Zartheit, Herbheit und heroischer Kraft
urdeutschen Empfindens in der dramatischen Literatur
wenige ihresgleichen hat, das aber als Ganzes noch nicht
in allen Teilen die letzt« Hand erfahren hat, das vor alem
durch die düstere Glut, die nicht nur in den Hummund»

fzcnen schwelt, sondern die auch die Gestalt des Helden

selbst oom ersten Augenblick an bis zum letzten umwittert,

die Nerven de« Zuschauer« auf eine starke Probe stellt,
von der Bühne aus je so zu den Menschen sprechen wird,
wie es die Seele de« Dichters sich, vor allem auch für die
Lchlußwendung, erträumt hatte, wird wohl am letzten
Ende immer oon der nachfühlenden Kraft des Regisseurs
und der Darsteller abhängen. Daß es an sich gerade in

seiner — trotz des hoffnungsvollen Ausblicks am Schluß —

tief düsteren Tiagil übermenschlicher Gestalten und Kon»
flikte eines der schwerwiegendsten Bekenntnisse der lünst»

lerischen und menschlichen Persönlichkeit Wildenbruch« ist,

wird wohl niemand mehr leugnen, der «« jetzt liest. Dies
Gedicht, das von der Königsnot des Einsamen schwer»
mutige Kund« gibt."

<!?fwin»nka XV> 7/8, Eine eigenartig« Auffassung von".MlllUIwr. Gustav Frentaa, künstlerischer Persönlich
keit bringt Josef Oswald zum Ausdruck:
„Fremd mar ihm jene geniale Ursprünglichleit, die den

Dichter zum Etieftinde seiner Zeit macht oder gar wie
Kleist zur tragischen Gestalt. Sein Poetentum, wie seine
Natur überhaupt, hatte etwas von dein geborenen Politiker,
der rechts und links die Ertreme meidend auf der das Müg»
liche erreichenden Mittellinie sich bewegt, der nui^a
MüiliocrilÄü, um an das verwandte Leitbild horazischer
Lebensweisheit zu erinnern. Manches Widersprechende lag
in seinen Wesensbestandteilen, doch wirkte ein Zug zur Ein

heitlichkeit beherrschend entgegen. Wie jene Talentmischung

durch «ine solche gegenseitige Durchdringung gekennzeichnet
wird, daß der Gelehrte nicht im Dichter, und der Dichter
nicht im Gelehrten unterging, so fanden seine gegensätz»

lichsten Eigenschaften, gleich Dissonanzen im Ältord, ihre
Auflösung. Unverkennbar sind bestimmte Familienüber»
lieferungen. Nicht umsonst haben Vereibungserschlinungen

ihn angelegentlich beschäftigt. Einem Freibauernstamm ent»

sprossen, saßen die Freytags seit Jahrhunderten an der
polnischen Grenze, ihre deutsche Art fest und treu wahrend.
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Des Dicht«» unmittelbar« Voifahien gehörten dem geistig
gehobenen Bülgeitum an, dessen Wichtigkeit für d:n Staat
er immer wieder betont. Was sich au« diesen genealogischen
Voraussetzungen in den beiden Schlagwoiten: historisch»
lonseivativ und fi«ih«itlich»mod«ln zusammenfassen Iaht,
lam in seiner geistigen Peisünlichleit als gemäßigter Lide»
lalismu« und neuzeitlich gerichteter Geschichtssinn zum Aus»
druck. Es charakterisiert ihn, dasz er auch in der Jugend
nicht radikal war, und es symbolisiert ihn, dasz er seinem
Helden von der Press« «inen Geimanenfülften zum Ahn»
Herrn schuf. .Ich lieb es, Gegensähe zu verbinden', sagt
einer seiner Dramenhelden. Hier ergab die Verbindung
jenen aufrechten Vürgersinn, der ihm wie wenigen in seiner
sozialen Stellung eigen blieb, selbst ,den Höchsten der
Erde gegenüber', und der es selbstverständlich machte,
dasz er den Adel ausschlug. Voll Genugtuung schrieb er an
seinem Lebensabend: .Ich gelte den Deutschen für einen,
ich darf es ja sagen, oornehmen Vertreter des Bürger
tums.' Das war das «in« Hauptmerkmal. Das andere,
aus dem Grenzverlehr seiner Altvordern stammend, war
«ine immer wache vaterländische Gesinnung, die sein Dichten
und Trachten belebte wie das Blut den Körper."

^ Zeitschrift für SeXualwissenschaft. ^.3«"^
„psychoseluellen Infantilismus, die freudsch« Lehre und
Catheiina Godwin" führt Vrun« Sanier den Nach»
weis, daß die Werte der Schriftstellerin Catheiina Godwin
„Das nackte Herz" und „Begegnungen mit mir" geradezu
als Fundgrube für die Neurosen- und Seiualforschung be

zeichnet weiden lönnen. „Die offenbar mit einer glän
zenden Lelbstbeobachtungsgllbe ausgestattete Verfasserin,

Catheiina Godwin, von der Kritik als .durchaus kühl«
Intellekt', als .differenziert« Frau' bezeichnet, die eine
,fast virtuose G«fühlsalrobatil' treib«, schildert tatsächlich
nichts anderes als die Psychoserualität einer von Hause
aus gut veranlagten aber nicht zur seiuellen Neife ge
langten und sich ihrer Unreife voll bewuszten Frau in
künstlerisch«!' Form mit danlenswertel Offenheit und nüch
terner, nur zuweilen melancholisch-weltschmerzlich gefärbt«
Sachlichkeit." Sanier führt den Nachweis für seine Be
hauptung in allen Einzelheiten und fährt dann fort:

„Ich will nicht unerwähnt lassen, daß ich in Büchern
wie .Das nackte Herz', so sehr ich si

e vom Standpunkt des

Eeiualfoischers aus begrüsze, immerhin «in« gewisse Ge

fahr erblicke. Wenn ich auch der Ansicht Ausdruck gab, dasz
im allgemeinen dns gesund Angelegt« einer gesunden Voll
endung entgegengeht, so soll damit natürlich nicht gesagt
sein, dasz es sich erübrige, Schädlichkeiten von den heran»
reifenden Jugendlichen fernzuhalten. Dasz ,Da« nackte
Herz', wenn es unter unreifen Backfischen, deren Seiual»
«mpfintxn noch ein infantiles ist, Verbreitung fände, eine
unheilvolle, dem Ssaninismus der russischen unreifen mann«
lichen Jugend vergleichbare, der Filterung des Eelualtrieb«
immerhin förderliche geistige Epidemie hervorrufen tonnte,

is
t

wohl denkbar. Gefährlich wird das Buch gerade da»
durch, dasz es in künstlerisch ansprechender Form die in«
fantilen Triebregungen mit dem Zauber der geistvollen
und hochkultivierten Persönlichkeit zu umNeiden meisz, der

zwar nichts Menschliches fremd ist, die das Menschliche
aber in verfeinerter Form zu genieszen gelernt hat. Es is

t

nicht uninteressant festzustellen, dasz das Verfeinerte genau

besehen nichts anderes is
t als das Infantile, dasz also, was

als Hochzüchtung imponiert, im Gründe ein Tiefstand ist.
Das erste Wert der Godwin .Begegnungen mit mir' wird
oo» der Kritik als eine Causeri« bezeichnet, die in ihrer
flotte» Selbstverständlichkeit gar nichis Deutsches habe,

manchmal pariser, manchmal wiener Kultur »ufweis«.
Dies trifft allerdings zu, indessen is

t es sraglich, ob die Ve»

Zeichnung .Kultur' für solche Erzeugnisse der Entartung
am Platze ist. Die Benutzung der kulturellen Errungen»
schoflen zur ltberfeineruyg hat nicht «ine Erhöhung, sondern
«in« Verminderung der Peisönlichleitswerte zur Folge und
stellt somit in gewissem Sinne das Negativ der Kultur dar."

Velhagen <
K

Klasings Monatshefte. UU'^
und aufsckluszreicken Erinnerungen Ferdinand Gregor!» NN
Josef Kainz heiszt es:
„Kainz blieb der Diener des Dichters; «r hat sich

nie eingebildet über ihn hinausgelangt zu sein. Und Veno
er seinen Tasso nicht mit einem Zusammenbruch schloß,

sondern in aufrechter Haltung (man hat's ihm furchtbar
verdacht), so gab ihm Goethe m«hr als eine Handhabe
dazu. Kainz wuszt«, Goethe war nicht mehr in der Weither»
Periode gewesen, als er den Tasso geschrieben. Er verwies
mich, als wir ein wenig ins Streiten kamen — ich war
Antonio — auf das letzte Wort des Werkes:

,Eo klammert sich der Schiffer endlich noch
Am Felsen fest, an dem er scheitern sollte —

'

und betont« .sollte'! Eine dauernde Freundschaft mit
Antonio erschien ihm menschlich unmöglich, und so war er
davon überzeugt, das; Tusso

— wie Goethe — sich da«
Leid dieses Tages von der Seele dichten und — wie
Goethe

— in neuer Umgebung weiter leben weide, ge
kräftigt durch die Erfahrung d«i ferraresischen Zeit. Und

auch hinzu berechtigt ihn der Teit:

.Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir «in Gott zu sagen, was ic

h leide.'

Er hätte es weit von sich gewiesen, sich damit einer .Auf
fassung' schuldig gemacht zu haben. Das Necht, neben dem

Dichter Auffassungen zur Geltung zu bringen, meinte «r

einmal, stehe nur dem Genie zu i «r habe sich's nie ellaubt."
^ „Goethe als Kriegsberichterstatter" von Will Scheller

(Die Literarische Gesellschaft. Hamburg II, 7).
„Fichte und die Menschheit" von Willy Schlüter

(Bühne und Welt XVIII. 9).
„Deutschland, Deutschland über alles" von Johannes

Klaudius (Volksbildung XI.VI, 17).
„Neues von und über hoffmann von Fallersleben" vmi

W. Stamm!«! (Zeitschrift für Bücherfreunde VIII. 5/S>.
„Emanuel Geibel als Deutscher" von Hans Wester«

bürg (Konservative Monatsschrift I.XXIII. 12).
„Aus Gustav Freytag«' Briefwechsel mit Graf und

Gräfin Wolf Baudissin" III, Tchlusz, von Gustav Wilibald
Freytag (Deutsche Rundschau XI.II, 12).
„Ein Zwischenaltsgespräch mit Gustav Freytag" von

Emil Elaar (Deutsche Bühne VIII, 3?).^
„Theodor Fontane" von Heinz Stolz (Masken

XII. 3).
„Iur Symbolik von Wagners Parsifa!" von Eurt

Hein!« (Die Tat VIII, 6).
Goich Fock s von *.* (Die Liteiaiische Gesellschaft

Hambuig II, 7).
„Zum Gedächtnis dieier nied«ldeutsch«i Dichter"

sGorch Fock, August Seemann, Hinrich Fchrss von Kall
Storck (Der Türmer XVIII. 24).
„Drei Tote aus dem Reich d« plattdeutschen Dich«

tung" sGoich Fock, Hinlich Fehl». August Seemanns von
E. L. A. Pietzel (Volksbildung XI.VI. 18).
„Johann Hinrich Fehrs" von Ludwig Hsniichsen

(De Eelboom XXXIV. 10).
„Löns" von Friedrich Erstelle (De Eetboom

XXXIV. 10).
„Hermann Löns" von Bernhard Flemes (Die Tat

VIII. 6).
Lily Braun s von *»* (Neues Frauenleben XVIII,

8
.

8).
„Eine Ehrenschuld des deutschen Volles" sBernhaldine

Schulze-Smidts von Wilhelm Grnsz (Der Tüim«
XVIII. 24).
„Die sittlichen Ziele deutschet Lebensfühlung im

Spiegel deutsch« Dichtungen" 2. Teil sFiiediich Lien»
hör«, „Heinlich von Ofterdingen"! von 2. Huber (Bühne
und Welt XVIII, 9).
„Di« fremde Frau" sNoman von P. Ziffer»), von

Mai Pirler (Österreichisch« Rundschau XI.VIII, 5).
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„Alfred Döblins Roman" fDie di«i Sprünge des
Wang-lunl von Lion Feuchtwanger <Di« Schau»
bühne XII, 37).
„Arnold Zweig" von Julius B»b (Die Schaubühne

XII, 37).
„Helene Voigi»Di«d«rich«" von Gottfried Schmitz

Wie «ühnenw«lt XIII, 12).

„W. Dilxliu« — Charles Dickens" oon G. Wen dt
<Ii« Literarisch« G«sellschaft, Hamburg II, ?).
„Richtlinien zu Ibsens .Peel Nunt'" fFortsetzungs

oon Dietrich Eckart (Bühne und Welt XVIII, 9).
„Dostojewski über den russischen und den deutschen

Veamten" (Der Zwiebelfisch VII, 6).
„Polnisch« und russische Dichter und Erzähler über

Juden" oon Marcus Landau (Allgemeine Zeitung des
Judentums I.XXX. 36, 37).

„Biblische Dramen" oon Julius Bat» (Die Schau»
bühn« XII, 36).
„Seit neun Jahren erschienene neue EhristuS'Romane,

-Erzählungen und »Legenden" oon Hermann Binder (Die
Vicherwelt XIII. 12).
„Die Erneuerung alter deutscher Dichtungen" oon

Reinhard Buchwald (Die Tat VIII, 6).
„Deutsche Theateitultur" oon Ärtur Dinter (Bühne

und Welt XVIII. 9).
„Von der Zukunft deutscher Literatur" oon Mar

5>sch« (Das giötzere Deutschland III, 36).
„Kunst und Literatur" oon Rudolf Greinz (Nllgc»

mein« Zeitung. München llXIX, 36).
„Die Mystik des Islams" oon Professor Hr. Wilhelm

c»HI (Der Gral X. 11).
„Von neutraler Literatur" oon Engelbert Perner»

!:°if«r (Die Glocke II, 25).
„Das deutsche Soldatenlied im Felde" von Robert

Petsch (Die Grenzboten I.XXXV, 37).
„Wie erziehen wir unser Volt zum sprachlichen Fein»

sinn" oon Han« Sonntag (Die Glocke II, 23).
„Theatertultur — Dilettanten" oon Felil Stößinger

<M°rz X. 37).

ßchs des Auslands
^ Französischer Brief

Q onors de Balzac hat Kaiser Wilhelm II. voraus»
«)) geahnt! Das is

t die neuest« Entdeckung, die den

Franzosen im .U2ulc>>8" dargeboten wird. Der Cnt»
deck«hat in Wilfried, in dem Helden des wenig bekannten
Romans „Seraphitus»Seillphitll" das seherhaft gestaltete
Vildnis unsere« Kaisers erkannt.
Der rohe, ungezügelte und ungeschlacht« Barbar Wi>

flied bittet die keusche, oon swedenborgschen Ideen er«
IM« Eeraphita ihm anzugehören. Da si

e

sich weigert,

enthüllt Wilfried ihr sein Geheimnis: „Ich habe den
ganzen Norden durchzogen, diese große Werkstatt, in der
die neuen Rassen geschmiedet werden^ die sich über die
Erde verbreiten, wie menschlich« Tischtücher, die bestimmt
!>nd, die menschlichen Zivilisationen aufzufrischen. Hier
irgendwo möchte ic

h mein Werl beginnen, mir die Hell»
Ichaft sichern, die Kraft und Vernunft über ein« Beoöl»
lerung zu geben vermögen, si

e

zu Kämpfern ausbilden,
den Krieg vom Zaune brechen, ihn wie einen Feuerbrand
lxrireiten, Europa befreien, indem ich den emen Frei»
heit zurufe, den anderen Raub, Ruhm den einen, Ver»
gnigen den anderen: ich selbst aber bl«ibe ich selbst,
«ie die Gestalt des Schicksals, unversöhnlich und grausam,

brause daher wie das Gewitter, das aus der Atmosphäre
all« Elemente, aus denen sich der Blitz zusammensetzt, auf»
saugt, und sich wie eine gefräßige Landplage unier den
Menschen verbreitet. So würde ich Europa erobern. E«
befindet sich in einer Zeit, in der es diesen neuen Messias
erwartet, der die Welt verwüften muh, um neue Ge»
sellschaften entstehen zu lassen. Europa wird nur dem
glauben, der es auf sein« Kni« zwingt. Aber, geliebt«
Seraphita, alles, was ich gesehen Hab«, Hot mir einen
Abscheu vor dem Norden «ingegeben i die Kraft is

t dort zu
blind; mich dürstet nach Indien. Mein Kampf mit einer
selbstsüchtigen, trügen, kaufmännischen Regierung reizt mich
mehr. Und es is

t

leichter die Phantasie eines Volles
in Kaulasien zu erregen als in unseren rxieisten Gegenden
Geist zu überzeugen. Ich will also die russischen
Steppen durchqueren, nach Asien gelangen und es bis
zum Ganges mit meinem Triumph erfüllen, und dort
werde ich die englische Macht stürzen. Ich werde nicht
irgendein armseliger König sein wie diejenigen, di« heute
die ehemaligen Provinzen des römischen Reiches regieren
und sich mit ihren Untertanen über ein Zollrecht streiten.
Nein! Nichts wird dem Blitzstrahl meiner Augen wider»
stehen, lein Sturm meinen Worten. Meine Füße weiden
ein Drittel des Erdballs bedecken, wie die de»
G«ngis»Kan."

Zu dem gleichen Zweck wird die übelberüchtigte Ein»
leitung zu der 1873 o«ranstalteten französischen Ausgab«
de« „Faust" oon Dumas l<l5 ausgegraben und durch die
französisch« Press« gezerrt, und Abbe Werter lü wird
bald oon dieser, bald oon jener Zeitung oder Z«itschrift
beauftragt, «ine deutsche Institution nach der anderen zu
verleumden und in den Schmutz zu ziehen. Di: Haß»
Propaganda ist, so unglaublich es erscheinen mag, immer
noch im Steigen begriffen. Dem Politiker, Historiker und
„l'iLurci-'Redalteur, Joseph Reinach genügt das Prädikat
„Barbaren" für di« „Boches" nicht mehr: „Ungeheuer"
will er uns taufen. „SNavenhändler", „Bestien" rufen
ander« hinzu. Es sch«int wirklich, das; den Franzosen noch
der letzte Rest ihrer Besinnung oerlvren geht. Schade
darum! Sie sollten doch wenigstens noch ein wenig Kraft
für andere Dinge aufsparen, denn nach dem Kriege wird
auf allen Gebieten menschlicher Betätigung viel Kraft
dringend erforderlich fem. Sie aber tragen ihren giftigen
Haß auch in die Kreis« der hercmwachsenden Jugend.
Über di« französischen Schulen im Elsaß schreibt die !<<:vue
(lex cleux monclex': „Die militärische Obrigkeit hat die

Oberhand über di« Schuloerwaltung behalten, worin sie
durch «inen Llementarlehrer einer Nachbargemeinde unt«r»

stützt wird. Es gibt bereits 4500 Schüler mit mehr »l«
100 Lehrern und Lehrerinnen. In grofzem Verhältnis
tonnten amtliche Erzieher und Erzieherinnen eingestellt
werden, die unbedingt« Garant!«« für ihr« Loyalität boten.
Da« is

t «in« gut« Vorbedeutung. Zweifellos wird die
selbe Politik fortgesetzt werden. E« mangelt nicht etwa
an Bewerbungen für die Lehrämter im Elsaß. Sie sind
im Überfluß vorhanden, und bereit« bildet sich mit be»

rühmten Namen «in« französische Universität in Straß»
bürg. . . . Ein« vi«l imposantere Zeremonie al« eine
Preisverteilung war da« Liamen für die Schulzeugnisse. . . .
Das Thema der französischen Aufsätze lautete: .Beschreibt
Eure Stadt im Elsaß. Sagt, warum Euer kleine« Vater»
land den Herzen aller Franzvsen so teuer ist. Die abge»
gebenen Arbeiten sollen al» Echuldolumente im fäda»
gogischen Museum aufbewahrt werden."

Aber nicht nur in dem kleinen, von den Franzosen
besetzten Teil de« Elsaß »erden Schulbücher für den Ele»

mentarunterricht eingeführt, in denen die Vaterlandsliebe

in der Form de« Deutschenhasses gepredigt wird; sondern
das gleiche Prinzip besteht in Frankreich selbst und wird
in ganz Frankreich gepflegt. „Die Liebe wird durch den
Haß gelehrt," schreibt .1.3 U«l^,!i<:- oom 25. August.
„Immer «in« französisch« Uniform und «in preußischer
Helm. Natürlich der tapfere, mutig«, «dl« und groß»
mutig« Held trägt französisch« Uniform, der V«rräter,
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der Verbrecher, der Feigling, dei Wilde, bei Münder di«

Pickelhaube. Es is
t

wirtlich eine fehl unvoisichtige Idee
seitens bei Söhne Germanias, eine Spitze auf den Helm
gesetzt zu haben, denn si

e

zieht Vlitze auf sich. . . . Ver-
bannen wii gewisse Pleisbücher und andere Lektüren, di«
die vergiftete Nahrung der jungen Leute bilden und dem
Ruf Frankreichs schaden."
Zu diesem Mahnruf zur Vernunft is

t

zu bemerken,

daß „l.2 LalÄille^ die Tageszeitung der französischen E<«
weilschaftler, ohne jeden Einfluß auf die führenden Kreise
ist, so daß dieser schüchterne Versuch, ebensowohl wie Rol»
lands einsame Mahnruf«, die blutrünstige Haßplopaganba
der leitenden Franzosen nicht im geringsten beeinflussen
kann. Die Franzosen hinter der Front, die vor der Ver»
giftung ihrer heranwachsenden Jugend nicht zurüäschrecken,
geben der Welt ein erbärmliches Schauspiel. Der Ruf der
französischen Kultur, den Bomben und Kanonen niemals
hätten vernichten können, wird von diesem Schlamm der

Lächerlichkeiten und Geschmacklosigkeiten so sehr getrübt
werden, daß in friedlichen Zeiten kein Ausländer mehr an
ihre ehemalige reine Geltung glauben wild. Die sterile
französische Kiiegsliteiatui richtet nicht unb, sondern Frank»
reich selbst.

Berlin Otto Grautoff

^ Südamerikanischer Brief
AsU>it dem Verscheiden Rüben Darios, der vor kurzem
^V^. etwa fünfzigjährig, bis zu seinem Tode aber phy

sisch und künstlerisch vollblütig wie «in Junger,
in seiner zentralamerilanischen Heimat Nikaragua, die er
jahrelang diplomatisch in Madrid und Paris vertrat,
gestorben ist, verliert die zeitgenössische Lyrik lastilianische«
Zunge ihren namhaftesten Vertreter. Wir haben erst in
unserem jüngsten Brief, anläßlich des Erscheinens seiner
neuen Werke .(^2Nlc> a I» ^s^entm»'' und ,/Vluv 5iL>o
XVIll", auf die tief einschneidende Bedeutung dieses Poeten
hingewiesen, der in Spanien Schule machte und nun
«ine ansehnliche Anzahl lunstbeflissenei Jünger, sanges»
froher, begabter Könner zurückläßt. Rüben Darios Leben
spielte sich .äußerlich zwischen Nikaragua, Buenos-Aires,
Madrid und insonderheit Paris ab, wo der breitschultrige,
lebhaft« Mann mit dem großen, runden Semitengesicht
auf Montmartre, vorzüglich in den Künstlertneipen des

Boulevard de Clichy, eine wohlbekannte Persönlichkeit war.
Aber auch im Quartier latin bewegte er sich mit Vorliebe,
wo er auf einer Cafoteriasse des ,Boul' Mich' in eifrige
Debatten über den Symbolismus eines Mallaims, Verlaine
und Morias sich einlassen tonnte. Nur daß er, zum Unter
schied von seinem zentralamerilanischen Landsmann Ios5»
Maria de Heredia, als Dichter seiner tastilianischen Mutter»
spräche treu verblieben war, Darios Leben stellt sich sonach
ziemlich bewegt dar. Nach mißglückten Zeitschriftgründungen
in Mittelamerila wurde er, als er sich daraufhin nach
Argentinien begeben, einer der eifrigsten Mitarbeiter des

„/Vlercuno cle ämenca'. der nach Vorbild des .Mercus«
cle f'lÄnce' von jungen Literaten in Buenos-Aire« be
gründet wurde. Für diese Zeitschrift schrieb Dario seine
,,Epiloge", verfaßte nebenher auch satirisch-philosophische
Glossen. Außerdem wirkten andere tüchtige Federn mit,
worunter Eugenio Diaz-Romero, Angel Estrada und
Alberto Ghiraldoi was nicht verhindern konnte, daß die
gediegene Zeitschrift in nicht allzu langer Frist einging.
In Europa galt Rüben Dario als einer der begehrtesten
Mitarbeiter spanischer Journale und Revuen. Bei Be-
gründung des ,!>luevc>Mei-cuno wurde auch er mit heran«
gezogen; in der «rsten Nummer dieser Zeitschrift figurierten
damals, neben sonstigen Eüdamerilanern, als Santos
Chocano, Manuel Ugarte, auch der französisch dich»
tendc Grieche Jean Moreas, der Deutsche Mai Nor«
bau, die Italiener Guglielmo Feriero und F. T. Mari
ne tti, sowie etliche Spanier und Franzosen — eine

stolze international« Menschheilsidee in der Kunst ver»
lörpernd, — di« ein Jahrzehnt später verleugnet und

in den Kot gezerrt weiden sollte. In Pari« redigiert«
Dario zeitweilig ein» von ihm gegründete Revue ,/Vwn-
ä!»!": während er in seiner zentralamerilanischen Heimat
Nikaragua in der Zeitschrift „LI ^lba" ein vorzugsweise

seinem Schaffen gewidmetes Organ herausgab.

Das Lebenswerk Rüben Darios umfaßt sowohl Ly»

risches als Prosaschriften. In Betracht kommt vornehm»
lich sein« Lyrik, der — soweit die lastilianische Dichtung
in Frage steht, — fundamentale, mithin literarhistorisch
unvergängliche Weitung zukommt. Als feine bemeilens-
wertesten Bücher sind zu nennen : „l'aclli 2

> vuelo", „pere-
Lliiiacwnez-, „Zormim»'' und .P1D525 pral2N25 x ntrc»8
paeni25«. Er selbst veranstaltete eine Auswahl seiner
Weile in drei Bänden, die sich schon nach außen hin als
,!55Mäia", „Poe5>28" bzw. „Pro52^ charakterisieren.
Rüben Darios Verdienst is

t

es, daß er, wie schon ge»

legentlich eingehender ausgefühlt wuide, der spanischen
Dichtung den Symbolismus zugänglich machte, aber nicht
etwa in geistloser Nachahmung französischer Vorbilder,
vielmehr als selbstherrliches, foimgewandtes, sprach»

schöpferifches Genie, als Neutöner von reicher dichterischer
Intuition, der der tastilianischen Sprache mancherlei lüstliche
Nuancen abzugewinnen verstanden hat. Nach wie vor lann
man daher feststellen, daß Rüben Darios Name mit bei

letzten großen Evolution in der spanischen Lyn! unaus
löschlich verknüpft bleibt, zu der er als einer der ersten
durch Modernisierung dei poetischen Ausdiucksformen mäch
tig beigetragen hat.

Coelho Netto, der brasilianische Erzähler, schafft
gegemoärtig an «inem, neuen Urwald-Roman, den er
„05 b2lt>2w5" betitelt. Darin sollen rauh bewegte Ver
gangenheit und hoffnungsvollere Zukunft seines schönen
Vaterlandes einander die Hand reichen. Manch weitge
dehntes Stück Erde wird da heutzutage — wie der Dichter
geheimnisvoll v«rrät — von „blonden, blauäugigen
Menschen urbar gemacht, die dem Erdreich neue Kräfte
einflöhen, an Stelle der ausgerodeten Wildnis freundliche
und betriebsame Städtchen und Dörfer erstellend, um

säumt von üppigem Saatenland und Flachssluien". Also,
wie man schon ahnt, «ine dichterische Verherrlichung des

deutschen Kolonisten; deutscher Tüchtigkeit und Be-
hanlichleit, deutschen Iielbewußtseins und Leistungsoer-
mügens. Hoffen wir, daß nicht widerwärtige Zufälle des
Krieges den Dichter von diesem ebenso schönen, wie in

teressanten Plan Ivieder abbrachten, dessen Ausführung
freilich heute

— bei der gereizten Stimmung seiner Lands
leute — für den unerschrockenen Meister dei Erzählung
nicht eben günstige Aussichten, wo nicht gar Gefahren in
sich beigen mag. Im übrigen, Netto is

t ein Mann der
Tat, der duich nichts sich einschüchtern läßt und eine vor
gefaßte Absicht, eine ehrliche Übeizeugung auch energisch
verficht, ohne Rücksicht auf persönliches Wohl oder Wehe.
Solches bekundet schon die ganze Vergangenheit dieses
seltenen Menschen.

Ungeachtet solcher mißlichen politischen Konstellation, liesz
es sich denn auch Coelho Netto keineswegs nehmen, ge
rade in den Tagen des Fehdeausbiuchs zwischen Deutsch
land und Portugal «in Schreiben an seinen deutschen
Übersetzer zu lichten, das nach mancherlei Fährnissen, tiotz
stiengstei Abspeliungsmllhregeln dei Entente-Mächte, end

lich in dessen Hände gelangt ist. Einen Biief, balin dei
Dichter seine alte Freundschaft beteuert und d«, als Zeit
dokument, gewiß das Interesse weiterer Kreise bean

spruchen daif. „Ihi Stillschweigen, werter Freund, seit
fast einem Jahre, während dieser Katastrophe, welche die
Welt mit Schrecken erfüllt, gibt mir zu deuten," heißt es
darin. „Weih ic

h

doch wohl, daß die Kriegsfurie nickt
untei den Menschen auswählt, und geradeso wie den
Mann mit starkem Arm, sie auch den Gelehrten mit sich
fortreißt! baß si

e im Laufgraben neben rauhen Berg-
Hirten auch den Dichter, den Künstler und den Philo
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fanden versammelt, bei sonst nur friedsamer Stille und
Vetrachlsamleit lebt, zwischen Büchern und geistigen An»

regungen. So viel tiauiige Kunde gelangt zu mir au«
diesemglutentbrannten und flammenspeiende» Europa, daß

ic
h

gor nicht wage Fragen zu stellen, um nicht Antworten
gewärtig sein zu müssen, die mich betrüben tonnten. Gleich»
wohl richte ic

h

diese Zeilen an Sie, Gott bittend, daß mir
Nachricht werde, die mich beruhigen könnte. Möchte sich
doch Gott einmal der Menschheit erbarmen!"

Die mitgeteilte Epistel zeugt ebenso von einer durch
Wühlereien unbeeinflußbaren großen Seele, wie von star»
Km menschlichen Empfinden. Und in der Tat, wer Eoelho
Netto lennt, hat nie etwas andres von diesem Manne er»
»artet. Humanität, «cht«, nicht geheuchelte, war die
Parole seiner schönen, stolzen Vergangenheit, gleichwie si

e

sich jetzt auch wieder in der Gegenwart belundet. War
dochNetto, was ihm nicht gering anzurechnen ist, einstens
einer der eifrigsten und verdienstvollsten Vorkämpfer
der Sklavenbefreiung in Brasilien. Cr verfocht seine
Humanitatsideen «bensowohl durch glänzende, aufklärende
Veitläge in den Spalten gleichgesinnt« Tageszeitungen,
wie auch durch feurige, überzeugungslräftige Propaganda
von der Redneltiibüne aus. Im Jahre 1885 nahm er
dann, als einer der eifrigsten Propagandisten, an
der Eampagn« zur Abschaffung der Sklaverei teil.
Jener edle Humanitätsgedanle spricht sich ja auch des
ferneren in seinen Romanen, wie etwa ^ei I^e^ro- und
seinen Erzählungen aus. Gleichviel, ob es sich nun uin
farbige oder weihe Menschenbrüder handeln mochte, er
lilnpjte stets gegen die Unterdrückung und für die
Freiheit. Übeizeugungstreu« Republikaner von Jugend
auf, befand ei sich am historischen 15. November, der den

Tturz des brasilianischen Kaiserreiches herbeiführte, im Ge>

folge des Marschalls Deodoro. Durch den mitgeteilten
Brief nach Deutschland aber erweist sich dieser Helden»
mutige Mann wieder als Mensch von unabhängiger G«>
sinnung, eisernem Charakter und «igen« Entschließung, der,
seiner Überzeugung lebend, keineswegs scheut, sich mit dem

gesamten Vollsempfinden seiner Heimat in schroffsten
Gegensatz zu setzen. Was um so bedeutsamer noch «in»

Mschätzer,sein wird, als er der Sohn Antonio da Fonseca
Coelhos — «ine« Portugiesen — ist.
Wien Martin Brussot

Kurze Anzeigen
Nomane und Erzählungen

Die f«m>« Frau. Roman. Von Paul Zifferer. Berlin
I9>6. E Fischer. 3«6 S. M. 4,5» <5.5<».
Iugentxrinnerungen, Gestalten und Ereignisse der

mährischen Heimat hat der Dichter hier festgehalten. In
«in» wahren Überfülle hab«n si

e

sich ihm aufgedrängt,

fast wie Traumbilder huschen, die heftig gestikulierenden
Figuren, die starken, mit plastischer Kraft festgehaltenen
Tzenen »n dem Leser vorüber, das; «r beinahe den Atem

verliert. So leidet das groß konzipierte und gedachte Werl
»n «iner Abundcmz der Ereignisse und Mensche», daß
darüber d«r leitende Faden der Geschichte verloren zu
geben droht, daß Einzelheiten plötzlich in den Vorder»
»rund <r«t«n, um wieder bedeutungslos zu verschwinden.
Was gruppiert sich da alles um das Schicksal de« Hauses
Grabner, «in jüdisches Patrizierhaus d«r Kleinstadt der
Hanna, das, au« den festen Händen des Begründers seinen
Zahlreichen Nachkommen überantwortet, zugrunde geht
nn 3turm der deutsch-slawischen Kämpfe der Sechziger»
jähre. Und derjenige, dem die «igentliche Verwaltung

des prächtigen Besitzes anvertraut ist, der wortkarg«, ge»
drückt« Michael Grabner, is

t

ohnmächtig der anwachsenden
Vollswut gegenüber, die sich hauptsächlich gegen sein
Weib, die Tochter eines kleinen Hausierers, lehrt, ein Ein
dringling in die stolze Familie, die der Vater mit roher
Rücksichtslosigkeit wie die niedrigste Magd von der Schwelle
gewiesen, die all« Verwandten, nachdem der Tod des
Alten ihr den erheirateten Platz auf dem Gute aufgetan,
als die Fremde verachten und der Schuld an d«m Nieder»
gange der einstigen glanzvollen Grütze bezichtigen. Haß
vergilt si

e

mit Haß: is
t

es ihr nicht gelungen, den boden»
ständig«n Gatt«n zur Auswanderung zu bewegen, so be
mächtigt si

e

sich der Herrschaft i mit d«m Augenblick, da
das Gebäude in Feu«r aufgeht, spricht si

e den Besitz als
d«n ihren an, si

e und der sterbende Gatte erkenne» zu spät,
daß «s ihnen beiden an der Güte fehlte, um Glück

zu «rhalt«n und zu pflegen. Mancher tiefe snm»
boliftisch« Zug malt den äußeren Umschwung und die
innere Entwicklung der beiden Menschen, die ei».«
lange Eh« ooneinllnder immer mehr entfernt, au«,
es is

t ein« Szene von ergreifender Schönheit, da die Frau
am Eteroebette des Mannes sitzt: „Sie betrachtete d^,e
Hand, die an ihr eigenes Gelenk wie festgeschmiedet nun
in ihrem Schoß lag. E« war «ine harte, knochige Hand und
doch weich, hilflos, trotz der Streng« ihrer Bewegung.
Diese Hand schien ihr besonderes Dasein zu führen, si

e

war ein W«sen für sich, da« zu Beate kam und sich ihr
anvertraute. Etwas Kindlich«« sprach aus ihr, wie au«
manchen Gesichtern, die grau und verwittert sind und noch
immer wi« «staunt; etwa« unendlich Trauriges war in
ihr, schwer lag si

e d», wie unter einer Büro« zusammen»
««biochen, wie verirrt, «inen Halt such«nd. Und Beat«
schloß diese Hand in die ihre."
Jedoch b«i allen Reizen de« Details, der ganze psycho»

logische Prozeß is
t

mehr angedeutet al« auzgeführt. Auch
die Voraussetzungen geben zu Bedenken Anlaß. Offenbar
handelt «« sich da um Tatsachen, die aber die Erzählung
nicht begründet. Wi« I. I. David, dessen man hier immer
gedenken muh, bringt Ziffer« «in jüdisches Haus inner
halb «iner mährischen Gemeinde: «r hat ihm aber in
s«in«r Darstellung zu wenig sp«zifisch Jüdisches gegeben,
man hat es nur mit reichen, betriebsamen Bauern zu tun.
Und auch die junge Frau, die als Hausiererlind den merk
würdige» Namen „Beate" führt, wirkt eigentlich nicht
«cht als „Fremde": si

e

is
t

arm, si
«

haftet nicht an der

Scholle wi« das Geschlecht, in das si
e tritt, ab«r si
e

is
t

ihres Stammes und ihrer Art. Ich hätte da «inen stallen
religiös«» oder nationalen Gegensatz erwartet. Am sonder»
barsten, daß si
e

ihrem Kinde einen Weihnachtsbaum auf
richtet, der auch bei dem Gatten lein stärkeres Befremden
«ir«gt. Es scheinen hier erlebte Motive mitzuspielen, die

in der Dichtung nicht zur Geltung kommen.
Kaum Mifzuzühlen sind alle die Neb«ng«Ichichten, die

sich zwischen d!« Haupthandlung drängen. Ich rede nicht
von den notwendigen ergänzenden Episode», die den

Erlebniss«« der übrigen Mitgli«d«i des Hauses Grabner
gelten. Aber zu der Dorfgeschichte tritt auch parallel eine
Schloßgeschichtc, und der Untergang der Grabner-FamMe
verbindet sich mit dem der Ossendorfs. Mit großer Fein»
heit wird die Heilung eine« blinden Mädchens geschildert,
das, zwischen den Sprößling Frau Beaten«, den zarten
Wolf, und ei»en wilden, häßlichen Burschen Zdenlo, der

ihr treuer Beschützer war, gestellt, durch die Eifersucht
des letzteren zugrunde geht. Und zwischendurch treiben

und stoßen sich Originale von Dorflumpen und Hono»
illtioren, das Städtch«n macht Karriere als Kurplatz,
die Umtriebe von Reichsratswahlen werden vorgeführt.
Ruhelosigkeit, Nervosität durchzieht da« Buch und läßt
B«haglichleit d«r Darstellung durchwegs vermissen. Aber

trotzdem f«ss«lt und packt es durch die Kraft seiner Nn»
schaulichleit, d« Deutlichkeit seiner Schilderungen, die

Schärf« seiner Charakteristik und bleibt, so sehr man sich

zum Widerspruche geneigt fühlt, eine echte Talentprob«.

Wien Aleiander von Weilen
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T>«r geadelt« Gteinscdleifer. Erzählungen. Von Wilhelm
Schuhen, Konstanz a B., Neuh H Ilta. (— Die Zeil,
bücyei. Bd. 23). 7l E. M. N.5U.
Da« dünne schlanke Bündchen kann lein« flohen lit«a»

tischen Ansprüche machen
— und will es auch wühl taum.

Abel für stille Leser, die «inen gut «zählten, nicht foi»
eierten Schwan! schätzen, die an Hebel« „SchatzlÜstlein" und
den Tiüumeieien Voltmann-Leandei« Gefallen finden,
wird es nicht ohne Dank geschrieben sein. Schuhen führt
uns in den beiden letzten Abschnitten „H«bstblätt«" und

„Der tote Fuchs" «in paar liüftig erfahre und schwungvolle
vllltuischilderungen vor, «in Alltagserlebnis vertiefend.
Die etwas lehrmähige Darstellung eines einzigen, nicht ge
rade überraschend neuen Gedankens bietet die knapp« Titel»

> geschichte, und in der Skizze „Die glühte Kirch« dei W«lt"
wild echt noolllistisch eine schlagfeltige Antwort zum Mittel»
punlt und Ziel der fehl einfachen Handlung gesetzt. Zwei
Eizählungen, beide dem Kleinstadtleben abgelauscht,

schließen sich noch an. Von ihnen behandelt „Das Heiz der
Oigel" den tiagischen Zusammenbruch eines oecabschiedeten
und schwel geliänlten Oiganisten; „Die Klugheit »m
Ende", die von fein auf die Rahmenerzählung und

Lebensbedingungen dei Leute oon Seldwyla (und «hie
Nachfolget) weist, gibt «in erheiterndes Bild oon Nein»
städtischem Bildung«» und Kastenwesen.
Das Büchlein oeliät zwai lein« stark selbständige

Eigenalt, ab« es is
t

liebenswürdig und geschmackooll und

mag nachdenkliche Lesei, wie gesagt, gnn beschäftigen.

z. Z
. Feldpoststation 46 Georg Schott

,, Dl« Truhe. Nouellen. Von Wilhelm Walther. Leipzig.
Fritz Eckardt. 2l0 S.
Diese Novellen sollten eigentlich Bild« heihen; si«

oeilnüpfen leine Geschehnisf«, si
e legen nichts Seelisches

bloh, sondein bleiten Anzuschauendes ooi uns aus. Em
Beispiel: in dei Novell« „Aus dem Ghetto zu Worms",
deren Vorwurf noch am ehesten zu einer epischen Gestaltung
aufforderte, wild das üuhere Geschehen chronilenaitig vor-
weggenommen, nicht um Geistig°Menschliches fester zu
orientieren, sondein um das Bild koloristisch zu beleben.
Das gelingt dem Veifass« denn meist auch; sein« Bilder

sind sauber gemalt, zart getönt und belichtet. Die geistig«

Unbeschweitheit dies« Kunst spricht sich am deutlichsten
in der „Legende" aus, wo eii« lein deloiatio-vlnamen»

talische Kunst um so mehi versagt, als si
« die deutliche

Tendenz hat, Geistiges auszudrücken. Andererseits ei»

mangelt diesen sechs Geschichtchen ab« die formale Voll»

endung, die si
e

haben mühten, um wenigsten« als artistische
Stücklein ganz zu befriedigen; das einzig« «Mische
Pioblem des Verfassers is

t die Ausbreitung und Gliederung
eines irgendwie vorgefundenen und naiv aufgenommenen
Stoffe«, wobei seine Mittel nicht gerade kunstvoll und
abwechslungZreich sind.

München Martin Sommerfeld
Nachdenklich« Geschichten. Von Alfred Fliedmann.
(Hesse« Vollsbüchelei.) Leipzig. Hesse <

K

Becker. M. N.20.
Es sind kurze, anspruchslos« Geschichten, ihrem Weit

nach itcht unterschiedlich. Neben Gutem steht Flaches,
Nebensächliches, das besser der Sammlung sein geblieben
wüie. Die eiste Skizze „Liebesdienst ohne Weiblich»
leit" weist einige tieffende englische Züge auf. Auch d«
Goethescheiz mutet in sein« Harmlosigkeit freundlich an.

Dagegen findet das allzu Rührselige in „Es wai besser
so!" und dei „Puppe" leinen Wibeillang, wie auch
die Geschehnisse in „Gib mil ein Zeichen!" und „Russisches"
wiillich nicht so wichtig und zwingend sind, dah man sie
zum Gegenstand «inei Lizählung machte. Man hat zum
Tchluh die unangenehme Empfindung, dah der Verfasser
da«, was ihm gerade in den Sinn kam, ohne viel Selbst
kritik und Sorgen in bezug auf Form und Gestaltung nieder»
geschrieben hat. Dadurch haben die Geschichten etwas

Flüchtiges, Oberflächliches «halten, und ihl« Bezeichnung
„Nachdenkliche" will nicht imm« passen.

Kallsiuh« i. B. Hermann Weick

Von stillem Leiden n»d bescheidene« Glück. Von
heinlich Steinhausen. Leipzig, E. Ungleich. 195 S.
M. 2,5U «3,75).
Der Verfasser del „Iimela" lebt seit Jahrzehnten in

vielen Häusern, wo man sich auf schlicht-fromme deutsche
Erzählerlunst versteht. Dem nunmehr Achtzigjährigen ist
seitdem lein solcher Wurf mehr gelungen wie dieser erste.
Wie ihm diese« Buch «inst fast wider Willen aus der Feder
floh und ihm mit einem Mal« das seltene Glück einer
großen Lesergemeind« beschert«, «zählt er in Scherz und
Ernst in seinem neusttn Geschichtenbüchlein. Di« beiden
Worte „still" und „bescheiden", die er diesem in die

Überschrift setzt, teimzeichnen am besten den Dichter und

seine Weis«, der er auch in den Weiten des Alteis treu
geblieben. Noch immer gelingt ihm am besten die Sprache
und Fabel d« Vorzeit, wie in der romantischen Novell«
aus dem dreihigjährigen Kriege. Erschütternde Tragik, herb«
Grühe, schneidende Gegensätzlichleiten, die da und in den
anderen Geschichten wohl auf dem Wege lägen, meidet der
gemütvoll weiche Erzähler, der über seine Lebensbilder
den versöhnenden Glanz ewiger Gnadensonne auszieht.
Es wäre nicht schwei, die Seelenoerwandtschaft de« Pfarrers
und Poeten mit den Gemälden seine« beiühmten Bruder«
Wilhelm daizutun. Dei „Pietismus", dei mit so wunder»
reichem Zauber aus dessen Landschaften und Ehristus«
bildein glüht, durchwärmt auch dieses echt deutsche Schrift»
tum. „Nicht hohe Gipfel" und „tiefe Abgründe" tun
sich hin auf, aber Wald- und Wiesenwege, an denen die
blaue Blume auch dem Greis« noch blüht. Danlbal wird
ein giohei Freundeskreis auch diesen Feststrauh hinnehmen,
den ein ehrwürdiger Jubilar ihm aus seinem Eigenen
bietet.

Berlin W. Nithack.Stllhn

Die für die Heimat bluten. Von Edith Gräfin Sal»
bürg. Dresden. T. Reihnei. 222 S. M. 3.—.
Eine seltsame Sache um diesen „Roman einer Seele",

wie die Verfasserin sagt. Das heiht, hier is
t «in Thema

behandelt, das Grauen eines Kriegsinoaliden voc der
Prothese, da« «inen wirklichen Dichter wohl reizen tonnt«.

Auch noch so ein ungeschiiebene« Klieg«lapitel ! Aber
dieser Dicht« müht« denn doch mehr mitbringen als>

bloh guten Willen. Mühte ooi allem willliche Psychologie
geben, anstatt Eiläuielungen, die besseien Anmerkungen

zu einem Prothesenlatalog veiteufelt ähnlich s«l>en.
Übrigens is
t

auch noch von einem Päichen die Rede, oon
dem es 2. 75 heiht: „Sie liebten sich, hatten beide G«»
dichte von Ehamisso lieb, wobei ei sich, wenn auch äuhellich
bescheiden, doch als dei .Heillichste oon Allen' oollam."
Mai« leinte lochen und studierte das Buch „Wie

weide ich eneigisch?" El sagte dazu sanft bittend: „Aber
nicht wahr, nicht zu sehl."

— Himmel!!!

Düsseldorf Heiniich Zellaulen

De« letzte Philosoph. Sein Schicksal und sein« Gedanken.
Von Eduaid Mellinghoff. B«!in W, Fussingeis Vei»
lag. 15? E.
Während der Ol. pbü Iustinus Spinn« mit einem

Fleunde psychologische Erpeiimente üb« die Wohlge»
fälligleit bei musikalischen Haimonien anstellt, wild die
Eide duich eine kosmische Katastrophe zerstört, nach langem
Schlaf erwacht Spinner und findet sich als einzige» Über
lebenden. Mit ihm beginnt die Entwicklung einer n«uen
Menschheit, vielmehr: der „letzte Philosoph" fühlt sich als
kleine« Revetitoiium und Kompendium d«i gesamten
Menschh«it«geschicht». Mellinghoff hat sich also «inen Stoff
gewählt, den man tbensogut zum „phänomenalen" Film»
drama gestalten kann, wie zu ein« Phantast«« im Stil«
Jules Veines odei aber zu «in«m gewaltigen Kunst»
weil, das in die Richtung Edda — Dante ^ Faust —
Peel Vynt — Flaubeits Salambo — Tpittelei gehöien
wüide. Da« ooigelegte Büchlein fällt in lein« dieser drei
Kategorien, sondein is

t

ein« in anständigem Deutsch ge»

schiiebene Abhandlung, deien Schilderungen interessieren,
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ohneuns durch dichterische Kraft zu bannen, deien Psycho»
logie wissenschaftlich einwandsfrei ist, deren Philosophie
eine klar« Einführung in die moderne Soziologie ist.
Vellinghoff is

t
Schriftsteller, nicht Künstlei. sein Buch is

t

eine gut unterhaltende Novelle, deren Einfachheit und Be»
icheidenheit Leser veidient. Eine Dichtung hätte Melling»
hoff uns geschaffen, wen» ei uns in seinem „letzten Philo»
sophen" das schon so lang« ersehnte modeine Freslo»
lolussalgemälde entworfen hätte, oder wenn «i die psycho»
logische Umwandlung seines Helden gegeben Hütte, der
schließlichaus einem Traume erwacht: „Die tiefste Quell«
aller Gleichartigleit, aller Harmonie hatte sich ihm er»
schlössen, davon die Nachahmung nur ein einzelner,
der irdischen Lebensmaterie zugehöriger Fall gcw:s«n
>o<nals Ursprung der persönlichen Seele, einer Art leben»
»igen Spiegels.

Gesellschaftlich war er nicht mehr zugänglich, er hatte
sein« Selbstgespräche, sein Denken aufgegeben." Di: hierin
geschildert« Umwandlung des „Letzten Philosophen" is

t

>M5Me'.linghoff ganz schuldig geblieben.

Köln a. Rh. A H. «ober

Von Ttrafjen und Gärten de« Lebens. Von Thorn
Hartwig. Berliner Buch» und Kunstverlag Hermann
Meyer. 144 S. M. 2.- <3,-),
Das g»«»e Lied und andere Erzählungen. Von Ilse
Franle. Hess« Vollzbücherel. Leipzig, Hess« c

k Becker.
»0 L, M. U.20.
Ihora Hartwig behandelt oft und gern geschilderte

Motive: die Flau, die «ine Eheirrung begangen und si
e

dem Gatten «ist auf seinem Kranlen» und Sterbelager
gestehti das junge Mädchen, das dem in frühester Zeit
geliebten Manne schwärmerische Treue bewahrt Hot und
bei seiner heimlehr aus der Fremde die unüberwindliche
Enttäuschung erlebt u. dgl. m. Derartige Motiv« veo
lieren deshalb nicht an Willung, auch wenn si

e

noch so oft
niederholt werden, weil das wirtliche Leben nicht müde
»iio, si

e uns in immer neuen Auflagen darzubieten.
Was diese «infachen Stoffe jedoch fordern, is

t

einfache
Tproch« und Darstellung. Die Verfasserin aber gefällt sich

in einer aufgepeitschten, romanschwulstigen Art die nicht
denEindruck des Echten macht und zu dem, was si

e

erzählen
null, in gar keinem Einklang steht. Das is

t der Nomanstil
einer entschwundenen Zeit, von dem wil uns um so mehr
befreien müssen, je ernster und strenger die Wirklichkeit ist,
die wir erleben, und deren Abbild der Dichter uns geben
soll. Ich verkenn« durchaus nicht manch« gute Anlage
bei der Verfasserin, vor allem gefällt mir die unver»
lennbare Wärm«, mit der si

e bei der Sache is
t

ic
h

bin

überzeugt, dasz si
e die Hauptsache des ernst Wollenden

leinen wird: die Grenzen ihres Könnens zu elfoischen
und zu achten und in der Einfachheit die Grütze der Kunst

zu erblicken.

In dieser Beziehung is
t

ihr Ilse Franle überlegen.
Auch si

e

wählt einfache Motive. Aber wen» lie die
Geschichtedes kleinen Totengräberjungen erzählt, dem die

Prachtvolle, innerlich« Mutter ganz früh stirbt, der nun
unter Grübeln und Trauerweiden, von einem verzweifelten
Vater und «in«r heilatswütigen „Aushilfe" schlecht g<»
leitet, ja verwahrlost aufwächst und lörverlich wie geistig
«ilümmert, ro«nn si

e

ihn, über den Tod seiner Mutter

untröstlich und tranl, dahinschleiche» läßt, bis er eines
Tages vor dem strafenden Vater zusammenbricht, dann
weitz si

e

zu fesseln, gerade weil sie schlicht und ein»

such die ganze unaussprechliche Tragi! eines mutterlosen
itinderdaseins gibt. Und wenn si

e dann nicht alles grau

in grau enden lätzt, sondern au« den weltverneinenden

Trrophen des „grauen Liebes": „Alle Menschen müssen
sterben, alles Fleisch vergeht wie Heu" jenes andere, hoff»
nungsfrohere Lieblingslied der früh Heimgegangenen Mutter
siegendemporsteigen lätzt: „Wie grotz is

t

de« Allmücht'gen
Tut«! Ist der «in Mensch, de» si
e

nicht rührt?", wenn

in dos Leben der beiden Trostlosen, de» Varel« wie des

Sohn«, ein« lleine verwachsene Flauengestalt voller Lieb«
und Güte den wärmenden Sonnenschein bringt, der lranle
Junge genest und der Vater sich und das herz seines
Lohnes im gemeinsamen Schmerz und Verlust wieder»
findet, dann gereiht sich zu der Wahrheit und Wirtlich!«!!
des Geschauten jenes andere, un« heut« mehr d«nn j

e not»

wendige dichterische Element : da« erhebend«.

Duich die Elzählungen Ilse Franle« weht ein guter
Geist; «in ernst«« Wollen spricht aus ihnen.
Danzig Artur Brausewetter

Di« Vergschmled«. Novellen schulischer Dichter, hrsg.^

von Walt« M« «lau «r. Konstanz. Neutz c
k

Ilta.o.1. 11916.1.
81 S. M. 0.50.
Das Nein«, zierliche Bändchen will «in Herold für

Schlesiens Dichter sein, auch für diejenigen, die nicht
darin oertltten sind, sondern erst in einem zweiten Teil

erscheinen werden. Es enthält klein« Stücke von Paul
K«ll«r, Hermann Stehr, Paul Barsch, Marie Kler»
l«in, Paul Alber«, Lola Landau und Walter Mel»
lauer — naturgemiltz von ungleichem Wert und samt»
lich zu kuiz, all« datz man si

e Novellen nennen dürft«.
Es sind vielmehr Skizzen, Augenblicks» und Stimmung«»
bilder. „De« Waldbeläufer« Rache" von Albel« is

t

«m«

gut schlelische „Schnole", fieilich nicht in der Mundart.
Die Verfasser find bis auf die beiden letztgenannte» wohl
bewährte, zum Teil auch bereits über die Grenzen unserer
Heimat hinaus geschätzte Schriftsteller, die allerding« durch
ander« Nerle bekannt« sind als durch die hier mitge»
teilten kleinen Stücke. Ein Herold süc schlesisch« Dichter
kann eine so dürftig« Prosaau«l«se nicht s«in, höchst«»«
ein« ganz bescheidene Kostprobe. Um «in nur einigermahen
befriedigende« Bild unserer reichen heimischen Dichtung zu
g«b«n, mutzte entschieden etwa« mehr aufgnoendet werden,

zum mindesten ebensoviel wie in dem alten „Schlesische»
Dichteibuch", da« im Iah« 1902 August Fiiediich Klause
und Philo vom Walde herausgegeben haben.
Bieslau heimann Ianhen

, De« Gefangen«, der sang. Von Iohan Bojei,
Deutsch von heimann Kiy. München, Georg Müller.
124 S.
Wil haben von Vojer schon «in schönes Buch, den

Roman „Leben". Diesem n«u«n hat «i l«in«n Untertitel
gegeben, und es is

t

auch lein Roman. Es mutet an wie
ein Entwurf dazu, eine Romanstudie, so lnapp und lurz

is
t es gefatzt. Und man is
t wahlhastig philiströs genug,
oft und oft zu wünschen, «« wäre länger ausgesponnen ;
und da» End« macht unwillig, weil man weiterlesen möchte,

mehr wissen, dieses absonderliche Leben eines geliebten

schlimmen Schlingels bis zum Ende verfolgen. Aber Bojei
schließt, mitten im Spannendsten, mit der glücklichen Ka»

denz eines Lachens; sein Held, gefangen, in der engem
Zell«, lacht dem neuen Leben entgegen.

Es is
t

«in Hochstapl«rroman ! Wir haben noch nicht
viel« von der Sorte. Andrea», «ine« Mädchens Kind,

is
t

«in loser Junge, der nur «in Intelesse hat: Menschcn»
gesichter zu studieren. Er stellt die tollsten Dinge an,
nur um ihre Wirtungim Mienenspiel bei L:ute zu be»

obachten. Auch die Welt legt ihn auf. Noch ein kleiner
Bub — setzt er es duich, datz man ihm eine Zeitung
hält. Und da liest er nun . . . Und dann, kaum erwachsen,

welcher Drang, den Leuten etwas vorzumachen, si
e

zum

besten zu halten, zu betrügen! Nicht um des Betruges,
de« Vorteil« willen! Oh, er verschenkt seinen Erwerb! Ne!n,
nur um zu sehen, was er kann, wie gut er zu spielen vei»
mag. Und so wächst «i sich aus zum vollendeten Hoch»
stapkr. All« paar Monate is

t er ein anderer: Missionar,
Reisender, Schauspieler; in der Masle eines anderen vei»
übt er einen grohen Banlbiebftahl. Wer is

t er eigent

lich? Er weitz es selbst nicht mehi. Das is
t

seine Tiagil:
in dei Füll« sein» Peistmlichleiten veiliert «r seine Per»
sönlichleit! Er is

t lein einziger, festbegrenztec, bestimmter
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Mensch mehr, ei ls
t

sich selbst entglitt«», ei besitzt sich nicht

mehl . . .

Dies« kleine Studie is
t mit famoser Prägnanz erzählt.

Noch einmal i viel zu kurz für unsere Stoffwut. Em« ganz
übelzeugende Psychologie gibt dem Helden Rückgrat und
den hohen Glanz des Lebens. Und da der Dichter ihn
liebt, lieben auch wir ihn. Aber warum hat er dieses
große Thema (zumal das Motiv des tragischen Verlustes
der Peisünlichleit) so turz gefaßt, nur angedeutet in s«iner
Fülle, skizziert statt ausgeführt? Endlich einmal ein Leben,
das von Romantik, Abenteuer, Gefahr sprüht; dabei
ganz wahrscheinlich, gar nicht romanhaft, erdacht oder
übertrieben. Und nur ein schmales Bändchen, in einer
Stund« gelesen! Aber welche Torheit, einem Dichter Vor«
würfe zu machen über die Fassung seines Stoffs! Das
heiszt nur, dasz dem Kritiker die Fähigkeit abgeht, hinter
die Absicht des Dichters zu kommen; sein Vorwurf fällt
auf ihn zurück. Es is

t

also gerechter, sein eigenes Un
vermögen zu bekennen und das Werl, wie es ist, gelten
zu lassen.

Friedrichsthal Kurt Münzer

Lyrisches

Tas blutig« Jahr! Gedichte. Von Vr. William. 3
.

und 4
.

Aufl. «riien 1916, Tyrolia. 154 S.
Alle deutschen Vau« werden vom Krieg im Innersten

erschüttert, aber wenige haben einen so beredten Künder

für ihr Erleben, wie Tirol an Bruder William ihn besitzt.
„Ich darf lein Schwert an meiner Linken führen" ruft
er als Geistlicher gleich zu Anfang des eisten Gedichtes
uns zu; „doch meine Leier darf ic

h

männlich rühren
— den Schlllchtschrei rufen kämpfender Walküren," und
in diesem Ton altgermanisch angehauchter Heldendicht.mg
sind seine „Schwertlieder" in der Tat gehalten. Aufruf
zu Tapferkeit, Gebet um Sieg, Hinweis auf den Necken
St. Michel, Trosteswoit« an die Mütter und alle, die
daheim zu bangen und zu l«ib«n haben, Preis der „dicken
Berta" — das ungefähr is

t der Inhalt dieser flammenden
Verse, aus denen ein moderner Kapistran oder Haspinger
spricht:

„Und trüg' ic
h

nicht da» Priesterlleld —

Ich wag' es laut zu sagen — ,

Dann wünicht' ic
h

mir in dieser Zelt,
Di« groß und stall und blulgewecht,
De« Kaiser« Rock zu tragen."

Del Dichter is
t

selber drauhen gewesen, wie aus seinem
zweiten Teil, „Bilder vom Schlachtfeld", hervorgeht, und
hat den Kaiserjägern durch Monat« in der Front mit mutigem
Woit und Beispiel beigestanden. Er weih, was der Husar
an Keckheit leistet und der Wachtposten an stiller Ausdauer.
Er hat die Abschiedswort« der Ausziehenden gehört und

is
t

mit dem Kreuz neben den Sterbenden auf blutgetränkter
Erde gekniet. Die ehrenvoll begrabenen Krieger und auch
die vergessenen, die fernab auf dem Tteppensand Galiziens
liegen blieben, gewinnen durch ihn noch im Tode er
greifende Wort«. Nie Weihnachten an der Front gefeiert
wird, während ein Chor von Naben um den Schützen
graben krächzt, ersehen wir au« einer Neihe von Stimmungs
bildern. Hu den ergreifendsten Versen dieser Art gehören
die mit der Überschrift „Das Massengrab", aus denen eine
Strophe folgen mag:

„MÜleidige Hände heben sie hoch
Und bellen l!« sanft zur Seilen;

Und andere schaufeln ein liefe« Loch —
Ein Grab in gehöriger Breiten;

Dann seilten sie schweigend die Braven hinab
Samt Mantel und Sporen und Wehre:

Und lsl's auch ein traurige« Massengrab,
E« is

!

doch «in Grab in Ehre!"

Im dritten Teil, .^Kriegsfackeln", kommt der Ge-
danlengehalt des Krieges heraus: wie «r die Fremd»
tümler schlägt, die Stolzen zu Selbstkritik zwingt, die
Diener der Astart« aufstört. „Lebt denn lein Gott mehr

über ewigen Sternen?" hallt die Frage aus den Trümmern
eingestürzter Städte, und die Antwort is

t : gerade im Kiieg«
kündet sich zumeist die Gottheit und wird von viel«!»
Leichtlebigen erst wieder gefunden. In Visionsgedichten
löst hier der Sittenprediger den Feldtaplan ab. Auch
kommt hier der Österreicher neben dem Tiroler zu Wort.
Auffüllig is

t

«s, wie Bruder William gleich dem wack:ren
Nosegger in den Vrolzstädten immer Hauptstätten der
Lust, der Orgien, des Baals- und Venusdienstes sieht;
wer in Beilin oder anderen Zentren reichsdeutschen Bürger»
lebens wohnt, hat viel eher die Unmasse von Arbeit zu,
beobachten, die da geleistet wird, die Hast, mit der man
da schafft, die Ungeduld, mit der ein Beschäftigter auf
den andern wartet, während vorwiegend die Besucher
von auswärts die Genufzplätz« kennen und füllen. Aber
nicht zu Kritil möchte ic

h in dieser Beschreibung von
V. Williams Tyitäus-Buch ansetzen; genug, datz ihm
die Menschen und Ding« so «ischeinen: er is

t ein lyrischer
Ausdruck der Stimmung, die bei den meisten Deutsch
tirolern seit Kriegsb«ginn besteht, und solch« Tagesschriften
bedürfen sogar manchmal eines Zuviel, um anzufeuern,
und zu beleuchten.
Mehrere der hier g«druckten Gedichte sind beieits in

Musil gesetzt und öffentlich vorgetragen worden. Es is
t

gut, wenn ein Lyriler darauf hält und danach trachtet,
gesungen zu weiden. Vieles is

t

hier wirtlich singenswert;
ein Marschtritt dröhnt aus Vers und Strophe; lein
Kommersbuch brauchte sich zu schämen, wenn es z

. B.
folgendes Lied als Chor zu bieten hätt«:

„Wir Hagen ob Hunger und Mite nicht
Und trotzen der Sorgen und Mühen;

Wir lenncn die heilige, blutig« Pflicht,
Und lämpfen, und stürmen, und wanlen nich:.

Ob auch die Granaten sprühen;
Ob's Bomben regnet und Wen schneit,

Wie Rosen blühen zur Maienzelt,
Ob heitz« Schrapnelle fliegen —

Wir lachen der Hülle, d!« Feuer speit:
Nur siegen wollen wir, liegen!"

Berlin A. Brandt

Damatisches

Die Menschen, die nennen «S — Liebe . . . Vier
Szenen vom Klanlenlagel der Liebe. (1. Wle dle Lieb«
stirbt.
— 2

. Kalt« Frauen. — 3
.

Die Heilige. — 4
. Das
moralische Prinzip.) Von Wilhelm Stelel. Wien, Paul
Knepler. 139 E. M. 2.50.
Ein Arzt hat diese vier Einakter geschrieben. Ein

Anhänger Freuds. Einer, der nicht an das glaubt, was
aller Welt vor Augen liegt. Der sich durch «ine Neihe
psychiatrischer Studien bemüht hat, klarzulegen, was all»
eigentliche, uneingestandene Antriebe für das menschliche
Tun — wie einer seiner Buchtitel sagt — am Grunde der
Seele ruht. Dem sich daher die Dinge leicht »ertehrem,
überspitzen. Der sein Gefühl, sein Wissen um die Paro.«
doiie überlastet hat.
Die Frage nach dem Gegenständlichen, nach der

Nichtigkeit der Behauptungen, nach der Begründung der
Thesen is

t an diesem Ort nicht zu stellen. Selbst wenn
die vertretenen Ansichten mathematisch beweisbar wären
— was si

e

natürlich nicht sind
— würde dadurch der

Wert dieser Einakter nicht emporschnellen. Wie andererseits
die Anfechtbarkeit der grundleglichen Doktrinen dies Buch
noch keineswegs entwerten würbe. Entscheidend is

t

viel»

mehr die Frage, ob sich aus der Starte des Eindrucks die
Notwendigkeit — die objektive wie die subjektiv« —
ergibt, bafz Wilhelm Stecke! seine Anschauungen nun
auch in dichterischer Form vertritt.

„Wie die Lieb« stirbt." Diskutieren zweier gegen

sätzlicher Naturen über eine Geliebte, die von der einen
in die andere Hand gehen soll. Ein Mann, dem um
seiner Arbeitruhe willen daran liegt, daß seine Fraa»
in guten Händen ist, gibt dem trockenen Dialog durch
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sein bequeme«, b«i Hermann Bahr studierte« Darüber»
rveglönnen «ine etwas amüsantere Wendung. Der Vi»»
herige muh ihm versprechen, seiner Flau t«u zu bleiben.
Dei untelblochene Dialog nimmt — wenn auch gesteigert —

so doch im Wesentlichen unverändert seinen Fortgang.
Die Vielberedete lommt. Der Bisherige flieht vor ihrer
Liebe. Und nun gesteht die Frau dem Neuen, das, si

e nur
«omödie gespielt hat. Um Hl« Manne« willen! Dah

si
e

längst dei gloszen Liebe ihre« jetzigen Liebhab«»
überdrüssig geworden ist. Weil si

e

für den Anfang in
dei Liebe schwäimt. Und so macht si

e eben wieder mal

den Anfang. Als aber bei Bisherige gewandelten Sinn»
zurückkommt, is

t die Frau plötzlich für Treue. Dem <be»
liebten gegenüber oersteht sich. Denn der lomponierend«
Mann will ja nichts als seine Ruhe haben. Ein Schnitz»
lersche« Thema mit völlig unschnitzleiischer Undelilatesse
heruntergepautt. Etwas für seelisch Harthörige.
„«alte Frauen." Dieser Einakter lam am dichtesten an

den Autor heran. Nicht umsonst steht ein Arzt im Mittel»
puntt. Ein« frigide Frau, die in Wahrheit leitxn»
schaftdurchglüht ist, fischt sich durch die (unbewußte?)
Komödie de« Sterbenwollen« den Herrn Psychiater, da

dieser mit Recht der Meinung ist, dasz sie sehr gut zu>-
summen leben lönnen. In d«s«m am ftürlsten betonten
Einakter is

t Stele! von d«l dichterischen Gestaltung am

weitesten entfernt. Di« Speilsätz« über die Liebe mögen
dem Arzt Ehr« mache», der Diamatil« beweist durch diese
2piuchbänd«technit seine Ohnmacht zu gestalten.
„Die Heilige" — eine Mutter — is

t

natürlich
eine Unheilige. D«r Unverstand, di« Schwärmerei, die

falschen Anklagen des Lohne« zwingen die Mutter zum
Geständnis: Nicht dein Vater is

t

schuldig. Ich bin«. —
Alle« stürzt d«m Jungen zusammen. Keinen andern Weg

sieht er al« den Tob. Doch gelingt e« dem Vater, ihn
—

auf anderthalb Seiten! — so umzulrempeln, bah er mit

großer Geste ausruft: „Kannst du mir verzeihen? Führe
mich zur Mutter, damit ic

h

ihr danken kann. Und Iah
mich euer« Hände ineinand«ll«g«n. Zur Lieb« is

t

e«

ja nie zu spät. Was ic
h dir an Lieb« vergelten kann,

ich will «« dir geben. Denn du hast mir heut« einen
Vater und eine Mutter wiedergegeben und, was das

Teuerste ist: Den Glauben an mein« Mutter! Führe
mich zu ihr!" Es brauchte wahrlich lein Psychiater zu
kommen, diesen Dilettanteneinalter zum tausendund«inlen
Male zu schreiben.
„Da« moralisch« Prinzip." Eine Nichtigkeit jener

Alt, mit d«n«n die beiufsinähigen wiener Nichtigkeit
Produzenten seit Jahren den Markt üb«lschwemm«n. Zwei
yochmoilllisch« Vrautleute entdecken, dah si

e

postlagernd
einen unanständigen Vlieswechsel gefühlt haben. Mit
Frechheit und Laune liehe sich aus dem Motiv etwa«
herausholen. Nicht ab« mit Fingeraufheden, mit Resü
mees; nicht mit toternsten Hinweisen, wie dem, dasz
auhergewöhnlichc Menschen genau betrachtet auch nur

Menschen seien. Nicht mit Referieren und Dozieren.

Ich bin überzeugt, dah Doltor Wilhelm Stelel dem
Liebhaber, der ihm auf« feinem Fachgebiet so sach-
widrige, nur gutgemeinte, obenhingleitend« Arbeiten, wie
e« diese Einakter m Iiu>:sl5 sind, als vollwertig« Leistungen
böte, unzweideutig seine Meinung sagen wüide. Ei soll
von uns also im gleichen Fall nichts and«e« «walten.

Hau« M««l »m Rhein Hans Franck

Verschiedenes

Im Lande de, Vloegenftill«. Von Rodelt W e t> er 0. 3. L.
München 1915. Karl Seidel. 470 2 mil 24 Faiben.
tafeln. 23 Vollbilder i^d 250 Teltabb. M. 18,- (20,-).
Dies« Vand, b« in langatmiger Breite von den

kleinen Erlebnissen einer Missionsreise in Korea berichtet,
verlangt von dem Leser ein Mah von Geduld, das nicht
leicht anzubringen ist, da d« positiv« Ertrag »n wert«
vollen Mitteilungen ein allzu dürftiger bleibt. Tagebücher
können Künstler schreiben, denen das Erleben selbst Ne»

stall wird, ob« Gel«hlt«, die alle» »«seh»»« unter den
einen Gesichtspunkt ihl« Forschung stellen. Ab« die «in.
fachen Tatfachen fremd«! Sitten und Land« lohne» heule
nicht mehr wi« früh«, da da» R«is«n schwierig« »al, d«
Mitteilung, und Tagebuch«!, bi« d«m Verfasser wertvoll
sind al» Erinnerung an «igen« Erl«bniss«, sind «» nicht
ebenso d«m Unbet«iligt«n, der recht bald die Geduld v«l»
li«t, «inen unbekannten, freundlich«» H«rrn bei seinen
Ausflügen, Einkäufen und V«suchen im ftemben Lande

zu begleiten.
Von d« besond««» All de» ooiliegenden Buche»

mögen ein poal zufällige Stichplvben »«s dem „Namen»
und Tachlegis!»" Zeugnis ablegen, da» sich v«g«blich b«>
müht, das ungeoidnete Matelial zu ficht«», da» d« El»
zähl«i »uf den 450 umfangl«ich«n «eilen seines Buche»
nicht verarbeitet, sondern ausbreitet. In alphabetisch«
Folg« weiden übel 1000 Namen und Begiiff« aufgezähll,
übel die man Auskunft in dem Buch« finden soll. Mit
hilf« dies«« Negist«» «ifihil man «twa unt« d«m 2lich»
wolt „Dunkelkammer", dah P. Placidiu», als die heuen
sich in Tschüngeton hüu»lich niedelgelassen hatten, die
Dunlellamm« übelnahm. Öd« man schlägt „Fleunb»
lichleit" nach und holt, e» se

i

unzutieffend, wenn Reisend«
an d«l Gllstfieundlichleit bei Kolean» soviel auszusetzen
wissen. D« Giund di«s« Feststellung is

t

meltwüldigelweis«
d«, das; ein Iiägel, d« de» Wege» lommt, »uf eine
Bitte behilflich ist, die Strick« «in« R«i»mühle in Oibnung
zu blingen, di« d«i Velfafs« photoglaphieien wollt«! Ein
blitt«» Beispiel: ,,Zuck«lwasl«". Zu diesem Ttichwort
findet man di« Nemeilung, bei japanisch« W«in se

i

«h«
ein angenehm«« Zuckelwass« denn ein gut« Nein.
D« Ref«ent möchte nun nicht in den Velbacht ge»

taten, sein« Leltül« d«» Buch«» auf 2tichpiob«n au« dem
Sachlegist« beschiänlt zu haben. Ab« e» schien füi «ine
Chaialteiistil de« Welle» nicht« geeignete! »I« diese« voll»
lommen ungeoidnete Getümmel von Namen und Begriffen,
da« in der jeder zufälligen Eingebung folgenden Eizäh»
lungslust de« Verfasser« sein Gleichni» findet. Man macht
oft die Erfahrung, dasz den Menschen, die ungehemmt
stundenlang zu reden imstand« sind, di« Gab« der Unter»

scheidung zwischen Wichtigem und Unwichtigem abgeht.
Ti« haben so viel zu sagen, weil ihn«n j«d«« unwichtig«
Ereignis berichtenswert erscheint. Ab« der ermüdete Hörer

is
t laum mehr imstande, das Wesentliche zu vernehmen,

das in dem immn gleichbleibenden Fluh nolllommen
untergeht. So erscheint diese« Vuch. Hätt« der V«rfass«
auf di« Dunlellamm« de» P. Placidiu«, auf den Träger
und auf das japanische Zuckerwasser verzichtet, um seinen
Bericht auf da« Wesentlich« zu lonzentrieren, so hätte
er entweder ein lesbares, lnappe« Werl über die Tätig»
leit der Mission in Korea oder gar lein Buch geschrieben.
Berlin Kurt Glaser

Kriegöwiitnngen i« baN«lisch«n Hocbgeblrg. Von
Arthur Achleitner. Berlin lillL, Gebr. Paelel. 2IL 2.
M. 4,— (5,->.
Im Allgemeinen bin ich lein Freund jener „Kriegs-

literatur" von der weder drauhen im Feld, noch drinnen
in der Heimat die Lesefrohen etwa« wissen woll:n. .iber

Achleitners Buch wächst unter der Hand de« bewährten
Erzähler« zu ein«m N«inen 2tü<l echt« Zeitgeschichte.
Wie da« wirtlich Geschaut« und mit Kunst Berichtete über»
Haupt, entbehrt es auch nicht einer Philosophie, die den

Leser zu «rnsten Gedanlen stimmt und tiotz des „Hurrah-
tone«", d« di« Ereignisse da und dort begleitet, zwingt
es di« Einsicht dei wahren Lag« auf. Tlubel und B>
geisteiung bei Mobilmachung lauscht durch die ersten
Belichte, in der Erzählung „Bitternis" wird abci schon
duich ganz einfache Darstellung des Geschehenen zum
Vewuhtsein gebracht, wozu da« Einrücken ein«« Hof»
besitzers schließlich suhlt und wie leicht der Krieg zu „einer
Auslese der 2chlecht«n" wild nach dem Wort eines
bekannten Biologen. Dalübei lommt eben der Realist
ebensowenig wie dei Idealist hinaus. Achleilner« Schildnungen
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weiden jeden Liebhaber des Hochgebirge erfreuen. Sie
geben einen gut geschauten Einblick in die Zeit und das
Seelenleben der Bewohner, wie es von dem gewaltigen
Sturm durchrüttelt wurde. Auf daß der Humor nicht zu
kurz lomme, is

t

manches wohltuend Heitere eingestreut.

München Aleiander v. Eleichen-Rußwurm

>
/ Notizen

Cin unveröffentlichtes Gedicht Georg Mufchner«, des
Münchner Dichters, der vor einem Jahr«, am 17. Sep
tember 1915, in Rußland als Leutnant und Kompagnie-
sichrer gefallen ist, wird «Münch. N. Nachr. 474) mitgeteilt :

„Und der Welle sich ic
h

zu —
Und ic

h

dach«: diese Welle
ist wie du,
heut« dunlel. morgen helle,
heule stille, morgen schnelle,
aber Welle immerzu.
Uno ich dach!«an die Gnade,

jo im Echos, de» Eees zu wallen,
stumm in dunllen Nruno zu fallen,
helle auf ins Llch! zu steigen,
Welle sie!« im Wellenreigcy!
Und mit Stürmen slürmisch ringen,
mil den Winden selig Ilingen,
und zu blühenden Gestaden
lrohlich springe»!
Ach, und Sonne, Mond und Stern«
zu empfangen und zu baden!
uch, und einst zu neuen Quellen
ins Unendliche zerschellen.

»

Im zweiten Septemberheft des „Türmer" wird der
Besuch, den der Balte Karl Gotthard Nraß, ein Freund
Schillers, im Jahre 1791 Goethe abstattete, nach (braß'
Tagebüchern wiedergegeben:
„Sonntag, den 6. Februar 1791.
Um 11 ging ich mit Lips zu Goethe, der mich vor

läufig bei ihm empfohlen hatte. Er war sehr heiter und
sagte, da ich hereintrat: ,Es freut mich, Ihre Bekannt
schaft zu machen.' Ich sagte ihm, wie ic

h

schon lange den

Wunsch auf dem Heizen gehabt. Wir sprachen von der
zum Reisen notwendigen Gesundheit. Er sprach mit oiel.r
Ungezwungenheit und verlangte nicht, meine Zeichnungen

zu sehen, als bis ich si
e

selbst hervorholte. Er sah sie auf
merksam durch und war bei manchen, besonders den ita
lienischen, sehr zufrieden und bat, daß ic

h

si
e

ihm dalassen
möchte, um Sr. Durchlaucht, mit dem er von mir ge
sprochen, si

e

zu weisen. Dies machte ihm vielen Späh,
wie Lips sagte, si

e nun herumzuweisen, und «r sieht jedes

noch so geringe Blatt mit Aufmeilsamleit durch und
studiert es durch. Durch diese Methode lernt er selbst bei
Kleinigkeiten, und er drückte sich bei einem Bilde von
Meyer in Stäfa am Züricher See au«: ,Mit so einem

Menschen rü<lt man doch selbst weiter'. Ei will jetzt ein«
lleine Landschaft radieren, und es soll unglaublich sein, was
er für Sachen durchstudiert hat, bis er über d!« Mani«c
einig geworben ist. Bei den unbedeutendsten Sachen, sagt
Lips, macht er Bemerkungen, die voll Geist sind, und wo
bei es den, der die Sache vorher ansah, ärgert, daß ihm

auch nicht so etwas beifiel.
— Das Gesicht Goethes is

t

voll Feuer und doch Weichheit, nicht wie bei Herder —
Marmor. Sein Auge is

t

rund und frei, braun, ein dunkler
Spiegel, der desto reiner und Heller aufsaht. Sem Blick

is
t

oft unmerklich auf Sachen gewandt, die er gar nicht zu
bemerken scheint. Er is
t

noch voll Manneslraft, schnell in
seinem Wort und Tun, überlegend, prüfend im Urteil,
und wenn es nur eine Zeichnung eine« Künstlers beträfe,
der aber selbst denkt. Lips hat Ihn, wie noch niemand vor

ihm, gezeichnet und sticht jetzt sein Bild. Goethe wie« uns
«in großes Portefeuille mit schönen Sachen, besonders von
Kniep, teils in Sepia, teils in einer s«hr lebhaften Manier,
die aber nicht leicht nachzuahmen ist. Der Künstler legt
gleich alles mit Farben an, zeichnet aber vorher di« Um
risse mit der Feder. Ohne weitere Anfrage ober Bitte
sagte er: ,2ie bleiben doch heute hier und möchten viel
leicht die Sachen der Herzogin Amali« sehen' — und
schrieb sogleich ein Billett, und es wurde erlaubt, wie auch
Voeth« mir erlaubte, wiederzukommen, weil er mir noch
manches weisen könnte. Dieser Mann is

t in Weimar wie
«in Gott, aber es is

t

auch wie ein Gott nur ein Goethe."

»

Unter den Iugendbriefen Kurb v. Echlözers, die im
Septemberheft der „Deutschen Revue" mitgeteilt weiden,
bietet der unter dem 7. August 1846 geschriebene teil

weise auch «in literarisches Interesse. Echlözer schreibt da:
„Neulich hörte ic

h

auch das Singspiel .Zoraide und
Azor', das der geniale Adam aus den staubigen Winkeln
der ,/Xrcnivez cte l Uper» <^umiqul5' an das Licht des neun
zehnten Jahrhunderts hervorgezogen und für die Bühne
neu arrangiert hat. Diese reizenden, wunderlieblichen
Rololomelodien haben dem verwöhnten pariser Publikum
ungemein zugesagt. Dabei sind si

e

sehr lolett instrumentieiti
man vergißt fast, daß si

e

hundert Jahre alt sind und zur
Zeit der Gräfin Dubarry Ludwig XV. entzückten. Und
nun das Wunder aller Wunder. Da doch einmal die
Toten des achtzehnten Jahrhunderts den Grüften entsteigen,
sind auch Monsieur Weither und Madame Charlotte wieder
auferstanden und entlocken den Besuchelinnen des Vaudeoille
allabendlich heiße Tränen. Monsieur Goethe selbst erscheint,
prachtvoll gelockt und gepudert, auf der Szene. Er hat
ganz zufällig einen neuen Roman fil und fertig und gibt
ihn an Monsieur Weither, dei ganz entzückt von dei Divi-
nütionsgabe de« Verfasser« ist, denn «i kommt duich di«
2«ltüi« dieses Roman« auf den Gedanken, daß er fich
eigentlich zu erschießen habe. Also «in umgekehrter
Jerusalem, denn durch dessen Selbstmord wurde Goethe
bekanntlich erst inspiriert, den Roman .Weither« Leiden' zu
schreiben. Dieser Andie, Weithei II

,

endet ab« beim
Lampenlicht der pariser Bühne gar nicht so einfach. Die
Pistole des Lebensmüden versagt, worauf er kurz ent
schlossen Charlotte heiratet. Der folgende Alt is

t

noch über

raschender. Aus dem löveur ÄltcmaiKl' wird ein leicht
fertiger Franzose. Durch seine Untreu« bringt e>..Madam.'
zur Verzweiflung, so daß si
e

sich zum Schluß vergiftet.
Hätte doch Goethe diese .Richtigstellung' seines

Werkes noch erlebt!"

Dem Dichter Robert Prutz wurde 1842 von seinen
lönigsberger Freunden eine Ehrengabe in Gestalt eine«

silbernen Becher« übersandt, nach dessen Empfang er an
sein« Schwester, Frau Fanny Röscher, nachfolgendes
Schreiben lichtete, da« wir der „König«berger Hartungschen
Ztg." (389) entnehmen.

„Jena, 4. November 1842.
Meine geliebte Fanny!

Daß ich Deinen vorgestern erhaltenen lieben Brief
schon heute beantworte, geschieht, teils um Dir recht bald
meinen herzlichen Dank für die Freude zu sagen, bie Du
mir durch ihn bereitet, teils aber und hauptsächlich, weil

ich wünsche, daß von dem unerwartet freudigen und glän
zenden Ereignis, das mir gestern begegnet ist, Du di«

erst« Kunde durch mich selbst empfängst. Die Gelegenheit,
Euch «ine so unelwartet freudige Nachlicht mitzuteilen,
möchte ich wohl im Leben nicht wieder finden. Bist Du nun
neugierig genug? Wohlan, so höre nun die« Geschichte:
Gestern Vormittag, wie ich ruhig bei meiner Arbeit

sitz«, hör' ich den alten Briefträger auf der Tiepp« poltern,
geh' ihm entgegen — da steht er draußen und plagt sich
mit einer großen schweren Kiste, sauber in Leineroand
genäht, recht ein appetitliches Ding — und gibt mir die
Adresse. Nun will ich Dir beiläufig bekennen, daß es eben
sehr schlecht mit meiner Kasse steht; ic

h

dacht« nun, da«
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wcrden vielleicht irgendwelche Buch«: sein, die vi«! Porto
losten, und war daher etwa« egariert, lo «ah ic

h die

Adresse nicht gleich ordentlich laviert«. Aber was steht
da auch darauf? Au« Königsberg i. Pr. »Hierbei ein«
Kiste mit Silberwaren, Wert 100 Taler' und mein Name!
Ich war so verdutzt, «in Strom von Erwartungen und
Bildern, die ich doch sogleich selbst unterdrückte, weil si

e

mir zu abenteuerlich und unbescheiden oorlamen, schoß mir
durch den Kopf. ,Nun, ist'« nicht für Sie?' fragte der
Briefträger. Aber e« stand zu deutlich da, »3 muhte wohl
für mich sein. Ich rappelt« mich also zusammen, gab dem
Kerl seinen Groschen Trinkgeld — und nun war ich
allein mit dem geheimnisvollen Ding«. Ich lann Dich
versichern, liebe Fanny, daß ic

h
ordentlich Hurcht hatte,

die Kiste zu öffnen; da« Gefühl, daß mir hier etwa«
zuteil werden sollte, wa« ich nicht verdient Hab«, drück:«

mich so zu Boden, baß Ida, die ic
h

dazu lief, einen orbenl»
lichen Schreck bekam und dachte, «« se

i

«in Unglück passiert,

so niedergeschlagen und ängstlich sah ich au«. Genug, wir
macht«« uns dabei, und au« verschiebentlichen Umhüllungen
schälten wir endlich eine große rote Taffianlassetle herau«,
in deren Innern — nun ja. e« blendete einem ordentlich
di« Augen, wa« darin lag: der prachtvollste silbern«
Humpen, den Du Dir denlen kannst. Wie gesagt: nicht
«in Pol»! mit «inem Fuß, sondern eine Art Krug, wie

so ein rechter ritterlicher Humpen, mil «inem Deck«! zum
Aufklappen. Er is

t

sehr groß, von der Höhe ungefähr
einer Weinflasche und einer verhältnismäßigen, anlehnlichen
W<it«. Deckel und Henlel sind prachtvoll graviert und mit
allerhand zierlichen Arabesken, Knöpfchen, Ringen usw.
geschmückt. In der Mitte de« Kruge« selbst «in Lorbeer»
kränz au« getriebenem Silbe: mit der Inschrift: Don
Dicht«! Robeit Prutz. Königsberg i. Pr. September 1842.
Darunter die Wolle mit dem Pfeil und di« Unterschrift:
Durch! Oben um den Rand unterhalb de« Deckel« «in
Frie« von mattem Silber, in welchem ein« 2<«Ile au«
meinem Gedicht .Rechtfertigung': ,Und nicht Kr til und
nicht Zensur soll uns« Lieder stören/ Inwendig is

t

d«c
Krug prächtig vergoldet und im ganzen ein« der schönsten
und geschmackvollsten Stücke, die man in dies« Art nur
sehen kann. Diesem Becher war ein Album beigelegt, in

Atlas und Gold gebunden, worin erstlich ein sehr schöne«,
auf Pergament gedruckte« Gedicht und sodann di: «igen»
händige Unterschrift sämtlicher Teilnehmer, im ganze» 38.
teil« Kaufleut«, Gutsbesitzer, Buchhändler, Vrzte, Advokaten.
Ich schreibe Dir beide« ab.
Da« war nun «ine genaue Schilderung des präch»

tigen Geschenke«, da« mir zuteil geworden: allein den Ein»
druck, den e« »uf mich gemacht, vermag ic

h Dir nicht
zu schildern. Ida behauptet, ich hätte mich lange nicht
genug gefreut, im Gegenteil, ich wäre niedergeschlagen und

verdrießlich gewesen. Verdrießlich, nein! aber niedergc»
schlagen allerding«. Du kennst meine Art, liebe Fanny,
und wirst Dir ungefähr denken können, wi? es in mir aus
sah. Ich Hab« mich s«hr gefreut, ohne Frage, aber eben»
sosehr und noch mehr hat es mich beschämt. Daß die Person
nicht gemeint is

t mit diesem Geschenk, sondern nur die
Gesinnung und das bißchen zufällig« Talent, das weis;
ich wohl; aber wie komm' ic

h

zu dieser Ehre, da ein

anderer doch dieselbe Gesinnung mit unendlich größerem
Talent ausgesprochen — ich meine Herwegh? Aber ««

se
i

nun, ic
h will nicht weiter kritteln an dem, was die

«dl« Freundschaft wackerer Männer mir zugewendet und
beschert hat. Hochmütig, das brauchst Du nicht zu bc»
fürchten, da« macht mich d«l Becher nicht, aber ängstlich,

recht ängstlich für di« Zukunft wird er mich machen. D«nn
welche Verpflichtung legt diese Ehrenbezeugung mir nicht
auf und wa« Hab' ich nicht zu tun, um dem guten Vorurteil
di«s«r Männer zu entsprechen?! Nun, meine« Willens bin
ich gewiß, wenn auch nicht meiner Kraft — Und so mag
es vorwärts gehen.
Adieu, meine Lieb«, s«

i

herzlich gegrüßt und ant»

wort« bald
Deinem Eblenlxchnmenlchtn."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Der Münchner Schriftsteller

Heinrich Zch nobel, der als ttriegssreiwilliger s«ll zw«
Jahren im Feld« stand, ist. kaum dreißigjährig, in

der 3omme»3chlachl gefallen. Mil den Ausgaben de»

„Kardinal Rctz" und des „Magister l.'«uckharb" hat
er sich einen Namen gemacht. Im Jahr« I9U? hat Schnabel
«in« Gedichtsammlung herausgegeben. Unter seinen bra.

malischen Versuchen is
t «ine „Kriemhilde" zu nennen.

Eine einaktige Tragödie „Die Wi.derlehr" il von Ungcr
vertont worden. Er war Mitbegründer der neuen Künstler»
Vereinigung München und hat weitere nahezu abge

schlössen« Weile hinterlassen.
Der berliner Schriftsteller Lucian Iaroby hat, laum

vierzigjährig, seinem Leben «in Ende gemacht.
Felir Schlömp is

t

b«n Verletzungen, di« « am
25. Juli »uf dem Kri«g«schauplatz erhalten hatte, erlegen.
Er war mit dem Eisernen ttreuz ausgezeichnet und hat
sich als Herausgeber humoristischer Sammelbändchen
bekanntgegeben.
Nr. Eugen H«inrich Schmidt is

t im Alter von 64 Jahren
am 14. September in Schmargendorf gestorben. Er entstammt«
üsterieichischen Offizierzlreisen und war zunächst «chreibcr
bei einem ungarischen Gericht, erhielt dann in einem
Wettbewerb der Philosophischen Gesellschaft zu Berlin,
mit «iner Arbeit über di« Hegelich« Dialeltil den 1. Pili»
und «in Stipendium de« ungarischen Ztaales. Als
Bibliothekar im budapester Justizministerium erfuhr er
den Einfluß d«r tolftoischen Lehre, gründete b5e edel»
anarchistisch« Ieitschrift „Ohne Staat" und siedelt« nach N:r»
lin über. Ei,'« Tipellinus» Tragödie entstammt seiner Feder.
Der Redakteur der „Ostseezeitung" Dr. Hermann

Körner ist gefallen.
D«r langjährig« Nonzeitliitiler des „Hamburger

Fremdenblattes" Emil «raufe is
t im Aller von

72 Jahren in Hamburg gestorben.
L«o Hörn, h«rau«geber der „Reichshauptstäbtischen

Korrespondenz" is
t am 2. September breiundsechzigjährig

gestorben.
Maximilian Ahrem, der seit 1' « Jahren im Feld»

dienst stand, is
t

seinen Anfang Leptemlxr erhaltenen,
Kri«g»wund«n erlegen. Ahrem hat sich auf d«m Gebiet
des Dramas oersucht und kurz vor dem Kriege 1914 den
ersten Band einer groß angelegten Publikation, „Das
W«ib in der antiken Kunst", erschein«, lassen.
Georg Nerlit, Rektor de« Nicolll!»Nymnasiums zu

Leipzig, is
t

sechzundfunfzigjährig gestorben. Er war « n

Schüler von Rudolf Hildebrandt, dessen Charakterbild er

gezeichnet hat, und is
t

lebhaft für den Dichter Martin Greif
eingetreten. Im Jahre 1900 hat Berlit eine geschickte
Auswahl au« den Schriften Martin Luthers und Thomas
Murners geliefert. '

Der Domprobst von Tantcrbury, Edward Moore,

is
t im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hat sich als

Danielen!,« und -forscher einen Namen gemacht. Sein«
Beiträge zur Teitlritil der „Göttlichen Komödie" er»
freuen sich eines besonderen Ansehens. Moore hat in der
Claiendon.Preh «in« einbändig« Ausgabe sämtlicher Weile
Dantes veranstaltet und hat auch die Gründung der
englischen Dante-Gesellschaft ang«r«gt.
Don Iosö Echegaray (»«boren 1835) is

t im Alt«
von 81 Iah«n in Madrid gestorben. Echegaray hatte sichzu»
nächst dem Studium der Mathematik zugewandt, wurde
1858 Professor der Mathematik und Physik an der In»
genieui»Fachschule zu Madrid und erhielt 1866 dank seiner
wissenschaftlichen Arbeiten Sitz und Stimme in der
madrider Akademie der Wissenschaften. Er wandt« sich
1868 der Politik zu, wurde Mitglied der Corte«, Han»
dels» und Unterrichtsministei (18?3>. Er galt als ein
llusgezeichnetel Redner. Echegaray hat sich erst spät der

Dichtkunst zugewandt, dann aber ein« außerordentlich«
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Fruchtbarkeit entfaltet. Er schrieb nicht weniger als
23 Theaterstücke, oon denen viel« in« Deutsche übertragen
würben. Die bekanntesten sind sein Erstlingswerk „Die
Frau des Räche«", „Galeotto", „Wahnsinn oder Heilig-
teil". Echegaray erhielt den Nobelpreis, den er mit
Mistral teilt«.

Professor Rudolf Unger hat den Ruf an die Uni»
versität Halle angenommen.
Dr. Christian Ianentzki aus Rostock is

t als Privat«
dozent für deutsche Literaturgeschichte an der Universität
München zugelassen worden.

In einer Zuschrift an die Strasburg« Post (591) weist
Professor Friedrich Lienhard darauf hin, dah er s. I.
<1905) für Heinrich von Stein, von dessen Weiten eben
«ine neue Ausgab« vorliegt, lebhaft eingetreten ist.
Oldensauszeichnungen: Heinz Tovote, der als

Hauptmann im Felde steht, hat den bayrischen Militär»
Verdienstorden mit Schwertern erhalten: dem Leutnant d«r
Reserve Hans Hartmann, Verfasser des Schauspiels
„Um Krone und Ehre", is

t das Ritterlr«uz zweiter Klasse
de« Zähringer Löwenordens mit Schwertern verliehen
worden; der Redakteur an der Kriegszeitung der vierten
Armee, Fritz Pin gel, erhielt die wüittembergisch: Tapfe»
leitsmedaille: der Redakteur Dagobert Culp, der bereits
mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet ist, hat die Friedrich»
August-Medaille in Silber am Bande erhalten.
Ein Bildnis des bremer plattdeutschen Dichters, Georg

Drost« von dem Maler Heinrich Ernst is
t vom Herzog

von Braunschweig angekauft worden.
» »

Eine sonderbare Einteilung der „2i<besart«n" bei
Shakespeare hat die italienische Bühnenzeitschrift ..Lcena
iüuztr»«" geboten. Von einer „eifersüchtigen" Liebe zu
«in« „schmutzigen", „m«lancholischen" „weibischen", ,,poe»
tischen" zu einer „untreuen" Liebe fortschreitend, hat si

«

20 verschiedene Liebesarten bei Shakespeare aufgezählt.
Der Bibliothekar O. Walde in Upsala hat eine

Studie über die während des Dreißigjährigen Krieges aus
Deutschland nach Schweden überführten Vücherschätze ver

öffentlicht. Unter Gustav Adolf liehen es sich die Schweden
angelegen sein, viele wertvolle Nüchersammlungen Deutsch«
lands an sich zu reihen. Di« das Heer begleitenden Geist
lichen dienten dabei als Sachverständig«. So wurde nament»
lich die Bibliothek von Riga, das livländische Herren-
m«ist«rarchio in Mitau, di« Bücherei des Copernitus nach
Schweden überführt, aber auch Sübbeutschland, Böhmen,

Mähren und Schlesien hatten wichtige Vücherschätze bei»

zusteuern. Da in erster Lini« religiös« Gründe bei der
Wahl aussch!agg«b«nd war«n, so wurden vor allem die
Iesuitenlolonien heimgesucht, während Reformations»
schriften, überhaupt die protestantische Theologie, weniger
beachtet wurden.
Quid »s Erzählung „Zwei Nein, Holzschuhe" is

t

nach
dem Tode der Verfasserin von zwei italienischen Kom
ponisten, Puccini und Mascagni, zum Opernteit ge»
wählt worden. Da Ouida über ihren Nachlas; testa»
mentarisch nicht verfügt hat, hat ihr Nachlaßverwalter
entschieden, daß das Verlagsrecht der Erzählung in öffent»
licher Versteigerung verlauft weiden sollt«. DieMusiloerleger
Puccinis und Mascagnis haben darauf 2000 Francs und
4000 Francs auf die Novell« geboten. Sie st«ht nun»
mehr Puccini zur Verfügung.
Di« Kail'May» Stiftung soll nunmehr mit einem

Kapital von 32 000 Marl in Kraft treten, die Spenden
mit dem Jahre 191? beginnen. Der Mitinhaber des
Karl»Mlly»V«ilage« hat bei dieser Gelegenheit festgestellt,
bah sich Karl May« Einkommen während seines siebzig
jährigen Lebens auf etwa 800000 Marl, sein« Hinter»
lassenschaft auf 140 000 Marl belaufen habe.
Nach einer Mitteilung von Dr. Marcel Godet in der

„Zeitschrift für Gemeinnützigkeit" beträgt die Zahl der in der
deutschen Schweiz in den Handel gebrachten Druckschriften
für das Jahr 1914 943, für das Jahr 1915 1221 Ver»

öffentlichungen. Es kommt danach auf 275? Einwohner
(1914), auf 2318 Einwohner (1915) «ine Publikation.
Das übersteigt das gleiche Verhältnis in Deutschland.
Das erste Heft der von der deutsch-türkischen Sprach»

Vereinigung herausgegebenen Monatsschrift „Halbmond
und Stern" (türlisch äl-jücliz) is

t

erschienen. Heraus
geber is

t

der frühere Dozent an der Handelshochschule
in Antwerpen, C. P. Franz. Besonderen Raum widmet
da« Heft einer literarischen Abteilung, die in türkischer
Druckschrift mit lateinischem Beidruck Sprachbeispiele au«
der Literatur und dem täglichen Leben enthält. Für die
Folgezeit sind auch Übungen im kaufmännischen Brief
wechsel und in der türkischen Schreibschrift vorgesehen.
Di« erst« d«utsch« Zeitung in Slutari (Albanien) er

scheint seit einigen Tagen unter dem Titel „Sliodaei
Nachrichten". ,

Di« nichtveriodische Druckschrift „Da« Leben, di«
wichtigst« Frage für jeden Menschen", aus Graf Tolstois
Wellen ausgewählt von F. 2. O., Wien, wurde in Öster
reich verboten.

Die berliner Volksbühnen haben ihren Vertrag mit
Mai Reinhardt auf längere Zeit erneuert.
Da« während der Kriegszeit in Stralsund »«ueibaut«

Theater is
t

mit einer Aufführung de« „Prinzen von
Homburg" eröffnet worden. Der Spielplan der unter
städtischer Verwaltung stehenden Bühne umsaht Schauspiele
und Operetten und daran anschliehend «inen Zyklus
von Opern. . . *
Nach ,.I^e Normet Kouüe" sind von französischen

Schriftstellern während des Krieges gefallen: Charles
Psguy, Ernest Psichari, Art Roe, Emile Noliy, Emile
Despai, Lionel des Rieui, Robert d'Humiere«, Jean-
Marc Beinaid, Paul Drouot, Jean Floren«, Leon
de Montesquiou, Emile Clermont, Louis Gudcl,

Charles Müller, Franeoi« Laurentie, Gauthier-Felneie«,
Dricmt, Olivi«r«Houicade, Charles Duma«, Jules
Ecorcheville, Leon Bonnett, Pierre Gilbert, Pierre
Leioy-Becmlieu, Guy de Cassagnac, Maience Legrand,
Paul Lintier. Louis Tailhan. Jacques Nayral, Chart«
Peirot, Jules Gerald Jörnen«, Joseph de Bonn«. Iule;
Alien, Henri Gounelle, Frederic Chauvin, Joseph Lotte.
Rene Eturel, Claude Casimii-Pöriei, Andre siuget,
Prosper-Henr! Deoo«, Iean»Pi«lie Barbier, Andi^
Dupont, Octave de Barr»!, Pierre Corrard, Marcel
Drouet, Andre Cambon, L6on Vouaui, Fernand Dacre.
Paul Feuillatre, Georges Pattanchon, Maurice Deiour«,
I. Vidal de la Blache, Joseph Dechelette, Mal Doumic.
Leon Guillot, Michel della Torr«, Bagueniei'Desormeaui,
George« Levy, Jean Bayet, H. D««rois du Noure,
Joseph de Marliaoe, Maurice Luthard, Robert Cernay,
Henri Cheroet, Henii Lagiange, Chaile«»Leon Bernaidin,
Lucien Delly«, Geimain Belmont, I. de la Ville de
Miimont, Joseph Hudault, Henii Beitland, Marcel
Bource, L. Bousquet, Fer. Bidault, G. Thellier de
Poncheville, M. David, G. Genenoil, G. Well, G. Audi-
beit, Guy Lassaussale, Raymond Gottineau. Loui«
Geandreau, Jean d'Aulon, d« la Barr« d« Nanteuil,
Louis Dulhom-Nogues, Dominique L» Bonnaldieie.
Maulic« Beslay, Pighetti de Rioasso, Jacques Snerb,
Georges Feuilloy, Leo Byram, Chaile« Nenoit, Jean
Brezolles, Jean Maspero, Camill« Nioland, Andre
Moriz«»D«llllue, Rens Tantum, George« Latapi«, tz«nri
Boisanger, Pierre Ginisty, Robert E. Prunier, Eugene
Nolent, Helnan de Nengoechea, Nuggero Fauro. Kennet
Weel«, Ismael Urdaneta, Scipio Elataper, Frank S.
Brown. Arthur W. St.»Clair Ti«dall, Gilbert de Gilonb«.
Chlllle« Ajalbelt, Noel Tiouve, I. Biunel de Peeiaid.
Jacques Pigelet, VIis4« Gönnet, Eln«st Veian, Geoige«
de Mouigues, Gustave Valmont, Antoin« Bianconi,
Mauiic« Colin, Rene Peringuey, Einest Clerc, Maicel
Geiaud, Lsonc« Manaud, Albert Dumange, Roger
Vincent, Louis Lemas, Marcel Blcmchaid, Jules Dupin,
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Roger Perrsoui, A. de Poulpiquet, Jacques Rambaub,
Antoine Voan, Andre d'Harmenon, Louis Lafitte, Maurice
Foulon, Rene L<m?on, Gabriel Leroul, Noel Gaulois,
Gasten Gravi«, Jean d'Ussel, Henri Colin, Edouard
Neinaid, Gabriel Eon, Marcel Nsnot, Alfred Gabouibr«
Eftienne»G<ly, Docieul Foussenq, Emtle Arn««, Maurice
Beiirand, Robett Drouin, Jean ANard»M«eus, Henri
Nirvill«, Cmil« Le Senne, Robert Rilxs»Möiy, Maurice
Tautai, N. Masacrier, h. de Malleiay, Hennequin, Sa»
zeiac de Forge, Minard, Corner, de Grcmdmaison, Stirn C.,
Malime d'Andrs, Gab. Vritsch, de Soligny. de Cissey.
Henri Bonneaud, Henri Earbonnelle, Jean Lejeaul, Louis
Cadot, Louis Mönage, Atel. Paccard, Chambon, Rene
Devreb, Pierre Moride, Elysee Lanoue, Jean de
Beaucorps, P. Long, A. Chalopin, M. Deselers, L.
Cornuel, Mairey, Ed. Chiesa, I. Le Bra«, I.»S. Leonetou,
PH. de Elbe«, L. Gignoui, PH. Rsgnier. Pierre Rey. L.
Oppepin, Henri Vimard, U. Ruplinger, Louis Rigot,
Jacques de Choudens, Ein. Babut, R. Couturier, Rich.
de Vurgue, Jean Rioal, Leo Latil. A. Garnier, P..M.
Nasson, Leon Noyer, Em. Nrunet, Eully Brunei, Guy
de Lombardon, L. Lautren, I. du Breuil de S.»G«rm»in.
Pier. Fourier de Rozieies, G. Meiciö, Olioiei Diraison»
Eeylor, Joseph de Ioannis-Pagan, Renato Seira, Iac»
ques Balder, Jean Duguet, Maurice Patin, Jules Hede»
m«n, Rens Thorel. (218 Namen.)
Im Feld« gestorben: Paul Acker, Andre Lafon,

PaulCornu, Al«. Peyron, Alphonse»G. Hamonno, Gustaoe
Roch«, Rene Loysel, Eamille Eagnes, Maurice Mareil,
Rupert Biool«. (10 Namen.)
Als oermiszt gemeldet: Dilon Scott, AIain»Foui»

»ier,Louis Perg<md, Jules Leroul, Raymond Guasco, Jean,
de Fooill«. Andrs du trotte«, Earlo Tristan Paul Rioul,
Fresnois, Lucien Rolmer, Maurice Bonneff, Jean Leew,
Albert Malet, Emile Hayem, Gabriel'Octaoe de Vi Andr6
Neury, Joseph Brydon, Henri Cocardas, Marius Touroi»,
Henri Gr6goire, Louis Bonjean, Charles Bourcier, P.»M.
Thomas, Jacques Mercier, I.»L. Reutlinger, Robert
Eilz, C. Roys. (28 Namen.)
Verwund et: Albert Acremantt2x),PaulAeschimann,

Roger Allard <2x), Gabriel« d'Annunzio, Guilleaum«
Apollinaire, Gabriel Arbouin, Raymond Aubmf (2x),
Narcel Nudibert, A. Ausone. Aoesne (2x). Henri Ba»
chelin, Andrö »ardet, Charles Vatilliot, Octaoe Nsliard,
Vene Benjamin, Tdrien Beitiand, Iean»Richard Bloch (2x),
Gabriel Boissy, Rene Bonnamy, Pierre Bossxet, Jacques
Boulenger, Jacques Bousquet, Pierre Braun, Marc Nresil,
IosNridge, AndrödeBrisons, Louis Brunccm, PaulNruzon
<2x), Gilles Normand, Joseph Cahn, Canudo, Charles
Carreau, Georges Casella, Blanse Cendrars, Pinie
Chain«, Roland Charmy, Henri Chassin, Rene de Cha»
«agne« <2x), George« Chenneoiöre, Henri Chomet,
Gustaoe Cohen. Pierre du Colombier (2x), Roger Cousin,
Francis de Croisset, Rens Daliz«, Federic Delagneau,
V»on Delbos, Andre Delemei, Henri Derieui, Raphael
Derossi, Henli Di«ma»t»Beigei, Nimand Didier, I..I.
V<m Dooren, Roland Dorgeles, Alfred Droin, Roger
Duchange, Jacques Duval, Jacques Eyoelle, Victor
Feuvcier, Florent'Mattei, Robert Fort, GabrieI»Tiistan
Fiamoni, I«an»Ios4 Frappa, Christian Froge <2x),
Andre Fribourg, Henri Gadon, Alphonse Guillain, Gull»
!««ume Gaulene, Vustaoe Gautherot, Edouard Gazanion,
Charles Geier, Raymond G«nty, Rene Gsiin, Jean Girau»
doui <2x). Mai Goth. Gabiiel Joseph Gros, George»
Guörin Choudey, Maurice d'Hartoy, Emile Hayem P.
Hebert, Pi«rre Hepp, Ch. Heroier, Gabriel Imbert, Sost»
b>ne N. Kurth <2x), Pierre Ladoue. Pierre Laflech«
3«°ier Lambert, Andrö Lang (2x). Leo Larguier, Rene
Lehmann <2x). Jules Leroul. Jean de Lest«. Pierre
«Üringuez (2x), Wilfrid Lucas <2x). Albert Malauri«,
I«m Mllly«. Martia,! Martel, Henri Massis, Henri Mena»
dri«, Jack Meicereau. Joachim Merlant, Mario, Meunier,
A>g« Meyer, Philippe M^llet, Chaile« Molel. Charles
Moulie. Mcrrcel^kdmond Naegelen, Pierre Mac.Orlan,

Robert Oudot, Jean Paulhan, Andre Payer, Louis
Pergllud, Jean de Pieriefeu, Paul Pilant, Louis Pize,
Andlö de Poncheoille, Heniy Pouoeieau, Philibeit de
Puyfontaine, Alcid« Ramette, Mauiice Raynal <2x),
Etienn« Rey, Jacques Richeprn, Leon Riotoi, Gaston Riou,
Paul Rioui, Maiius Riquiel, Mai Robelty, H. de Peietti
Delw Focca (2x), Rene Rachel, Fied Rom«, Andre
Rostand, Alfred Rouss«, Jean Ryeul, Heros de Saint»
Christophe, Ren6 Saint-Gilles, Marc Stephane, Louis
Sonolet, Emil« Tersen, Frcmcois de Tessan, Andr«'!

Thörive <2x>, Ernest Tisserand <3x), Pierre Tourniel,
Franz Toussaint, Maurice Toussaint, Gabriel Trarieui,
Robert Vallet (3x), Jean Variot. Jean Veillon. Robert
Beyssic;, Gaston Vibal, Paul Vowenel, Joseph Vouilloul,
Albert Willemet (5 Verletzungen), Jean Saint'Poes
<3x velwundet, 8 Verletzungen). (155 Namen.)
In Gefangenschaft geraten: Jacques Rioier«,

Guy»Chllll«s Cros, Mario, Meunier, Charles Mouliö, Marc
Stephane, Gabriel Reuillard, Maurice Toussaint, Malime
Girard, Henri Chomet, Joe Bridge, Jules Monjour,
Paul Mazon, Maurice Delamain, Jacques Naysse, Jules»
N. Canneel, lavier Paoli, H«ro6 de Eaint'Christoph«,
Georges-Robert Desgaches, Alphonse Gaillard, Jean Tild,
Andre Payer, Charles Molel, Lucien Vacherot, Charles»
Robert Weber, Joseph Wilbois, Andre Guyot, Renö
Simple. (28 Namen.)
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Adolf Bon, H Co. »28 S VI. 4,— <b,<0».
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Erziehung, Weimar, Alelander Duncler, 3b2 2, M 4,50 <5.50>.
Glnzley, Franz Karl, Der Gaukler von Bologna, Leipzig,
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gart. Adolf Bonz 6 Co. I«3 S, M, 2,— <3>—),
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hau» H Co. 75 S. M. l —
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M, 4.- <6,-».
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KV!n>Nippe». Lalm.Verlag. 18 S. M »,— .
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^ Viogiaphil
Eine methodologische Erwägung

Von Martin Sommerfeld (Verlin)
tto Weiningel spricht einmal in einer seiner

^ ^ zahlreichen, äußerst heftigen Anklagen gegen
^^^/ eine miszgeleitete und unzulängliche Psycho«

logie von der „theoretischen Biographie",
die „über kurz oder lang die heutige Wissenschaft
vom menschlichen Geist zu veidrängen berufen ist".
Wie man sich auch zu dem Anspruch einer solchen
theoretischen Biographie, zentrale Wissenschaft vom

menschlichen Geist zu sein, stellen mag — «2 wird
darüber hier noch einiges zu sagen sein — , bemeilens»
wert is

t die Erhebung eines Wissenschaftszweiges zu
dem Organon des Wissens vom Menschen, noch dazu
einer Wissenschaft, die kaum als solche «Weit und
deren Leistungen von vielen Seiten mit Misztiauen
betrachtet werden. In der Tat: noch gibt es, nach
dem Ablauf eines „historischen Jahrhunderts", leine
Geschichte der Biographie, und ganz unzulänglich
und entlegen sind die vereinzelten theoretischen Nutze-
rungen über die Biographie als Wissenschaft. (Denn
von der „biographischen Kunst", soweit unter ihr
die Ornamente der Darstellung verstanden meiden,

soll hier nicht die R«de sein.) Wohl wäre Ge»
schichte der Biographie als geisteswissenschaftlicher
Foischungsgegenstand sehr wesentlich; wichtiger aber

noch is
t

eine theoretische Darlegung der Aufgaben
und Möglichleiten der Biographie als Wissenschaft:
denn si

e

is
t geeignet, auch auf anderen Gebieten

brennende Prinzipienfragen zu llären. Wilhelm
Dilthey hat in seiner hinterlassen«« Aufsatzsamm
lung „Weltanschauung und Analyse des Menschen"
wenigstens die Problematik dieser Fragen aufgerollt:
an ihrer Lösung wurde er durch sein Ableben ver
hindert; so bedeutet seine Hinterlassenschaft auch hier
Versprechen und kräftigen Ansporn.

Allerdings gilt es zunächst mannigfacher Ver
stimmung zu begegnen; si

e

bezieht sich auf jene
Biographien, die ein mehr oder minder geordnetes
Durcheinander von Entwicklungsmöhigem und Syste

matischem darstellen, und deren typischer Durchschnitt
sich etwa betitelt: „Schillers Leben und Weile"
oder „Bismarcks Leben und Willen". Demgegen
über gilt es als Aufgabe der Biographie, festzustellen,
daß si

e

nichts weiter als die kritische Darstellung

der geistigen Eiistenz einer Persönlichleit ist, die
als solche die etwa vorhandenen Weile derselben
nur zur Erläuterung des geistigen Lebens heranzieht;
ein Kapitel einer Schillerbiographie also, das eine

ästhetische Würdigung der „Räuber" enthält, be-
deutet «ine Durchbrechung der biographischen Form;
wohl aber lann eine Schillerbiographie die „Räuber"
zur Analyse der geistigen Persönlichleit, wohl lann

si
e das diesem Kunstmerl zugrunde liegende Lebens«

gefühl zur synthetischen Darstellung des schillerschen
Geistes heranziehen. Damit is

t

natürlich nicht gesagt,
das; bei der kritischen Würdigung eines Werkes nun

auch die Persönlichkeit zur Grundlage der Betrachtung

gemacht werden kann: es tut eben in beiden Fällen
reinliche Scheidung not. Diese scheinbar selbstver
ständliche Forderung bezieht sich aber nicht nur auf
jene Weile der genannten Art, die in einer naiven

Erzählerfreude oder Vollstündigleitssucht, odei mit

Rücksicht auf die Bequemlichleit des Lesers mög

lichst beides, Leben und Werl, in einen Buchdeckel
zu llemmen versuchen, nicht auf jene panegyrischen
Erhebungen nach Art der besonders im 18. Jahr
hundert blühenden „Ehrengedächtnisse", sondern auch
und hauptsächlich auf jene sogenannten Biographien,

in denen das eigentlich Biographische nur der ver

bindende Teit zu der lapitelmähig abgeteilten Würdi
gung des Weites ist; die auf Grund einer mihoei>
standenen historisch-psychologischen Methode das Werl
aus dem Lebensverlauf ableiten und den Lebens-

oeilauf am Wert orientieren möchten. Sie bereichern
unsere Kenntnis vom Menschen nur episodenhaft,
denn si

e

gehen aller geistigen Problematik durch
die bequeme Form des Nacheinander aus dem Wege.
Die wissenschaftliche Biographie aber is

t

durchaus

nicht die Darstellung eines ereignismäszigen Vei»
laufs, sondern geistigen, also nicht unbedingt zeitlich
gebundenen Wesens; es kann ihr zur Pflicht weiden,
das Nacheinandei in ein Nebeneinander, das Neben
einander in ein Nacheinandei umzusetzen. Allerdings
vernachlässigt si

e die Frage der geistigen Entwicklung

nicht: aber es handelt sich dabei für si
e eben um

eine Frage, nicht um eine Voraussetzung odei einen
Gesichtspunkt der Daistellung.
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Denn die Biographie als selbständige Wissen
schaft trägt nicht mehr die Gesichtspunkte, die si

e

aus der historischen Methodologie oder aus der
psychologischen Analytik übernommen hat, wahllos
in die Behandlung ihres Stoffes hinein. Wohl
sind ihr Historil und Psychologie Hilfswissenschaften,
aber eine besonnene Biographil wird sich stets -be
wußt sein, wie weit si

e

dieser Hilfe vertrauen kann
und wo ihre eigentliche Aufgabe eigene Wege ver
langt. Das Wissen um die menschlich-geistige Persön
lichkeit kann sich nicht damit begnügen, wie es die

Psychologie tut, den Menschen lediglich als Wirkung
aufzufassen; auch kann si

e

sich nicht mit der Frage
stellung des Historikers zufrieden geben, der zwar
den Menschen sowohl als Wirkung wie als Ursache
betrachtet, indessen diese Kausalitätsverlnüpfung nur
auf Geschehnisse oder Ideen bezieht und so nicht

zur Bestimmung der Möglichkeit, der formalen

Grenzen und der Beschaffenheit und Eiistenzialität
des geistigen Lebens gelangt. Ja, es zeigt sich, das;
die Historil, je höher man von der Geschichte und

ihrer Bedeutung für das Menschheitsbewuhisein
dacht«, um so weniger dem Ideal einer einigen
und einzigen Wissenschaft von der geistig-menschlichen

Persönlichkeit gleichgesetzt wurde, als si
e es viel

mehr nur möglich machen sollte: Herder, dem die

Geschichte das Mittel zur Verwirklichung des Ideal»
begriffs vom Menschen, und Hegel, dem die Ge

schichte losmische Logik und Dialektik, dem alles

historische Geschehen zum „Moment" einer Gesamt-
bewegung wird, sind, je stärker si

e die Wichtigkeit

der Geschichte für das Menschheitsbewuhtsein be

tonen, um so weniger geneigt, beides gleichzusetzen

und in der geschichtlichen Betrachtungsweise die

zentrale und umfassende Wissenschaft vom Men

schen anzuerkennen. Und noch weniger vermögem

natürlich andere Wissenschaften, wie etwa Soziologie,
mit einem noch spezielleren Interessenlreis das voll

ständige Gerüst, geschweige denn den Vau einer
Biographil als der selbständigen Wissenschaft von
der geistig-menschlichen Persönlichkeit zu liefern.

Indessen erhebt sich die Frage, ob eine solche
Wissenschaft möglich sei. Houston Stewart Chamber-
l<nn, dem wir auch eine Goethebiographie verdanken,
erklärt in der Vorrede zu diesem Werl: „Es gibt
l«ine »Wissenschaft der Persönlichkeit, vielmehr mutz

diese erraten, erhascht, blitzartig erblickt und erkannt

weiden" (wozu es übrigens schlecht stimmt, daß er

auf zwei seinem Buch angefügten Tafeln sogar
eine bildhaft schematische Darstellung der goetheschen

Persönlichkeit gibt!). Was Chamberlain meint, is
t

indessen eine Frage aus einem ganz anderen Ge
sichtspunkte: es is

t die Frage nach der Konzeption
der darzustellenden Persönlichkeit durch den Bio
graphen. In diesem Sinne mag zugegeben werden,
daß dieser Alt ein der künstlerischen Konzeption
verwandter ist; doch is

t dies, ebenso wie etwa der

Einwand, den man mit Georg Simmels Worten

erheben könnte, dah jede Deutung einer Persönlich
keit zugleich eine Konfession des Deutenden ist, eine

psychologische Frage, die auf eine theoretisch-
logische Begründung eben so wenig Einfluß hat, wie
es etwa lein Einwand gegen ein philosophisches
System ist, daß seine Konzeption ein erlebnis» oder

gefühlsmäßiger, jedenfalls subjektiv-künstlerischer Alt

ist. Wird dieser künstlerische Alt aber nicht, wie
bei Chamberlain, zur Grundlage einer Wissenschaft»
lichen, sondern einer künstlerischen Darstellung —

man denke etwa an Ttrindbergs „Historische Minia»
turen", an Büchners „Lenz" oder auch an einige
der Schattenrisse von Herbert Eulenberg — so ändert

sich Sinn und Gestaltung der Aufgabe: hier kommt
es dann auf Erfassung eines Kerns, auf Neu
schöpfung eines gelebten Lebens an, und die Blick
punkte für eine Wertung einer solchen „Biographie"
sind die allgemeinen jeder Würdigung eines Kunst
werkes. Die wissenschaftliche Biographie aber setzt
sich zur Aufgabe die objektiv« Bestimmung der

formalen Grenzen, der geistigen Inhalte, des geistigen
Lebens einer Persönlichkeit. Nie kann aber diese
Aufgabe verwirklicht weiden? Steht nicht einer solchen
Bestimmung und Zuordnung der ganze Reichtum
auch des unscheinbaren menschlichen Augenblicks

drohend gegenüber? Sah sich nicht Weininger zum
Zweck der Charakterologie genötigt, seine mühsam
aufgestellte und verteidigte Lehre von den seiuellen
Zwischenformen als den wirklich eiistierenden Er
scheinungsformen dahin umzubiegen, dah „der Mensch
trotz aller Zwischenformen am Ende doch nur eins
von beiden ist, Mann oder Weib"? Wird es nicht
überall so gehen, dah das (geistige) Leben verge-
wältigt wird, wo eine Charakterologie, eine Be
stimmung der geistigen Möglichkeiten und Beschaffen
heiten versucht wird? Allerdings scheint mir dies
ein wesentlicher Einwand gegen Weiningers Charak
terologie zu sein, und dies is
t

auch der Grund,
weshalb Weinigers „theoretische Biographie" nicht
als jene umfassende Wissenschaft vom Menschen
gelten kann, als die er si

e anspricht, und weshalb
hier lieber von „Biographil" gesprochen wird. Zwar
bildet die theoretische Biographie einen Hauptbe
standteil derselben; zu ihr aber hat hinzuzutreten
eine Darstellung und Würdigung des geistigen
Lebens.
Die „theoretische Biographie" bestimmt Wei»

ninger als die Wissenschaft, die aus dem Indivi
duellen das Allgemeine, Typische herausarbeitet und

„die gleichbleibenden Gesehe der geistigen Entwick
lung des Individuums" aufstellt. Diese Definition
erscheint gegenüber der wahren Aufgabe selbst nur
der theoretischen Biographie reichlich eng; umfassender
und zutreffender könnte man sagen, daß ihre Auf
gabe die formale Analyse der geistigen Eiistenz
darstellt. Die Frage, welche geistigen Inhalte eine
Persönlichkeit aufzunehmen fähig is

t und welche si
e

tatsächlich aufnimmt, und die Frage nach einer geisti
gen Entwicklung und der Art derselben sind die
wichtigsten Aufgaben formaler Analyse. Natürlich

is
t

diese Analyse leine absolute. Sie lann nicht die
geistigen Inhalte etwa eines Pufendorf oder eines
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Fischait auf Grund derjenigen messen, die Menschen
unserer Zeit eigentümlich sind, sondern wird, weniger
»eil si

e

fürchten muh, unbillig zu erscheinen, sondern
mit Rücksicht auf die Richtigkeit des Ergebnisses,
nur etwa diejenigen Inhalte suchen, die si

e

nach

den Ergebnissen der allgemeinen geisteswissenschaft

lichen Forschungen vermuten lann. Und ebensowenig
wird si

e die Prinzipien der Untersuchung von aussen
hineintragen. Es wurde schon oben gelegentlich be-
nieilt, das; beispielsweise das Prinzip der geistigen
Entwicklung für den Biographen nicht Voraussetzung,

sondern Problem der Untersuchung ist. Er wird
durch Untersuchung festzustellen haben, um welche
Art der Entwicklung es sich handelt, ob lediglich

«ine inhaltliche Entwicklung oder eine formale vor»

liegt; ob der Verlauf des geistigen Lebens ein

Übergehen auf ein anderes Gebiet oder ein Sich-
ausweiten oder Verengern des geistigen Lebens dar

stellt. Erst eine solche Scheidung vermag, da si
e

das Stoffliche nur als Ind« des Geistigen in
Betracht zieht, wirtlich zu den Wurzeln der geistigen

Elistenz zu führen. Toll beispielsweise die — in»
hllltliche

— Entwicklung eines Menschen vom Frei»
geift zum gläubigen Irrationalisten dargestellt wer
den, so genügt es nicht, den Weg derselben, die

Momente des Nacheinander, aufzuzeigen; auch der

relativistische Ausweg, schon im Freigeist irrationale
Inge nachzuweisen, und eine eigentümliche „Ein
stellung" anzunehmen, aus der jenes Nacheinander

hervorgeht, gibt natürlich leine endgültige Lösung.
Die formale Analyse wird die Berechtigung beider
Komplue an der Betontheit darzulegen haben, die

beide in ihren Äußerungen aufweisen, und wird, wie

si
e

darauf verzichten lann, den einen auf den andern

zurückzuführen, natürlich erst recht nicht den einen

zugunsten des andern unterschlagen. Die geistes

wissenschaftlichen Forschungen der letzten Jahre haben
manche Umwertung vollzogen oder vorbereitet, indem

si
e

einige unachtsam oder tendenziös verschütteten
Gedanlenlompleie beispielsweise der deutschen Auf
klärung ans Licht zogen: es se

i

hier an Troeltschs,

Meineckes und Zscharnacks Forschungen erinnert, die

«inen eigentümlichen Nationalgedanten, Individualis»
musgedanlen und historischen Sinn der deutschen
Aufklärung feststellten. Dieser Pflicht der Auf-
zeigung von Widersprüchen darf sich die formale
Analyse nicht entziehen: si

e muh, wie es Georg

Timme! in seinem „Goethe" tut, etwa in der goethe-
Ichen geistigen Elistenz jenen „Widerspruch" scharf

hervorheben, das; der leidenschaftliche Hasser des

Dilettantismus «ine ausgesprochene Einstellung auf
Liebhaberei und Spiel besitzt; und si

e mutz, wie

Limmel, erkennen, daß „an dem Schnittpunkt dieser
gegeneinanderstehenden Bekenntnisse Goethes Wesen
«griffen weiden muh". Dieser Schnittpunkt is

t

das»

jenige, was der „Magus im Norden", Ioh. G.
Hamann, einmal mit wunderbarem Tiefblick den

„Knoten" seines geistigen Lebens nennt, und was

sein erster wahrhafter Biograph, Rudolf Unger, als
das wahre Erlenntnisziel biographischer Forschung

ansieht. Es is
t das „gtheime Zentrum", aus dem

nach Herders Wort die Menschen Shakespeares hcm»
dein und reden.
Wie is

t es aber dem Biographen möglich, sich
diesem geheimen Zentrum zu nähern, wie is

t es
möglich, diesen „Knoten" aufzulösen? Wilhelm
Diltbey nannte die geheime Triebkraft, aus der die
geistigen Äußerungen resultieren, das „Lebensgefühl",
und diese bei Dilthey wohlbegründete Bezeichnung

is
t

rasch fast zu einem Schlagwort geworden, für
das gelegentlich auch „Vitalität" eintritt. Was
besagen aber solche Bezeichnungen dem Biographen?
Und wie macht er si

e

für seine Arbeit fruchtbar?
Welche Brücke führt von der formalen Analyse zum
synthetischen Aufbau, den die Anerkennung und —
als möglich vorausgesetzte — Erfassung des „Le
bensgefühles" darstellt?
Die geistigen Kompleie, die eine formale Analyse

in ihren Widersprüchen aufzuzeigen hat — denn
welche geistige Persönlichkeit wäre von ihnen frei? —
erfahren durch die Kraft des Lebens eine eigentüm
liche Bindung, die so stark ist, daß si

e im geistigen
Leben nicht mehr rein nachweisbar sind. Bei zwei
vorhandenen gegensätzlichen Geisteslomvleien hat jede
Lebensäußerung etwas von beiden, und eine mit
denselben Mitteln fortgesetzte Analyse würde wieder
nur etwa Formales, die Beziehungen der einzelnen
Kompleie zueinander, nicht aber ihr beiderseitiges
Verhältnis zu dem letzten geistigen Lebensgrund er
geben; und um dieses Verhältnis handelt «s sich,
wenn das geistige Leben zur Darstellung gelangen
soll. Dieses Verhältnis wird der Biograph dar-
stellen können, wenn es ihm gelingt, die Umbiegung,
die der objektiv gesehene Komplei im individuellen
geistigen Leben erfährt, gewissermaßen den Brechungs
winkel desselben zu erfassen. Man könnte hier, in
Anlehnung an die fichtesche Terminologie, von einer
„intellektuellen Telbstanschauung" sprechen, die dem
Biographen ein wertvoller Indei für die elementaren
Tatsachen des geistigen Lebens ist; daß dieser Indei
aber dem geistigen Leben selbst und nicht anderen
Wertlompleien entnommen wird, is

t

nicht nur lein
logischer Widerspruch, sondern höchstes Erfordernis:
„das Leben," sagt Georg Simmel „wachst aus eigener
Wurzel, und seine Normen sind autonom, nicht aus
denen anderer Gebilde herleitbar." Das geistige
Leben is

t es aber, dessen Bild der Biograph letzthin
zeichnen will. Denn wie das Abbild eines Menschen
„ähnlich" und trotzdem in künstlerischer Hinsicht ein

schlechtes Abbild sein kann, wenn ihm das ver
geistigende Vermögen ermangelt, — so mag das
biographische Bild eines Menschen wohl ähnlich sein,
wenn es seine formalen Züge enthält, doch bleibt
es unvollkommen, solange es nicht das Vermögen
besitzt, die geistige Vitalität synthetisch nachzuschaffen.
Und dies is

t die schmierigste Aufgabe des Biographen,
und sein eigentliches Meisterstück: die Erfassung des

Lebensgrundes einer geistigen Elistenz. Wohl ent
zieht sich dieses „geheime Zentrum" rationaler Ana
lyse; aber es darf nicht schlechthin die große Un»
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bekannte bleiben. Das SrMbol ist die Möglichkeit,
das zu verdeutlichen, was sich der ratio entzieht,

is
t

für den Biographen die Möglichkeit, sich diesem
höchsten Ziel zu nähern. Den innigen Wunsch, zu der

urtümlichsten Quelle des Lebens vorzudringen, hat
auch Friedrich Hebbel, dieser große Verkündet seines
Ich, einmal geäußert; und auch er findet die Lösung

„in der Lymbolisierung seines Inneren, soweit es

sich in bedeutenden Momenten filiert". Welcher Art
die Momente sind, die dem Forscher zur Lösung dieser
Aufgabe verhelfen, IM sich theoretisch nicht erörtern.
Die Art des Symbols is

t das Ergebnis eines sub-

jektiv-erlebnismähigen Aktes, der erst den Biographen

zum schöpferischen Denker macht.

^ Katharina ll
. in ihren Memoiren

Von Arthur Luther (Leipzig)

>U^ er Krieg entzweit die Völler. Gewiß. Aber
(^ H er zwingt si

e

auch wieder, einander näher

^^

'

kennen zu lernen. Je besser man den Gegner
kennt, desto eher kann man hoffen, seiner

Herr zu weiden. Daher is
t es nur natürlich, daß de,

Krieg überall eine Riesenliteratur über die politischen

sozialen, kulturellen Verhältnisse der feindlichen Län

der herbeigebracht hat. Daß ein großer Teil dieser
Literatur nur aktuell ist, nur dem Tagesbedürfnis
dienen will, und daß von diesen Tagesschriften ein

großer Teil wiederum nur zur Völleiverhetzung bei

tragen, nur den gegenseitigen Haß schüren will, is
t

nicht wegzuleugnen. Aber statt zu Ilagen, daß auch

Deutschland einige Beiträge zu dieser Art Literatur
geliefert hat (freilich in weit geringerer Anzahl als

die feindlichen Länder), sollten wir uns lieber freuen
über die Fülle wissenschaftlich und literarisch wert

voller Arbeiten zur Kennwis der feindlichen Länder,

die diese zwei Kriegsjahre uns beschert lmben!
Eins der schönsten Bücher dieser Art hat der

Insel-Verlag kürzlich herausgebracht,
— eine billige

Neuausgllbe der Memoiren Katharinas II. in der
ausgezeichneten Übersetzung von Erich Boehme^).
Die Bedeutung dieser Ausgabe reicht weit über den
Krieg hinaus. Haben wir es doch hier mit einem der

fesselndsten und aufschlußreichsten Memoiienwerte des

18. Jahrhunderts zu tun, aufschlußreich nicht nur

für die russische, sondern auch für die deutsche Ge

schichte jener Zeit.
Etwas völlig Neues sind ja diese Denkwürdig

keiten auch für den deutschen Leser nicht. Schon 1859

hat Alexander Herzen das umfangreichste und literarisch
am meisten abgerundete Stück der Memoiren in
London herausgegeben. Es wurde sofort in alle
Sprachen übersetzt und erschien noch 190? in einer

billigen deutschen Ausgabe in der bekannten Memoi-

renbibliothel des ftuttgarter Verlags von Robert Lutz.

') ,, Katharina >>.in ihren Memoiren," Au« dem
Französischen und Russischenübersetztund hr«». von Erich B o e h m e.
Mit 18 Bildnissen. 48« S. M. 5,— <?.«),)

Aber man wußte schon längst, daß im peters«
burger Staatsarchiv noch mehr Manuskripte Katha
rinas vorhanden seien. Kaiser Nikolaus hatte sie?
dort, mit dem großen Etaatssiegel verschlossen, nieder»

legen lassen, und erst 19N0 wurde das Palet geöffnet.
Es enthielt sechs zu verschiedenen Zeiten abgefaßter
Memoirenfragmente in französischer Sprache, dar»
unter auch das Original der herzenschen Ausgabe.
Drei weitere Stücke, eins in französischer und zwei

in russischer Sprache (übrigens schon früher veröffent
licht), fanden sich in der Bibliothek des Petersburger,
Winterpalais. Dieses ganze Handschriftenmaterial
nun erschien im Druck als Band 12 der von der Peters
burger Akademie der Wissenschaften herausgegebenen

„Sämtlichen Werte" Katharinas. Auf dieser Aus«
gäbe fußt die 1913 von Erich Boehme besorgte

deutsche Ausgabe des Insel-Verlags, die nicht nur
den ganzen Telt der akademischen Ausgabe in beut-
. scher Übersetzung enthalt, sondern auch die dort aus
naheliegenden Gründen unterdrückten Stellen wieder
einfügt und einen ausgezeichneten Kommentar bringt,
wie er dem Original nicht beigegeben ist.
In der alten herzenschen Ausgabe is

t

die Kind^
heitsgeschichte der Prinzessin Sophie zu Anhalt-Zerbst
nur ganz kurz erzählt. Die akademische Ausgabe— und also auch die des Insel-Verlags — ent
hält drei umfangreiche Stücke, die eine fortlaufende
Erzählung bilden, obgleich zwischen der Abfassung des
ersten und zweiten Stückes rund zwanzig Jahre liegen
und in denen gerade die in Deutschland verbrachte
Kindheit und Jugend der Verfasserin sehr ausführlich
geschildert weiden. Für deutsche Leser sind natürlich
diese Kapitel besonders fesselnd. Wir bekommen ein
anschauliches Bild vom „glänzenden Elend" der
kleinen Fürstenhöfe, erfahren nicht ohne einige Ver
wunderung, daß es in Braunschweig weit großartiger
zuging als in Berlin, sehen die vierzehnjährige Prin
zeß Sophie als Tischnachbarin Friedrichs des Großen,
der mit ihr so lebhaft über die Oper, die Komödie,
Poesie, Tanz und „was weiß ic

h alles" plaudert,
daß die Gesellschaft große Augen macht, wie Majestät
nur so viel mit einem Kinde reden könne.
Wir lesen aber auch weiter von all den Heirats°°

planen, die das Schicksal der kleinen Prinzeß ent
scheiden sollen, sehen das frühreife, intelligent«:

Mädchen geradezu als Ware behandelt, bis sie,
ein halbes Kind noch, sich darüber klar wird, dafz

si
e

sich ihr Glück selbst schaffen muß und daß ihr
das umso leichter weiden dürfte, je mehr Macht sie

in ihre Hände bekommen könnte. Und so wild sie
die Gattin des trottelhaften Holstein««, den die

russische Zarin zu ihrem Thronerben ausersehen hat.
und der in der Brautnacht sich mit seinem Weibe
darüber unterhält, welches Vergnügen es wohl einem
seiner Kammerdiener machen würde, si

e beide im
Bette zu sehen, worüber er einschläft und „sehr behag»

lich bis an den nächsten Morgen schlummert".
Neben dieser und der von Herzen veröffentlichten

kürzeren Schilderung der Jugendjahre besitzen wir
aber noch eine dritte, bereits in den Fünfzigerjahren
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— also noch vor der Thronbesteigung — geschriebene,
die manche Dinge ganz anders darstellt, al» die
späteren Stücke, nicht bloß, weil die Erinnerung
noch frischer, sondern auch weil die Verfasserin unbe»

fangener war. So is
t etwa in diesem älteren Stück

das vierjährige Prinzeßlein noch nicht so geistreich,

ihre Mutter zu fragen: „Weshalb trögt der König

(Friedrich Wilhelm I.) einen so kurzen Rock? Er is
t

doch reich genug, um einen längeren zu haben?"
Sondern si

e

klagt bloß: „Sein Rock is
t

zu kurz,

ich lann nicht hinanreichen!" (Sie sollte nämlich dem
Herrscher den „Saum des Gewandes" küssen!) So
wird hier der spätere Gatte, da er ihr als elfjähriger
Knabe zum erstenmal entgegentritt, als „wirtlich
hübsch, liebenswürdig und wohlerzogen" bezeichnet,

während er zwanzig Jahre später nur „wohlerzogen
und geweckt" scheint; dagegen se

i

die Neigung für
den Wein schon bemerlbar gewesen, ebenso wie der
Widerwille gegen alles, was ihm irgendwie unbe»
quem war.

Aber das gibt ja diesen Memoiren gerade ihren
Reiz, das; wir dieselben Dinge in mehrfacher Dar«
stellung lesen — einmal aus der Feder der Dreißig,
jährigen, dann der Fünfzigjährigen, endlich der

Greisin. Keine dieser Darstellungen is
t unbedingt

zuverlässig, aber jede zeigt, wie die Kaiserin in
den verschiedenen Perioden ihres Lebens selbst dieses
Leben sah — und wie sie es gesehen haben wollte.
Denn leins dieser Memoiienbruchstücke is

t

bloß zur
Heizenserleichterung geschrieben, si

e alle setzen Leser
voraus und zwar verschiedene Leser. Ein Stück

is
t ja auch geradezu dem Baron Tscherlassow gewidmet,

„dem täglich wenigstens eine Lachsalve zu entlocken mir
eine Ehrenpflicht war" ; es is

t weit intimer gehalten, als
das wohl stilisierte, berechnende herzensche Stück, das
sich an literarisch gebildete und zugleich auch politisch

interessierte Leser wendet, oder gar das einzige Stück,
das den Staatsstreich behandelt, der Katharina zur
Alleinheirscherin erhob: flüchtige Notizen, abgerissene
Sätze, nach Boehmes zweifellos richtiger Vermutung
als Material zu einem Zeitungsaufsatze niederge»

schrieben, der das Verhalten Katharinas vor dem
Auslande rechtfertigen sollte, — daher ein immer»
währendes Betonen der Unbeliebtheit Peters III.
beim Militär und des stets einwandfreien Verhal-
tens der Kaiserin gegenüber der Nation, deren Glück
der einzige Zweck und Wunsch Katharinas sei.

Ich kann mich nicht noch bei den „russischen"
Kapiteln aufhalten, obwohl gerade si

e

heute besonder«

interessieren dürften. Glänzend die Schilderung des

trotz allem europäischen Firnis doch halb (oder ganz?)
barbarischen Petersburger Hofes mit der alternden

Kaiserin Elisabeth als Mittelpunkt, von der Katha
rina ein Charakterbild entwirft, wie es eben nur eine

Frau von einer anderen entwerfen kann. Und immer
wieder staunt man darüber, was diese deutsch«

Fürstentochtei alles hat aushalten müssen (nicht nur

seelisch, auch lörperlich — man lese nur die Reise»
schilderungen und dib- geradezu haarsträubenden

Kranlh«i<»b«richt«'.). ehe si
e am Ziel ihrer «hl»

geizigen Wünsch« angelangt war. Und je mehr man
lieft, desto mehr lernt man dies« g«n<al« Frau de»
wundern und ihr« oielen Fehl«! und Schwächen

begreifen. Da» Zerrbild der „nordischen M«ssalina".
das in d«utschen „populär««" Vllch«rn imm«r noch
herumspult, schwindet; vor un, is

t ein Mensch mit

s«in«m Widerspruch.

Di« n«u« Ausgabe de« Insel»V«llag, is
t leine

blofz« Wi«d«rholung der von 1913. Sie is
t

für
weitere Kreise bestimmt, daher sind dl« einzelnen
Stücke der Memoiren unter Weglassung alle» Un»

wesentlichen und aller Wiederholungen so aneinander»

gereiht, daß sich eine fortlaufend«, zusammenhängende

Darstellung ergibt. — „von den frühesten Kindheit»»
tagen bis zum Beginn de» Aufstieg» zu ungeahnter

Größe". Di« zahlr«ich«n Anm«rlungen de» heran»»

gebe» stellen Irrtümer (besonder» chronologisch«) zu»
recht, geben Auskunft über die verschiedenen im Ie»t ge»
nannten Personen, ergänzen die Lücken d«r Erzählung

durch Mittelungen aus andern Quellen, besonders
dem reichen Briefwechsel Katharinas, und stellen
dort, wo die verschiedenen Stücke der Memoiren

sich widersprechen, die abweichend«« Versionen ein»

ander gegenüber. Was für eine mühevoll« Arbeit

hier geleistet worden ist, kann der Laie sich kaum

vorstellen. Sie verdient um so mehr Anerkennung,

als zahlreiche, wichtige russisch« Quellen dem Hera»»»
geber jetzt natürlich nicht zugänglich waren. Dabei is

t

nur ein Teil der Anmellungen au» der Ausgabe
von 1913 htlübergenommen, über fünfzig sind ganz

neu. Das allein schon macht dies« populäre Aus»
gab« auch für den Leser der Petersburger, oder der

großen Ausgabe des Insel'Verlags, wertvoll, wo

nicht unentbehrlich.
Von den sechzehn Bildnissen sind vier erst dieser

Ausgabe beigegeben, während si
e in der älteren

fehlen. Es sind zwei Bildnisse Katharinas — eins
aus späteren Jahren von Rolotow und ein Jugend«
bildnis von Pesne (aus dem Kgl. Schloß in Berlin),
und Bildnisse der Eltern — das des Vaters von
Pesne, nach Kupferstich von G. F. Schmidt, und
ein sehr wenig bekanntes Porträt der Mutter von
R. Liscewsla aus dem Schlosse Cutin.

^ Paul Keyse
und Jacob Vurckhardt
Von Zugo Bieder (Verlin)
er Briefwechsel zwischen Paul Heyse und

V^ 1 Jacob Burckhardt, dessen gut kommentierte

»o<^/ Ausgabe wir Erich Petzet verdanken '
), ge

währt ein Bild edlen geistigen Verkehrs von
seltener Reinheit. Das Fesselnde liegt hier nicht im erreg-

') „D»r^Nii»f»»chI»l von Jacob Vuiclhaidt und
V«ul heose." Hl,g. oon Erich Petzet. München l9l«.
I. F. Lehmann. N. 4,— <L.— >.
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lung und Gegenwirkung, vielmehr im ruhigen Auf»

nehmen und Geltenlassen. Die Verschiedenheit des
Denkens, Fühlens und Schicksals is

t bedeutend ge

nug, um Komplikationen erwarten zu lassen, wie

si
e

so manches deutsche Leben erfüllen und ihm

stärkeren novellistischen Reiz, tieferen tragischen Ge

halt verleihen, als viele Kapitel erotischer Glücks»

zustände und Katastrophen aufweisen können. Was
den reichbegllbten Dichter und den großen Geschichts

schreiber zu einem beständig herzlichen Einvernehmen
verband, is

t aus ihrem Charakterbild« nicht ohne
weiteres abzulesen; aber wer sich eine Entscheidung
über die Frage zutraut, ob die biographischen Fü
gungen, in denen dieses Bündnis seinen Ursprung
hat, vom Zufall oder vom Gesetz des eisten Än-
tretens bestimmt sind, der wird sich auch nicht ver

hehlen dürfen, daß zwei so bedeutende, schwer zu

friedenzustellende Naturen durch lein unwesentliches
Moment ein halbes Jahrhundert lang zusammen
gehalten meiden konnten.

Die Briefe reichen nicht in die Zeit zurück, da

der junge Dichter und der zwölf Jahre ältere Histo
riker sich kennen leinten. Zu Beginn der Korre

spondenz finden wir si
e

schon durch gemeinsame Er
innerungen verbunden. In ihnen liegt der Grund
der Freundschaft, und das Gedenken gilt einem

Manne, der beiden Freunden als Lehrer und Freund
vieles gegeben hat, zu dem Heys« auch noch in

ein nahes verwandtschaftliches Verhältnis trat.

Franz Kugler, als Forscher und Schriftsteller, Zeich
ner und Musiker auf vielen Gebieten sich ver

suchend, Eichendorffs Amtsnachfolger, war durchaus
imstande, junge, empfängliche Geister zu fesseln. Die
feine, künstlerisch angeregte Geselligkeit, die er in

seinem Hause pflegt«, machte dieses zu einem Sammel
punkt des berliner Geistesleben, dessen beste Tra
ditionen hier würdig fortgesetzt wurden. Paul Heyse
empfand die luglersche Lebensanschauung, in der

klassizistischer und spätromantischer Geist nicht unhar

monisch verschmolzen waren, als besonders zusagend.
Er trat zu Kugler als Sohn, Schüler und Freund

in da« denkbar innigste Verhältnis, und im lite

rarischen Berlin, vor allem in der Dichtelvereinigung
des „Tunnel", is

t man schnell darüber einig ge

wesen, daß Kugler und Heyse auch nach Gesinnung
eine Familie bildeten. Vuickhardt lebte, wie er selbst
geschildert hat, vier Jahre als Kind des luglei-
schen Hauses. So weit wir sehen können, hat er
keinerlei Anstoß an gewissen Schwächen Kuglers ge
nommen, die anderen scharfblickenden Beobachtern,

wie Fontane und Gottfried Keller, öfter Gelegen

heit zu Einwänden gaben. Die Lust Kuglers, sich
naiver zu geben als er war, sein Übermaß an
Temperiertheit is

t

Burckhardt vielleicht ebensowenig

entgangen wie anderen; aber die trotzdem liebens

würdig, anziehend und reich bleibende Persönlichkeit

seines Lehrers hat in Burckhardts Seele jene seltene
Liebe erweckt, die den scharfen Kritiker nicht minder

zum Schweigen bracht«, als es seine sonst so leicht

erregbare Abneigung zu tun pflegte.

' "> ,

Der persönliche Eindruck, den Bulckhardt von
Kugler empfangen, war nicht zu trennen von dem:

tief dankbaren Gefühl dauernder geistiger Ver
pflichtung. Burckhardt hat jede Gelegenheit be

nutzt, öffentlich zu bekennen, daß er den besten
Teil seiner Bildung seinem berliner Lehrer ver
danke. Die geistige Mitteilung von dieser Seite

entbehren zu müssen, hat er als unersetzlichen Ver

lust beklagt; aus dem Briefwechsel mit Heyse geht

hervor, das; den Verfasser der „Kultur der Re

naissance" auf der Höhe seines Schaffens die Er
innerung an Kugler so wenig verläßt, wie bei der

Zuneigung des Cicerone und der Niederschrift seiner
merkwürdigen autobiographischen Skizze, die bei

Buickhllldts Leichenfeier zur Verlesung kam.
Eine Verwandtschaft der Ingenien, wie si

e «ine

Autorität vom Range Karl Neumanns annimmt,

scheint uns dennoch nicht bewiesen zu sein. Die

Vermittlung wissenschaftlicher Anregungen und

Perspektiven seht gewiß eine tiefere Gemeinsamkeit

voraus als das bloße Übereinstimmen der Inter
essen und der Methodik; aber die besondere Art
geistiger Stellungnahme, die eigentliche Form der

Auseinandersetzung mit dem Objekt könnte noch

größere Ähnlichkeit zeigen, als hier tatsächlich wahr

zunehmen ist, ohne von der Verwandtschaft der

beiderseitigen wissenschaftlichen und allgemein geisti

gen Eigenart zu überzeugen. Das Entstehungsge

setz der burckhardtschen Werke is
t von denen Kug

lers wesensoerschieden, erst recht die Züge, die das

eigentlich Naturhafte der Persönlichkeit ausmachen.
Di« Geistesgeschichte würde ein weniger reizvolles

Aussehen haben, wenn nur Wesensvermandte ein

im höheren Sinn aufzufassendes Verhältnis von

Lehrer und Schüler eingehen könnten.

Die Persönlichkeit Kuglers gibt den Schlüssel

zum Verständnis der Freundschaft Burckhardts und

Heyses. Nicht nur, weil si
e beide jahrelang „als
Kinder seines Hauses" gelebt haben, vor allem weil

zwischen Kugler und Heyse in der Tat eine nähere
Verwandtschaft des Geistes und des Naturells be

steht. Mit den Zügen in Heyses Wesen, die einen
Beurteiler von der Art Burckhardts etwa Härten
unbefriedigt lassen können, hatte sich dieser in seinem
Verhältnis zu Kugler schon vor dem Beginn jeder

kritischen Stellungnahme abgefunden, und nur an

gelegentlichen harmlosen Scherzen über die „Wohl
erzogenheit" is

t

zu bemerken, daß Burckhardt auch

für jene von anderen ungünstiger bewerteten Eigen

schaften ein Auge gehabt. Die positiven Seiten aber
in Kuglers Charakter mutzte Vuickhardt bei dem
jungen, überraschend schnell und reich sich entfalten
den Talent Heyses in gesteigertem Maß und hel
lerem Glänze wiedererkennen. Heyse dagegen, ob»

wohl ebenfalls nicht ohne Ansprüche an die Quali
tät seiner Freunde, ja in bezug auf geistige Bedeu

tung seine Forderungen höher schraubend, war doch
von Haus aus weniger schmierig im Umgang und

ohne die verschiedenen Vedentlichleiten, die Burck

hardts Hang zum Einsiedlertum verstärkten.
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Die Anfänge der Freundschaft fallen gerade
in die Zeit, da in Buickhardt eine entscheidende
Wandlung hervortrat und er immer mehr die
Haltung annahm, in welcher er vor unserer Er»
innerung steht. Allerdings sehen wir in dieser Ver>
ünderung das Durchscheinen seines wahren Chural»
ters, nicht eines „angelebten", wie einer seiner
Biographen glaubt. Jedenfalls is

t es für Heyses
Anziehungskraft bezeichnend, dah es ihm gelang,

Buickhardts Freund zu werden, in einer Zeit, als
die Lust, sich vor der Welt zu verschließen, in

diesem schon überhand nahm.

Da beide Naturen darauf angelegt waren, voll
aus der Erinnerung zu schöpfen, und diese ihrer
persönlichen Zuneigung die eigentümliche Farbe gab,

is
t es ihnen möglich gewesen, einen Zusammenhang

aufrechtzuerhalten, ohne auf Einwirkung unmittel»
barer Gegenwart angewiesen zu sein. Nachdem ein»

mal die vertrauliche Anrede erreicht war, gab es

wohl Höhepunkte der momentanen Stimmung, aber
das Verhältnis blieb sich gleich in konstanter Herz»
lichleit. Eine Steigerung der Intimität Iaht sich
nicht wahrnehmen, doch ebensowenig eine wirkliche
Entfremdung. So konnte die Freundschaft gut den
Briefwechsel überdauern. Sie waren einander viel,

ohne dllsj der eine des anderen bedurft hätte, weder

zur Ergänzung noch zum Empfinden einer Gegen»

sätzlichleit. Ihr Verhalten bestätigt den Ausspruch
Wilhelm von Humboldts, der es zugleich erschöpfend

charakterisiert: „Je stärker und sicherer zwei Wesen,
jedes in sich wurzelt, je einiger mit sich und

ihrem Geschick, desto sicherer is
t

ihre Vereinigung,

desto dauernder, desto genügender für jeden."

Diese stets wahrnehmbare Einigkeit ,,mit sich
und ihrem Geschick" bildete die sichere Grundlage
des Freundschaftsverhältnisses, neben ihr sind Über
einstimmungen in einzelnen Fragen, wie gemein

same Opposition gegen die Tendenzdichtung und

Sympathie für die Sache der italienischen Einheit
von sekundärer Bedeutung. Aber die seltene Art
dieses Verkehrs wird gekennzeichnet durch die Ver

schiedenheit der Schicksale und der Weise, wie sich
beide Männer mit ihnen abfanden. Für Vuickhardt
war Anonymität der erstrebenswerte Zustand. Er
sah hierin eine Schutzmehl des Charakters und „die
einzige Garantie schöner und reiner Stimmungen".
'Von hier aus is

t

für ihn, der über Ruhm und Ver
gänglichkeit nachzudenken niemals aufgehört hat,

seine Entscheidung über die Lebensfrage der per

sönlichen Einwirkung auf die Öffentlichkeit, des Durch-
dringens seiner Autorität bestimmt. Mit dem Grund
satz, von der Welt wenig annehmen zu dürfen, da
die Welt wenig von uns wolle und wenig annehm«,
hat Buickhardt stets Ernst gemacht und nicht nur

auf glänzende Anerbieten, die ihm eine einfluh»

reichere Lehrtätigkeit gestattet hätten, verzichtet, son
dern auch die Bestimmung über das Schicksal seiner
vollendeten Werke aus der Hand gegeben. Aller
dings hat er „mitten in seiner sonst sehr zweifelhaft

gewordenen Taiation de» Erdenglück»" «ine gros,«
Ausnahme statuiert: sein Verhältnis zur UnioerslUit
Basel, deren Dasein er „nicht nur für irdisch wünsch,
bar sondern für methaphysisch notwendig" erNürt.

Auch ohne persönliche Spitze gemeint und «mp.

funden, muht« Buickhardts Wunsch, in seinen

Zirkeln möglichst ungestört zu bleiben, den Freund
eigentümlich berühren. Denn wesentlich ander» war

naturgemah die Rolle, die äuherer Erfolg und An
erkennung im Leben de« Dichters spielten. Für ihn

is
t der Erfolg mehr als ein Stück Lebensgeschichte,

sein eigenstes Pathos wird durch ihn bedingt, wenige
aber haben mit seiner Problematik so zu ringen

gehabt wie Heys«. Bei aller Müh« zur Objektivität
blieb ihm die hartnäckig« Zurückhaltung de» Publi»
lums und der Bühnen gegen seine dramatischen
Schöpfung«« unbegreiflich und verleidete ihm die

Freude an den fast mühelos errungenen Siegen

auf dem Gebiet der Novelle. Dicse Angelegenheit,
die Heys«» Innerstes angriff, muhte auch im Brief-
Wechsel mit dem Freund« zur Sprach« kommen, der
ein überaus verfeinertes Gefühl für Diskretion besah,
und hierbei konnte dem lichter klar werden, auf
welches Mah von Bereitschaft und Verständnis er
zu rechnen hatte.

Wenn produktive Geister einander nähertreten,

so bringt gerade die Zeit der ersten Annäherung
einen gewissen Wetteifer im Schaffen und erhöhten

Austausch mit sich. Diesem Stadium folgt ein
anderes, in dem die Verschiedenheit der B«gabung

nach Art und Grad zum Bewuhtsein kommt und
das oft den Keim gefährlicher Krisen birgt. Die
Möglichkeit zu solchen Verwicklungen war auch hier

nicht ausgeschlossen, da Buickhardt, in seinen Jugend
jahren dichterisch produktiv, sich später Zurückhaltung
auferlegte; aber er war zu groh und Heyses Er
scheinung zu bedeutend, als dah aus der Erkenntnis
geringerer eigener Dichtergabe irgendwelche Ver
stimmung hätte erwachsen können.

Ganz unmerklich vollzog sich in Vuickhardts Be
wuhtsein die Änderung in seinem Verhalten zu
Heyses Produktion von der Unbefangenheit des gleich
stiebenden Genossen zur empfänglich gestimmten Teil
nahme an einer Laufbahn, die über das ursprünglich
gemeinsame Ziel hinausging. Allen Arten von
Heyses dichterischer Betätigung gegenüber hat Burck»
hardt sich positiv verhalten, unbeschadet seiner Nach
prüfung „nach der orthodoren Rechnung der Leiden»

schaften" und seines Mißbehagens an Dichtungen,
deren Helden der Kunstgeschichte entnommen sind.
Die „sonnenklare Schönheit der Empfindung", die
er als Essenz heysescher Poesie bewunderte, schien
ihm verwandt mit dem Wesen derjenigen Kunst,

deren Anschauungen zeitlebens sein höchster Venusz
blieb und deren geschichtliche Auffassung er bestim«
mend beeinfluht hat. An da« Italien der Hoch»
renaissance fühlt Buickhardt sich oftmals erinnert,
und in dem „mit erschüttertem Gemüt" gelesenen

„Italienischen Liederbuch" glaubt er auf eine Er
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lenntnis der wahren Signatur des italienischen Geistes
zu stoßen, die sein eigenes Hauptweil hinter sich
lasse.
Dem Dramatiker Heyse hat Burckhaidt vom

Meleagei bis zum Alcibiades freudiges Lob ge
spendet, aber Heyses Kampf um die Bühne konnte
er schon deshalb die erwünschte Teilnahm« nicht
entgegenbringen, weil er selbst von der Bedeutung

des Theaters für die deutsche Kultur wenig wissen
wollte.

Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, aus
welchem Grunde der Briefwechsel aufhörte. Sicher

is
t lein Wandel der Gesinnung die Ursache gewesen.

Es is
t wenigen schöpferischen Menschen vergönnt

gewesen, mit dem Geist, der sich in ihrem Schaffen
offenbart, auch ihre persönlichen Beziehungen zu durch
dringen und diese auf gleicher Höhe >zu halten, so wie

es Jacob Buickhaidt und Paul Heys« beschieden war.

^ Friedrich Lienhard, der Deutsche
Von Carl Enders (Vonn)
m 4. Oktober 1915 feierte Friedrich Lienhard

^/> nicht nur unter Teilnahme der literarischen

^^> Welt, sondern des ganzen Volles seinen
50. Geburtstag. Auch wenn nicht der Iubi-

läumstllg die Veranlassung dazu gegeben hätte, wären
in diesen schweren Tagen, in denen das Deutschtum
um seine Eiistenz und Geltung kämpfen muh, wie
nie zuvor, aller Gedanken bei ihm gewesen, dem

lein Beinamen besser ansteht als der des Deutschen.
Aus diesem Empfinden heraus sind alle Beiträge
geschrieben, welche Wilh. Edward Gierle in dem
Sammelbuch „Friedrich Lienhard und wii"^).
zusammengestellt hat. So hat das Buch in der Tat
den Charakter eines Zeitdoluments erhalten. Mehr
als 6ll Gelehrte, Dichter und Schriftsteller haben
sich geäußert und viele sind nur durch den Ruf zur
Tat verhindert worden, sich anzuschließen. Neben den
Gedichten und allgemeinen Glühen finden sich eine
ganze Reihe von Aufsätzen, welche versuchen, dasmensch-
liche und künstlerische Bild des Jubilars zu umieihen.
Sie fordern uns zu eingehenderer Betrachtung auf.
Da is

t

zunächst eine kleine Gruppe, welche die

Wirkung der Persönlichkeit und ihres Schaffens auf

si
e

selbst schildern, Karl Muth (S.7ff.), Sohnrey
(S. 12) und H

. Diiesmanns (S.75). Muth wür
digt Lienhard als Herzenstundigen, als den Mann,
dem „Eins not ist", die Totalität des Wesens,
der, sich selbst treu zu bleiben, das Trutzmoit auf
stellt: „Nicht wie ihr!" und dem jetzt der dritte
Leitspruch ansteht: „Reif sein is

t alles!" Diies
manns schildert sein dreimaliges Zusammentreffen
mit dem Dichter in der „Neuen Gemeinschaft" der
Harts, auf Schloß Mainberg im Anschluß und in
Berlin in gemeinscrmer Abwendung osn Johannes

') Stuttgart ISlL. «eiein« H Pfeiffer. 9t T. M."!.— .

Müller, der nach seiner Darlegung seine ganze
Geltung Lienhard verdanken soll. Nach ihm hat Lien

hard ebensoviel Verwandtschaft mit Hölderlin wie mit

Schiller.

Zusammenfassende Würdigungen finden sich in
dem Band von Fritz Hartmann (S. I ff.), Artur
Dintei (S.2I), Gustav Köhler (36), Eduard
Heyck (44) und Georg Nehrung (79). Sie sind
sehr verschieden an Wert. Hartmann schildert die
Entwicklung Lienhards aus und gegen den Sturm
und Drang der achtziger Jahre bis heute in bestän
digem Ausblick auf die klassische Periode, die für
Lienhard bestimmend wurde. Auch die persönlichen
Hemmnisse werden berührt, die zu überwinden waren

(z
. B. im Vater): Dinier trägt sein Bild (Friedrich

Lienhard, „Die Deutschen und der Welt
krieg") mit dicken Farben auf; Köhlers Aufsatz
über „Lienhard als Dramatiker" is

t ein allzu
unkritisches Loblied, mit dem niemandem wahrhaft
gedient ist. Zum Wesen dramatischer Technil weiß
er nichts Tieferes zu sagen als: „So hat der
Dramatiker streng darauf zu achten, daß er den
Gegensatz in allem Weltgeschehen, der die Be
wegung, den Kampf erzeugt und im Zielsetzen und
-erkämpfen sich betätigt, zu vollem Recht kommen

läßt, indem er dem Spiel das Gegenspiel, der Hand
lung die Widerhandlung entgegenstellt. Dies aber

auf ein Ziel zu, welches den Kampf aus natürlicher
Grundlage sich entwickeln läßt, durch Verwickelung

und Fortschritt zum Höhepunkte, zur Umkehr und

endlichen Katastrophe in organischem Auf» und Ab
stieg." Aus dieser staubigen Weisheit wird Lienhard
zu den besten Dramatikern der Jetztzeit gerechnet.
Nur Mangel in Einzelheiten liehen sich seinen
Dramen nachweisen, und nach seiner Meinung hat nur
minderwertige Kritik das Vorurteil verbreitet, Lien

hards dichterische Begabung se
i

eine lyrische. Zu
diesen minderwertigen Kritikern gehören dann aber

auch seine eifrigsten Freunde unter den Veitiägein.
So führt Diiesmanns (S. 76) aus: „Lienhard is

t

zu feinfühlig in der Art Hölderlins, um die Anlage
und Auswirkung zu einem ersten Dramatiker zu

haben. Er is
t

zu sehr lyrische Natur," und Christian
Gaehde meint (S. 78): „Anders als Wildenbruch
und doch ihm ähnlich blieben die letzten künstlerischen
Willungen "als Dramatiker ihm versagt." Cr sieht
seine Kraft wie auch Heyck, der den Kämpfer preist,
auf anderem Gebiet: „Wie dies» ehrlichste der Nord

deutschen setzte auch der Süddeutsche sich vollkommen

durch als Mann."

Im gleichen Sinne wendet sich Eduard Hey ck (44 :

„Lienhards Gesamtweil" gegen das Geiede von
dem „weichen, tiäumeiischen, weltfremden" Dichter
der „wie blitzendes Reiteigetiappel hinstüimenden"
Buienliedei, des „Luther" und „Ofteldingen" und
d« „Neuen Ideale" Am tiefsten faßt in dei besten
Charakteristik des Buches („Lienhard als Führer
zur Stille") Georg Wehrung jenen Trieb zur ge
haltenen .Iimerlichleit. 'Vor philisterhafter Ein»
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seitigleit, wie si
e das Programm dei Heimat»

kunst zeitweise anzustreben schien, bewahrt ihn „der
geschichtsphilosophische Tiefblick und der in die

Unendlichkeit hinausdrängend« Sinn . . . Seinem El»
leben enthüllte sich zuletzt, was anfangs noch schwer

sich zu vertragen schien: Innenschau und Umschau
in bleibender Einheit: leine Fernfahrt ohne Ein»
lehr, leine Einlehi ohne Fernfahrt,- beides zumal
nichts anderes wie Heimkehr in das eigenste Selbst,

Heimlehi zur Gottheit". Als sein Eigenstes sieht er
„das Weiden des Dichters in seinen entscheidenden
Motiven vor dem Auge des Zuschauers aufzu»
rollen, von den verschiedensten Seiten die Herzens»
genialität des Weibes zur Anschauung zu bringen,

den reinen Kindeisinn, der in der Bibel die Ver»

heihung hat, zur Verkörperung zu bringen". Ver»

tieft lehren die Probleme immer unter neuen Namen
wieder. Heinrich von Ofterdingen erlebt in viel

größerer Schärfe und in der eigenen Brust den Kon

flikt Gottfrieds, die heilige Elisabeth is
t eine Odilia

höheren Stils; Luther setzt die Rolle des Hans
Sachs fort, der einst den „Till Eulenspiegel" als
Weissagung auf eine bessere Zukunft abgeschloffen

hatte. Wer findet den heiligen. Hain, die „Insel
des Friedens, das innere freie Selbst"? „Die Gier

findet es nicht, der Held aber findet es, der wahre

Held, in dem Kindeseinfalt lebendig bleibt, der

sich zu reinem Kindessinn läutern läßt." „Siegfried"
und „Parzioal" sind auch seine Symbole. Die

„ruhige Selbstverständlichkeit" is
t

auch das Ziel, das

der Held seines Romans Oberlin erreicht, die gesam
melte Stille. In diesem Kulturgehalt is

t der Wert

auch seiner Dichtung zu suchen. Niemand von den

Beiträgern hat demgegenüber darauf hingewiesen,

daß auch seiner Lnril die letzte künstlerische Reife
abgeht (vgl. dazu meine Arbeit im LE. 1906.
2p. 1572 ff.: „Fritz Lienhard als Lyriker"); aber

seine Kunst is
t

„einfach einfältig, rein, leine Künstelei"

(Laurenz Kiesgen, E. 61), si
e

„weih auch vom Kompli

ziertesten und Kranken einen Weg in das Wunder

land des freien, großen Geistes zu finden, zum

ruhigen Selbst, wo alles heiter und leicht wie mit

Flügeln lebt" (Luntowski, S. 65). Für die deutsche
Seele ist Lienhard, wie Hans von Wo lzogen <2. 16)
schön sagt, „mit all seinem Glauben, Denken und

seiner Kunst vorbildlich eingetreten", Golther hebt
dementsprechend die Belenntnisschriften des „Hei-
matwanderers und Gipfeljägers" (K. Henclell, E. 15)
besonders heraus (T. 17). Wilhelm Rein betont
die Mission des Deutschelsässers (2. 68 ff.) und Karl
Lamp recht schließt daran besondere Forderungen
an einen lulturfördernden Statthalter der Reichs
land« an, die bisher nicht genügend beachtet wur

den (S. 72). „Er muh den Dichter zu finden wissen,
der nicht nur neben dem König, sondern auch neben

dem Statthalter zu gehen ein Recht hat."

Der unbeirrbare Kulturstreitei Lienhard wird

allseits gewürdigt, so nennt ihn Heys einen „hellen
und starken Befreier vom Unedlen dieser Zeiten"

(2.47) und Christian 2chmitt einen der „edelsten
und besten Glücks» und Wahrheitsoffenbaler". der

„offen und in der 2tille jederzeit auch gelebt hat,
was » lehit" (S.5S). „Mensch sein is

t

ihm auf
alle Fülle wichtig« als Literat sein" (Gaehde. S. 72).
H. Maync sowohl wie L. Finckh nennen ihn den
getreuen Eckart deutschen Wesen» (2. 47, 49). 2<auf
von der Mlllch einen Pionier deutscher Art, und
W. 2chmidtbonn meint: „Ein Mann wie Lien
hard kämpft mit dem Heer, auch wenn er nicht Gewehr
trägt oder am Geschütz steht. Aber er hat am

deutschen Wesen mitgeschliffen und mitgehümmert"

(2.49). Als «inen nationalen Führer filr die Zu-
lunft stellen ihn denn auch fast alle auf (Schultz
L. 48, M. G. Conrad 2. 50. Lilienfein und Renner
2.51. Scholeimann 2.53, Bock 2.55, Perfall
T. 54 u. a.).
Niemand lann leugnen, daß dieser stalle sym»

bolisch»typisch« Gehalt seines Wesen« auch seinem

Künstleltum zugute lommt. Es zeigt sich, meint
Rudolf Kiauh, „einen wie stallen Rückhalt Laute»
leit des Charakters und Ctärle des vaterländischen
Empfindens dem talentvollen Künstler zu gewähren

vermögen."

Der Kampf um diese Anerlennung seines bes anderen

Künstlertums und seine furchtlose Unbeiirbarleit, die sich
vor den Beherrschern des Tagesgeschmacks nie gebeugt

hat, verwickelte Lienhard in literarische Kämpfe mit
dem „Kunstwart" und besonders seinem Leiter Ave»
narius, bei welchen dieser nicht zum besten abschnitt.
Der „Türmer", der sich Lienhards besonders annahm,

hat diesen lunstpolitischen Kampf weitergeführt bis
in die jüngste Zeit. Manches scharfe Wort gegen
Nvenlllius llingt daher in diesem Reigen mit an, dem
man die Berechtigung nicht absprechen lann, so wenn

Mai Koch Avenarius mitschuldig an Spittelers
„Meintat" findet, da er si

e

zu verteidigen suchte (2. 14)
oder wenn Witlowsli sein großes und gerechtes deut«
sches Wollen abscheidet von dem „dürftigen Ger
manentum eines Bartels, von der schulmeisterlichen
Enge eines Avenarius" (S. 21) und Gustav Köhler
das Totschlagen und Totschweigen Lienhards dem

Echuldlonto des „Kunstwartes" zuschreibt (S.37). —

Zwei Dichtungen heben sich als ihn am tiefsten
offenbarend aus dem Reigen der Bekenntnisse heraus:
Wieland (K. E. Knodt. 2. 62 ff.) und der Lpiel-
mann (s

.

bes. Hartman«, 2.6), Witlowsli (S.22)
und Henck (S.45).
Auch die stärksten Anreger seiner Anschauungswelt

kommen zu ihrem Recht. Ludwig Echemann äußert
sich über des Dichters Verhältnis zu Gobineau(T. 72).
Daß Lienhard die radikalen Rassentheorien Go-
bineaus nicht angenommen hat, will Schemann nicht
verstehen. Gerade der Krieg aber hat gezeigt, daß er
daran recht getan hat. Über Lienhard und Heinrich
von Stein spricht der Herausgeber von dessen nach
gelassenen Schriften, Friedrich Posle der uns

gerade eben auch die Dichtungen des großen Ästhe
tikers und Idealisten auf den Tisch legt (2.74).
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So unbedingt man sich der hohen Wertung an

schließen muh, die Lienhard als wollender Künstler und
Kulturapostel findet, so entschieden mich aus dem

gleichen Wahihertstiieb, der ihn selbst auszeichnet,
gegen die kritiklose Überschätzung seines künstlerischen
Vermögens Einspruch erhoben weiden. Lienhard ge

hört auf keinem Gebiet zu den eisten Meistern.
Der Beitrag von Otto Liebich (2. 18 ff.) Hütte eine
Nedattion in dieser Hinsicht nötig gehabt. Einer
Läuterung des ästhetischen Geschmacks (welchen gibt
es sonst noch?) bedürfen wir nicht zur weiteren

Aufnahme und Anerkennung Lienhards. Noch bedauer

licher is
t an dieser Stelle das öde Parteigeschimpfe

Dinters, das zudem, wie alle solche Geistesprodulte,

so unklar wie möglich ist. So schiebt er Lienhards
(gar nicht vorhandene!) Unterdrückung in die Schuhe
dem „Zeitalter ödester Milligramm- und Millimeter-
forscherei, die nur gelten licht, was plump mit Hän
den zu greifen und dem lieben Fach- und Zeit
genossen bequem an den Kopf zu werfen ist", und

„den modernen Vioiseltionsliteraten und Nerven-
analytitern". Das erste sind doch offenbar im wesent
lichen die bösen „Philologen". Die haben aber

Lienhard fast durchweg freudig angenommen. Und
die Neioenanalytiter haben doch mit denen wieder
gar nichts zu tun. Gleicher Art sind die Ausfälle
gegen die „maßgebende" Presse als die Verbreiterin
der Zersetzungsgifte, gegen die marktschreierischen
Klassileiinszenierungen und verblüffenden Zirkusvor
stellungen des dem Volle „Tollkirschen bietenden"
deutschen Theaters (in Anführungsstrichen). Dabei mutz
er selbst zugeben, dah Lienhard bedauerlicherweise
die Mittel der Technil zu sehr „verachtet" (2.26).
Mit Befriedigung liest man demgegenüber die

leider zu sehr in Andeutungen steckenbleibende Fest
rede, welche Franz Schultz in Ttiahburg bei der
dortigen Lienhardfeier gehalten hat^). So snmpatisch
Schultz der reinen Persönlichkeit des Dichters und

Freundes gegenübersteht, so kann er doch nicht
verkennen, das; „seine idealistische Unbedingtheit, sein
sittliches Pathos nicht zu trennen sind von einer
gewissen Vereinfachung, ja Vereinseitigung seines
geistigen Sehvermögens". Er betont mit Recht das
immer stärker hervortretende Bestreben Lienhards,
den Anschlich zu finden an die wirkenden Tat-
menschen der Zeit, seine Dichtung selbst Tat weiden
zu lassen im Kulturganzen unseres Volles. „Seine
Dichtung is

t

ihm Mittel zur Erweckung lebendiger
Kräfte; wie si

e aus der Ganzheit seiner tätigen

Persönlichkeit und aus seiner gesamten Lebensan

schauung fließt, so soll si
e

auf den ganzen Menschen
zurückwirken: si

e wendet sich aber mehr an das

Herz und an den Willen als an den zergliedernden
Verstand und den künstlerischen Geschmack. ... Es
kommt ihm mehr auf das an, was er zu sagen hat,
als wie es gesagt wird" (S. 6). Schultz gibt einen
knappen Überblick über die geistige Entwicklung des

Dichters mit besonderer Berücksichtigung der Be°

-» „Friedrich Lienhard« dichlerlsch« Persönlichkeit,"
Strasburg 1915, Karl I. Trübner.

tenntnis- und Kampfschriften. Mit Recht stellt er
fest, dah Lienhard „in seinem schroffen Protest gegen
die vermeintlichen Errungenschaften unserer Liteiatui-
revolution vieles über Bord warf, was, wenn es

ihm geblieben wäre, sein dichterisches Können noch

mehr hätte entwickeln und ausgestalten helfen". Am
besten sieht er Lienhards Entwicklung gespiegelt in
dem letzten Gedichtband „Lebensflucht", wie auch
er ganz allgemein die Lyrik bevorzugt, von der bei
vielen Vorzügen freilich gesagt weiden muh, daß

si
e

„die Kunst, scheinbar Unsagbares wiederzugeben,
mit unentrinnbarer Euggestionskraft zu wirken, nicht
besitzt". Gegen den modernen Roman hat er manches
einzuwenden: „In der modernen Welt weih sich
seine Dichtung am wenigsten heimisch zu fühlen."
Dagegen erscheint ihm der Dichter im „Oberlin"
als „ein rechter Schatullenbemahrer des verklingenden
achtzehnten Jahrhunderts". Die Prosalom^die
„Münchhausen" schätzt er besonders hoch ein, wäh
rend er sonst in den Dramen trotz allem Belenntnis-
mähigen in Aufbau, Motivierung, Eharakterzeichnung,
Psychologie und Stil epigonenhafte Züge und eine
störende Absichtlichleit findet. Die Naturbühne hat
den Dramatiker entschieden freier gemacht (in Wielano
und Odysseus). Schultz schlicht seine Rede mit einem
warmen Bekenntnis zu dem reinen Idealisten und
Kultuistreiier, zu Lienhard dem Deutschen.

. Von Kieler Professoren
Von Friedrich Hirth (Wien)
Universität Kiel war es nicht vergönnt,

(^H ^ das 200. und das 250. Jahr ihres Bestehens
>0l^^ festlich zu begehen. Schwere politische Ver

wicklungen verhinderten 1865 und 1915 jede

größere äuhere Feierlichkeit. 1865 brannten noch die

Wunden des Krieges, der um die Befreiung der

beiden Herzogtümer von der dänischen Herrschaft
geführt wurde, und der Kampf um ihre dauernde
politische und staatsrechtliche Stellung stand bereits

drohend bevor; im Vorjahre waren Professuxren und
Studenten in groher Zahl hinausgeeilt, um Deutsch
lands Sicherheit und damit auch die der meerum

schlungenen Marl im Norden des Reiches in West
und Ost neu zu befestigen. Die Leistungen Kiels in

diesem Kriege durch den Kriegshafen im allgemeinen,
die seiner Universität im besonderen festzustellen,

wird die spannende und lohnende Aufgabe künf
tiger Historiker sein. Was aber die Universität für
Deutschtum und Freiheit, vor allem für die Lehr-
freiheit in den abgelaufenen 250 Jahren erwirkte,

erzählen die von M. Liepmann sorgfältig ge

sammelten und herausgegebenen Briefe der lieler

Professoren^).

>
>

„Briefe au» drei Jahrhunderten." Zur Geschichte
der Universität Niel, Hrsg zur Erinnerung »n da» 2b0jähric,e

Jubiläum der Universität in ihrem Auftrag von M. Liepmann.
Stuttgart und Berlin IUI«, DeutscheVerlagsanstalt. xvili, 380 2.
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Eine Fülle glänzender Namen taucht in dem

inhaltsschweren Buche auf; insbesondere Juristen und
Historiker geben ihm das geistige Gepräge, daneben

auch Philologen, Theologen, Mediziner und Natur»
Historiker. Fast alle, die zu Worte kommen, sind
durch ihre Werke ein köstlicher Besitz unseres Volles
und unserer Forschung; in diesen Briefen offenbart
sich ihr von der Öffentlichkeit bisher unbelauschtes
schaffen, ihr nachdrückliches Eintreten für das schwer
bedrohte Deutschtum der Provinz, deren beredteste
Anwälte si

e in bedrängten Zeitläuften waren. Sie
alle, die Dahlmann, Waitz, Treitschte, Müllenhoff.
Samwei, Droysen, Ribbeck, schildern in ihren reichen
Belenntnisbriefen eine Sturm- und Drangperiode
der Herzogtümer, in denen dem Professorentum die

hehrste, aber auch die schwerste Aufgabe gestellt
war: Führer und Lenker des Volles zu sein, seinem
Wollen und Wünschen Weg und Ziel zu weisen,
die Richtlinien abzustecken, auf denen sich seine poli
tische und kulturelle Fortentwicklung bewegen sollte.

So sind namentlich die Briefe aus den Jahren
1815 bis 1866 ein außerordentlich dankenswertes,

hochzuschätzendes Quellenweil, nicht nur für die Ge»

schichte der Universität, sondern auch für das geistige
Leben in der Provinz. Daneben fallen auch für die
Geschichte des inneren Lebens der Hochschule bedeut

same Hinweise ab; aus I. A. Eramers Briefen,
die sich bei aller Trockenheit und Nüchternheit an>

legend lesen lassen, meiden die kleinlichen und be»

schränkten Verhältnisse zu Ende des 18. Iahrhun»
derts sehr gut ersichtlich. Kostbar is

t

namentlich ein

Schreiben, in dem er die Unruhen schildert, die

wegen des Verbotes von Hazardspielen entstanden.
Überhaupt weiden die studentischen Verhältnisse an

der noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts recht
schwach besuchten Hochschule in vielen der mitge

teilten Briefe sehr wirksam beleuchtet, und man

könnte nicht sagen, daß die Beziehungen zwischen

Professoren und Hörern immer durchaus erquicklich
gewesen seien. Über die Indolenz der Inskribierten
wird in den beweglichsten Worten Klage geführt, und
das mag wohl oft der entscheidende Anlaß gewesen
sein, daß sich bedeutende Persönlichleiten, deren die

lieler Universität stets sehr viele zu ihren Mitgliedern
zählte, nur allzu rasch bewogen fühlten, der Nord-
marl wieder den Rücken zu lehren. Übrigens ge
winnt man aus den Briefen auch den Eindruck, das;
es um die Besoldungen viele Jahrzehnte lang recht
schlecht gestanden haben muh; die Antrüge, die

Nlfons von Gutschmid Treitschte vor dessen lieler
Berufung machen konnte, und die dieser annahm —
es duldete ihn freilich nur zwei Semester in Kiel —

machen durch ihre Bescheidenheit fast erschütternden
Eindruck.

Neben den politischen, historischen, staatsrechtlichen
und den auf das innere und äußere Universitäts-
leben bezüglichen Angelegenheiten lommen in den

mitgeteilten Briefen auch ein paar rein literarische

Md künstlerische zur Sprache. Interessant is
t ein

Brief von Johann heimich Voß an den Glafen
Belnstoiff, wlllin da« idyllisch« Leben, d», d«l

Dichter und Übersetzer in Eutin führte, in behag-

licher Weise erörtert wild, reizvoll sind ein paar Briefe
von Klaus Groth, wertvoll eine CharaNtliftil

Richaid Wagners dulch Elwin Rohde <der sich als

Professor extraorckiiuu-iu» perpetuu5 unterzeichnet)

und sehr beachtenswert «in Bekenntnis Rudolf

Hanms über sein« höhere Einschätzung der humum-

stischen gegenüber den Naturwissenschaften.

Endlich muh aber nachdrücklich auf «in Bli«fch«n

Plat«ns velwiesen weiden, das sogar seinem Bio»
graphen, Rudolf Schlösser, unbekannt geblieben ist,

obwohl es sein Aufbewahrungsort an der lieler

Universitätsbibliothek nicht einmal gar so unzu»

gänglich gemacht hätte. Es stammt au« dem Jahre
1829 und zeigt Platen schon damals in Verbindung
mit Peter Wilhelm Forchhammer, der seit 1843

Professor an der Universität war und nachmals
als Mitglied des preußischen Landtags und des

Herrenhauses zu großem Ansehen gelangte. Schlösser

is
t in seiner Biographie (Bd. 2
, S. 337 )der

Ansicht, daß Platen erst im Juni 1832 Gelegenheit
hatte, Forchhammer kennen zu lernen. Dieser Zeit»
punlt könnte vielleicht für den Beginn der persön»

lichen Bekanntschaft stimmen, schriftlich müssen sie

einander wenigstens vier Jahre früher nahegetreten
sein. Aus dem Briefe (seiner Wichtigkeit wegen
wird er auf Spalte 159 vollständig mitgeteilt) geht
hervor, dasz Platen seine Gedichte Forchhammer zu»
gesandt hatte und von diesem „ein kleines Andenken"

erhielt. Wichtig sind dann die Mitteilungen wegen
des „romantischen Odipus", namentlich der Passus,

daß die Satire vorzüglich „gegen die Shakespeare»

äffen" gelichtet sei. Platen offenbart damit eine

Tendenz seines Werkes, die bisher unbekannt war. >

Daß die deutsche Shatesvearomanie in Platen, der

sein dramatisches Ideal in Sophokles gefunden hatte,
einen heftigen Gegner besaß, wußten wir seit langem;
das; aber die gegen Immermann und Heine ge»

lichtete Satire besonders die deutsche Ehalespeare-
Vegeisterung treffen sollte, und das; dies ihr Haupt

zweck gewesen wäre, is
t ein Bekenntnis Platens,

das bisher aus keiner der zahlreichen Äußerungen
über dies Stück bekannt geworden war. —

Zwischen der Fülle des danlens» und lesens
werten Materials, das Liepmanns Vriefsammlung
enthält, klafft eine Lücke, die man gern geschlossen

gesehen hätte. Eine bedeutsame Bewegung unserer
Literatur schlug von Kiel aus ihre Richtung ein,
und ein Lehrer der Universität war es, der ihr
die ersten Impulse gab: Ludulf Wienbargs „ästhe
tische Feldzüge" und ihr unglücklicher Verfasser, der
damals Privlltdozent der Universität war, finden
in diesem. Buch mit keinem Wort« Erwähnung.
Es liegt natürlich nur daran, das; sich belangreiche
ungedruckte Briefe Wienbargs nicht auftreiben ließen,
wie ja seine handschriftliche Hinterlassenschaft über

haupt sehr gering ist. Aber bedauerlich bleibt es, daß
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einer derart wichtigen Epoche unserer Literatur, die
von Kiel ausging, nicht gedacht mild. Dies erscheint
mir desto beklagenswerter, als gerade in Kiel noch
heute in ungebrochener körperlicher und geistiger Kiaft
der Hüter des geistigen Erbes eines anderen vom
„jungen Deutschland" lebt, Heinrich Laubes Stief
sohn, Albert Hänel, der nur in einer flüchtigen
Briefnotiz ermähnt wird und es als Senior der
juristischen Fakultät vielleicht verdient hätte, aus»

führlicher zu Worte zu kommen. Das; es nicht geschah,
mag darin seinen Grund haben, das; die letzten
vierzig Jahre der Geschichte der Universität fast
gar nicht zur Sprache kommen, wie auch die ersten
vierzig Jahre ihres Bestandes nur in wenigen Briefen
ihre Schilderung erfahren.
Was die Art der Herausgabe der Briefe durch

Liepmann betrifft, so ls
t

seinen Grundsätzen durch»
aus zuzustimmen. Nur wären trotz der Ansicht
des Herausgebers, daß sich jeder Kommentar er«

übrige, gelegentlich vor dem Abdruck Aufklärungen

erwünscht gewesen, und sogar eine knappe Geschichte
der Universität, namentlich ihrer Stellung zur däni

schen Herrschaft, hätte dem tieferen Eindringen in
das dargebotene briefliche Material gewitz keinen

Abbruch getan. Für diesen Mangel kann das von
Archioiat Kuple bearbeitete Namen« und Such»
register gemih nicht völlig entschädigen, zumal es
in seinen Angaben gewis; nicht so umfassend geriet,

wie Liepmann vermeint. Bei I. A. Cramer z. B.
wäre ein Hinweis auf seine geistlichen Dichtungen,
vor allem aber auf die von ihm herausgegebenen

Zeitschriften („Nordischer Zuschauer" usw.!) unbe

dingt erforderlich gewesen, und derart lückenhafte

Angaben, wie die über Guizot, dessen Minister-

Präsidentschaft nicht einmal erwähnt wird, besagen

fast gar nichts.

Proben und Stücke')

Graf Platen an Forchhammer
Siena, 14. Jan. 1829.2)

Ihr kleines Andenken habe ic
h

erhalten und
beeile mich Ihnen dafür zu danken. Es freut mich,
dah meine Gedichte bei Ihnen und den Ihrigen eine

so freundliche Aufnahme gefunden haben. Empfehlen
Sie mich gütigst dem Professor Olshausen, dessen
Name mir schon von anderer Seite her mehrfach
bekannt geworden. Es sollte mir sehr erwünscht seyn,
Sie beide einmal in Italien begrüßen zu können.
Das Manuskript meines romantischen Oedipus

liegt seit geraumer Zeit in Deutschland, und es

>
)

Nu«: „Briefe au« drei Jahrhunderten." Zur <Le»
Ichich!«bei Unwerfität Kiel, Hrsg, zur Erinnerung an das 25Uiährige
Jubiläum der Universität in ihrem Auftrag von M. Liepmann.
EluNgail und Berlin 1816, DeutscheVerlagsanltalt. xvm. 380 S.
Vgl. 2p. 156.

2
)

Ndlelflert: „K ^wnlieur ?. V, fc>rcbb»mmer,»Nacbü, » I'Unl-
velliti <leKiel, Uenn»m»,"

hängt blos von Eottll ab, es drucken zu lassen, da
er, wie ich höre, mit einigen Helden dieser Comödie
in Verbindung getreten ist, so wird mir dies vielleicht
neue Hindernisse in den Weg legen. Die Satyre ist!
vorzüglich gegen die Shalespeareaffen gerichtet, und

sucht namentlich die deutsche Sprach« gegen die zahl
losen Verunglimpfungen unserer Poetasten zu vindi»
ciren. Sie weiden darin ein von der verhängnis
vollen Gabe! ganz verschiedenes Werl finden; es

is
t

vielleicht weniger einschmeichelnd, doch in jedem

Fall männlicher u. vollendeter, und so hoffe ich,
dah Sie ihm eine gleiche Aufmerksamkeit schenken
weiden.

Leben Sie wohl u. behalten Sie mich ferner in
gutem Andenken.

/ Kriegsnovellen
Von Arthur Vllbillotle (Leutenberg i. Th.)

Brennende« Blut, «riegsnooellen. Bon Adolf Küster. Lan
gen« Krieqsblicher, 17. Bändchen, München 1916, Albert Langen.
104 L, M. 1.—.
Feldflieger an der Front. Von Dolf von Korb. Leipzig
1916, C. F. Amelang» Verlag. 133 S.
Des Kreuzer« letzteNot und ander« Kriegserzählungen. Von
Hermann Hörn. Hesse« Bollsbücherei. Leipzig, HesseH Beser.
64 S. M. 0.2l».
Blut und Tränen. Kriegsgeschichten, Von Josef Gorbach.
Freiburg I. Br. 1916, Herdersche Verlagsbuchhandlung. 8? S.
Deutfches Blut — Siegerblut! Eiserne HeimaMLng« au»
Niedersachsen, Von I. D. <benn«rich. F«ldauzgab«. Dresden
1S16, Carl Reihner. 78 2. M. 1.—.
Das zweite Veficht und andere Skizzen aus dem Felde. Von
Ioh, Ferch, Wien und Leipzig 191», Anzengrubel'Verlllg.
Du aber muht tapfer fein! Nooellen und Llizzen. Von
Norm« Stengel«. Detmold 1916, Verlag der Menerfchen
Hofbuchhandlung.
Weltlriegsgeschichlen. Hr«g. und eingeleite! von Walter
oon Molo. Mit Bildern nun Ludwig Vermald, Hamburg-
Trotzborftel 1916, Verlag der deutschen Dich!«r'<Ledächtnis>
Stiftung. 181 S. M. 1,80.
Helden. Kri«g«nooellen. Gefummelt oon Heinrich Goebel.
Berlin, Moraw« ck Scheffelt. 79 2, M. 1.—.
Erilll Soanoe« Recht. Erzählung, Von Oltomar Enling.
Feld'Au«gab«. Dresden, Carl Reifzner. 66 T. M. I,—.

länger der Krieg dauert, um so weniger

V^.^ gut wird die Literatur über ihn. Wenn

H man jetzt in einem Stapel von Kiiegsbüchein
hineingreift und ein Dutzend herausholt, darf

man sicher sein, das; die Hälfte davon aus blutig
ster Dilettllntenarbeit, ein Viertel aus Sammelbüchern
und das letzte Viertel aus wirtlich literarisch be
achtenswerter Eigenarbeit besteht. Eammelbücher
werden einem bei jedem Griff zwischen den Fingern
hängen bleiben, si

e

schieben aus dem Boden ver-
legerischen Wagemuts wie Pilze aus der Erde nach
einem warmen Regen.

Ein Viertel Gutes: Das Beste, was ich bei
meinem diesmaligen Griff in die Überfülle in die
Hände bekam, sind Adolf Kost eis unter dem Ge
samtste! „Brennendes Blut" vereinigte Novellen.
Allerdings steht nicht jede der kleinen Arbeiten auf
gleicher Höhe, die letzten, darunter die Skizze „Bren
nendes Blut" selbst, sind sogar auherordentlich
schwach und in Haltung und Inhalt ganz untunst»
leiisch. Die beste Novelle bleibt ohne Zweifel, sowohl
in bezug auf psychische Wahrhaftigkeit wie auf leb
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hafte und reizende Schilderung, die eiste de» Bünd
chens, „IH tolie". Besonders hervorzuheben wären
noch „Der Nelne Geiger" und „Ein Postpaket". wie-
wohl letztere Skizze von einer abgenutzten Senti-
Mentalität nicht frei ist. — Mannhafter und sub-
jettioer erscheinen die Novellen Dolf von Korbs,
Feldflieger an der Front. Sie haben in manchem
Ähnlichteil mit den ausgezeichneten, düsteren Er»

Zählungen „Die fliegenden Pioniere" von Friedrich
Otto. Im ganzen aber sind si

e

menschlicher und

unmittelbarer, überschwenglich in der Begeisterung,
starrnackig im Hatz, unbeirrt in der Richtung zum
Sieg und trotzdem liebenswürdig in der Geste und
im Ton. — Andere Klänge entlockt Hermann Ho in
seiner Kriegsleier. Ich erinnere mich, einmal in
einer Zeitung einen Roman mit dem Titel „Der
«rme Buchbinder" von ihm gelesen zu haben. Der
Roman hielt mich fest durch die knappe Eigenart
seines Dialogs und mehr noch durch die eigen»
willige, aber gar nicht gekünstelte Linienführung
seiner Peisonenchaialtere. Ich dachte damals: Dem
Manne wirst du später in der Literatur wieder
begegnen. Nun hat diese Begegnung stattgefunden,
ich mutz aber leider sagen, das; aus der Freude des

Dichters an eigenartigen seelischen Geweben ein Hang

zu unklarer Versinnbildlichung einfachster Geschehnisse

geworden ist. Als geradezu unangenehmes Beispiel
nenne ich die Skizze „Die müde Kompagnie" in dem
Vorliegenden Novellenbändchcn. Was hier über die
Vorgänge in den Seelen erschöpfter Soldaten vor»
gebracht wird, is

t

nicht mehr und nicht weniger als

Erfindung eines künstlich angestachelten Gehirns, das
Am jeden Preis etwas Eigenartiges zur Welt bringen
will. Natürlicher, wenn auch durchaus nicht bis ins
letzte Fäserchen lebensecht, wirken die andern Novellen.
Verwunderlich ist, das; bei allen der Anfang recht
Antiar einsetzt, so, als habe der Dichter noch nicht
genau gemutzt, wohinaus er eigentlich wolle.

Jetzt is
t bereits der Schritt zu den Durchschnitts-

büchern getan. Als erstes und von den vorliegenden
bestes nenne ich Joseph Gorbachs „Blut und
Tränen". Ich halte jede Wette, datz der Verfasser
Lehrer ist; kommt dazu: katholischer. Er trägt die
Dogmenstarrheit seiner Konfession (die ihm übrigens

Zum Privlltgebrauch gern gegönnt sei) mit breitem

Pinsel in seine Erzählungen. Alles is
t

Schuld und

Sühne. Trotz der Bergpredigt überall der Zeit ent
sprechend das Alte Testament in den Vordergrund
gerückt: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Auf
bau der Erzählungen is

t

ungeschickt und verrät wenig

Übung, die Moral glatt-bürgerlich, die Sittlich
keit in vier Wände gesperrt. Von der Liebe weisz
bei Verfasser nur, was man in alten Ritteigeschichten
lesen kann; was da von Lieb und Leid des Tele-
phonisten Hermann erzählt wird, is

t

wirklich nichts
als unmöglicher, romantischer Unsinn. Es wird im
schwülstigen Stil von einem „schönen, jungen Mann"
And einer „engelgleichen (!) Jungfrau" gesprochen.
And was dergleichen Plattitüden mehr sind. Der
Stil zeigt niemals Geschlossenheit und Abrundung;
es finden sich Neubildungen wie diese: „Um diese
Zeit »floh die erste Kiiegsellläiung . . .

" Das

Büchlein wird treuherzigen Leuten aus dem Voll
die Heizen schneller, schlagen machen,

— Fähigkeiten,
das Erwachen literarischen Verständnisses im Volle

HU fördern, wohnen ihm in keinem Betracht inne.

— Närrische Gedanken über den Krieg haben dl« drei
nächsten Autoren und Nutoiinnen ausgeheckt. Für

I. D. Genntiich bedeutet bei Klieg ein einzig«»,
tönendes Pathos; das wäre an sich gtwitz nicht zu
oeiweifen, ab« da» genneiichsche Pathos is

t

deran

hohl und unecht, daß es in der Tat humoristisch
wirkt. Und wo das Pathos nicht gar so aufdringlich
hervorlnallt, oeiblüfft die Naivität der Anschauung.
Es steht eine Kindeigeschichte jn dem Buch: „helmul.
dei kleine Etüimei". Dieser Knabe Helmut zeigt sich als
vollendeter Rüpel, dem ich meinerseits für seine
„Taten" — deutsch gesagt

— ein paar um die

Ohren geben würde, — die Verfasserin preist ihn
als Muster eines deutschen Jungen und zerflietzt schier
vor Wonne über „den Heldenmut", der sich lo

früh in dem Knaben regt. — Ein Wiener, aber lem
lustiger, is

t

Ioh. Ferch. Mit der Grammatik steht
er auf gespanntem Futze. — oder will er etwa einen
neuen Etil erfinden? Proben: „Als wir endlich im
Salon anlangten und uns dort bequem machten..."— „(ich) bemerkte »ine bedeckte Tragbahre, der ich
mich . . . näherte und die Decke lüftete, aber ergriffen
zurückprallte," usw. usw. Die Ansichten de» Herrn
Ioh. Ferch sind die einer höheren Tochter, von Ur>
fache und Wirkung weih er nichts. Menschenbeobach»
tung is

t

seine schwächste Seit«. — Von Norm« Sten>
geles Novellen und Skizzen is

t

zu sagen, datz si
e

auf dem Niveau weltunlundiger Müdchenschwärmerei
stehen, die für das Gegebene das Ersehnte setzt und

so lauter schief« Bilder schafft. Dazu kommt «ine
unerträglich« br«it« Geschwätzigkeit, die fünf glotze
Seiten braucht, wo ein wirklicher Dichter sich mit
einem Satz begnügt. — Im Rückblick auf die drei
eben besplochenen Buch« eine Flüge: Di« Z«nsur
streicht so manches, um dessen Unterdrückung es schade
ist, — warum aber tut si

e

nicht das Nllernotwen»
digste: die Veröffentlichung solcher öden und törichten
Bücher zu verbieten?

An Sllmmelbüchern liegen vor «ins von Walter
von Molo und eins von Heinrich Guedel. Elfterer
beweist viel Feinsinn und guten Blick für das wirt
lich Charakteristische in der vorhandenen Kriegs«

belletristil. In seinen Weltlriegsgeschichten (Band 2

der Sammlung „Der Eichenlranz") sind u. a. ver
treten Robert Michel, Friedrich Otto, Theo,
von Harbou, Bernhard Keller mann, Franz
Adam Beyerlein. Die Sammlung Heinrich Gue
dels, die das dritte Bändchen der vom Verlag
Morawe H Scheffelt herausgegebenen Kriegsno-
vellen darstellt, steht ihren beiden Vorgängerinnen
in keiner Beziehung nach. Man findet in ihr die
Autornllmen, die jetzt in jeder Kriegsnovellensamm»
lung anzutreffen sind (Eeiau, Iungnickel, Hörn,
Richard Rietz usw.).

Zum Schluh se
i

noch eine Erzählung Ottomar
Enlings erwähnt, die zwar nicht im Zusammenhang
mit dem Kriege steht, aber in einer hübschen Feldaus»
gäbe vorliegt, die empfohlen weiden kann. „Elita
Soanoes Recht" is

t eine aus früherer Zeit stammende
Arbeit des Dichters. Nun haben wir durch solche
„Ausgrabungen" früherer Werke bekannter Schrift
steller schon geradezu lähmende Enttäuschungen
erlebt (ich erinnere an Herzogs „Nur eine Schau
spielerin"!) und es hat sich gezeigt, datz solche
„Jugendsünden" in den meisten Fällen besser unter
dem Mantel deiVergessenheit verborgen blieben. Er
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freulicherweise kann von dieser Erzählung Entings
gesagt werden, daß si

e guten Gehalt zeigt und

schon ganz nach der Richtung weist, die Entmg später
einschlug. Die Arbeit wird besonders jenen von
Wert sein, denen an einer möglichst eingehenden
Kenntnis der bisherigen Weile Ottomai Enlings
liegt.

Echo ierBühnen
> München

„Warien Hosting», Gouv«rn«ur von Indien."
Schauspiel in vier Akten und einem Vorspiel, Von Lion
Feuchtwanger. (Uraufführung im Münchner Schau-
svielhause am 23. September > — „Chitra." Ein Spiel
m einem Aufzug, VonRabindranaib Tagore. — „Der
Engländer." Ein« dramatischePhanlasei von Jacob
Michael Reinhold Lenz. (Uraufführung in den Münchner

Kammerfpielen am 29. Septembers

/?>« englische Gewalt« und BlutpoWt in Indien im
H/ Spiegel der Geschichte ^ das is

t

der Hintergrund
dieses Intrigenspiels, das in der geschickten Ver»

lnüpfung der Fäden an Scribe, in der handfesten Zeichnung
der Charaktere an Heinrich Laube erinnert, in der
tragischen Problemstellung aber über beide hinauswächst.
Aus den ersten Blick könnte es scheinen, als sollten
wir wieder mit einem jener wohlfeilen Kliegsstücke
beglückt werden, in denen, statt des gestaltenden Dich»
ters, der patriotische Zorn das Wort führt. Aber
was uns Lion Feuchtwanger hier schenkt, hat mit
diesen Mißgeburten des Weltkrieges nichts gemein. Wohl
hat sich der junge>Dichter bei der Stoffwahl von der Tages»
stiminung tragen lassen. Aber »ar das nicht sein gutes
Recht? Und haben nicht zu allen Zeiten auch die ganz
Großen dem, was ihre Zeit bewegte, Ausdruck verliehen?
Es fragt sich nur, wie in solchem Fall der Dichter der
Stimmung des Augenblicks entgegenkommt. Und da muh
ich denn von vornherein feststellen, daß dieser Warien
Hastings «ine ernste historische Arbeit und, was noch mehr in
die Wagschale fällt, ein redlicher Versuch ist. das Mensch»
lich-ANzumenschlich« durch den geschichtlichen Vorgang hin»
durchleuchten zu lassen.
Di« Handlung setzt mit der ersten Sitzung de« Obersten

Rares der ostindischen Compagnie ein, den die mißtrauischen
und vorsichtigen Herren in London dem <5eneralgi>ur>erneul
in Kalkutta zur Seite gestellt haben. Gleichwie die ersten
Klagen erhoben werden — wir sind im Jahre 1775 —
spüren wir, daß hier ein Kampf umLeben und Tod beginnt.
Auf der einen Seite stehen die von Humanitätsphrasen
überfließenden englischen Krämer, die ihrem Gold» und
Nlutschacher überall ein moralisches Mäntelchen umhängen
möchten; auf der andern der rücksichtslose Gewaltpolitik«!
Warien Hastings, der, ein oerspätetei Renaissancemensch,
sein Indien, dessen Voll, Sitte und Kultur als Mensch,
Dichter und Gelehrter auf seine Weise liebt, während er
es als englischer Eroberer im fernen Osten erbarmungslos
rnebetn und bis aufs Blut ausbeuten m»ß. Die Gestalt
entbehrt nicht einer gewissen Größe. Hastings is

t

hier —

das zeigt« sich gestern auch in dessen meisterhafter Ver»
lörperung durch Franz Scharwenl» — ganz als Über»
mensch im Sinne Nietzsches gedacht. Aber dadurch, daß
Feuchtwanger diese blonde Bestie beinahe, aber auch nur

beinah« über das Weibchen stolpern läßt, brückt e
i

si
e

wieder aus dem Bereich des Tragischen in die Niederungen
der geschichtlichen Unfallschronil hinab und verwandelt
den Übermenschen in einen^ außergewöhnlichen PeitWogel,

Aber wer sagt uns denn, daß der Dicht« höh« hinaus-
wollte? Schon das geschichtliche Kulturgemälde des dritte»
Aktes, in dem uns Indien mit den brennenden Farben
und den dunkeln Schicksalsrätseln dieses Zauberlande»
nahe tritt, hat seinen großen dichterischen Wert. Dann
aber gibt der Kampf zwischen den Herren aus London
und dem im Land« aufgewachsenen Kolonialpolitiler dem
Dichter, ohne daß er der Geschichte irgendwie Zwang anzu»
tun braucht«, die erwünschte Gelegenheit, die englische
Heuchelei im öffentlichen Leben in anschaulichen Beispielen
an den Pranger zu stellen. Um dabei Hastings Charakter,
dem offenbar die Liebe des Dichters gehört, nach allen
Seiten hin zu beleuchten, hat sich Feuchtwanger eines
doppelten Kunstgriff« bedient. Er stellt dem Tatenmenschen
einmal im idealistischen Humanitätsschwürmer Francis «inen
interessanten Gegenspieler und dann in dem Sekretär
Lomper den eigenen Geschichtschreiber gegenüber. Dieser
Cowper hat nun jede der Handlungen Hastings mit
geistreichen Randbemerkungen zu begleiten, bei denen offen»
bar Bernard Shaw Pate gestanden hat. Man sieht:
an Vorbildern, an die sich der Dichter anlehnt, fehlt es
nicht. Aber das Geschick, mit der diese verschiedenen Töne
zu einer einheitlichen Melodie veibunden sind, verdient
jedenfalls alle Anerkennung. Ebenso die Führung der
Handlung, die ohne jede Abschweifung nach rechts und
links gerade auf ihr Ziel lossteuert.
Hastings innerer Halt is

t

inmitten all der Ungerechtig
keiten, Erpressungen und Bluttaten, die er um der Sache
willen begeht, seine persönliche Makellosigkeit. Als daher
der Kampf mit seinen londoner Widersachern beginnt,
bittet er seine Geliebte, die deutsch« Baronin Imhoff,
die nur auf das Scheidungsurteil wartet, um ihm ehelich
anzugehören, ja leine Geschenke von den Eingeborenen an»
zunehmen. Allein einer Perlenhalslette von märchenhafter
Pracht, die ihr der Maharadscha Nentomar schickt, kann
das Auge de« Weibes <ein feiner psychologischer Zug!)
nicht widerstehen. Gedankenlos wie ein Weib behält sie
das Geschenl, trotzig wie ein Kind verleugnet si

e es vor
Hastings. Damit hat sie aber den Geliebten seinen
Widersachern in die Hände gespielt. Und nur dadurch, dasz
er sich von der Geliebten losreißt und si

e

nach Europa
zurückschickt, lllnn Hastings über seine Feind« triumphieren.
Er tut es. blutenden Heizens zwar, aber ebenso latt
entschlossen, wie er einen unschuldigen indischen Volks»

stamm dem Schwelte eine« rohen Nabobs ausliefert,
um mit dem Blutgeld, das ihm dieser zahlt, sein« Feinde
bei den Herren in London auszustechen. „Schreiben Sie:
achtzig Lack Rupien gleich sechzehn Millionen Schilling»
Unterstreichen Sie das, Cowper: 16 000 000 Schilling!"
Ist es nicht schon ein feiner Zug, baß dies englische
Kolonialdiama mit einer achtstelligen Zahl schließt?
Zwei langgezogene Liebesllagen, die ein« aus dem

fernen Indien, die andere au« Goethe« Iugendtagen zu
un« herübertönend, beide trotz mancher sprachlichen Schön»
heiten für unser Ohr fremdartig und in ihrer undrama»

tischen Eintönigleit ermüdend — da« war der Inhalt de»
letzten Kammeispielllbend«. Rabindranath Tagore is

t in
Virma ein gefeierter Vollsdichter, ein« Art Prophet und
Philosoph, de? brahmanisch« und buddhistische Weisheit
in der üppigen Bildersprache s«iner Heimat verkündigt.
So wurde auch das schlichte Märchen von der Königstochter
Chitra, die durch Vermählung mit einem jungen königlichen
Büßer den väterlichen Stamm fortpflanzt, unt« des moder»
neu Dichters Hand aus einer Sippe» und Elbfolg«satzung
zu einem moralischen Symbol für Liebe und Eh« — etwa
in dem hausbackenen Sinne der rückertschen Verse:

,,l) Natur, AllmuNer deiner Kinder,
Weise lockestdu durch solchen Flinder
Zwei«, die du für einander freiest,
Di«, wenn^ein sie mit einander waNen,
Meilen, wenn d!« äußern Flitter fallen.
Daß du si

e

für Höh'««. Innre« weihest," , ., ,,.,

Ml daß d«r Indier zu diesem Zweck natürlich di«
Götter», selbst bemüht, die der häßlichen Königstochter für
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«in Jahr allen Liebreiz des Weibe« »nzaubein müssen, da»
mit si

e
mit ihiem Geliebten den Versuch anstellen lann.

Haben wir bei vielem Liedesseufzer ein« aufsteigende
Melodie, die ms Leben hinaus mündet, so endet des lenz»
!chenEngländers verzwtifelnd« Li«bestlag« um die schöne

Prinzessin von Earingnan mit dem Tod. Umsonst schießt
der jung« Mann vor ihrem Paläste sein Gewehr ab, um

si
e

»n« Fenster zu locken. Und weder d«r Kerl«, in
den man den Verbrecher abführt, noch die Begnadigung
»üf die Bitten der Angebeteten, noch die Kraftturen, die

sein Vater und dessen Freund mit ihm anstellen, lönnen

seinenLiebesgram heilen. Schließlich ersticht er sich mit

einer Schlei«.

Gewiß atmen wir in diesen ewigen Stoßseufzern eines
jungen Herzens, das sich gegen den Zwang der »itte auf»
bäumt, Wertheiluft, und für die Zeitgenossen des Dichters
mag .nach der glatten gottschedischen Nüchternheit die

glühende Sprach« der Leidenschaft, die hier ertönt, «in«

Offenbarung gew«sen s«in. Für uns hat si
e nur noch

historisch««Int«r«ss«
—
auch wenn sich Bühnentunst (Leo

Pllsseti) und Spielleitung (Otto Faltenberg) die Hand
reichen,um ihr zum Siege zu verhelfen.

Edgar Steiger

^ Wien
»Da« Bild d«s Roms««." Ein An. Von Franz
Dublin. (Buchausgabe: München, Georg Müller» —

»Basem der Grobschmied.
" Hin Märchenspiel in

«Bildern. Von Otto Lloetzl. «Uraufführung im Hos»
buigtheater am 28. Eeplemb« 19l6,> — „Di«Hung«n
und die Alten." Komödie in drei Allen, Von Älelcmd«
Ha so. (Deutsch« Uraufführung in der Neuen Wiener

Bühne am 23. September 1916.) — „Die Tänzerin."
Komödiein drei Alten. Von Melchior U en gy e l

,

(Deutsch«
Urcmfiührung im Neuen Wiener Ellldllheoler am 1

.

Eep»
tember19lS.) — »Im VllhnwärterhauZ." Echouspiel

in vier Allen. Von Alice Stein, Landeemllnn. (Ur>
llufführung im Iuscfftäbter Thealer am 29. öeplembei>

/Avelhe entwarf seinen zweiten Teil der „Zauberflüte"
V3) hauptsächlich, um die Dekorationen, die Weimar sich
für den ersten geleistet hatte, nochmal« verwenden

zu lönnen. Sollte die Ausstattung, die das Nurgtheater
für den „Sohn der Sonne" im Vorjahre aufgeboten hatte,
für die Norfühllmg de« „Bild des Ramses" mitbestimmend
genesensein? Di« beiden Autoren, die zum erstenmal vor
dem Publikum des Hoftheateis erscheinen durften, zeigen
gewisseVerwandtschaften: Weder Gisela von Beiger, noch
Fr»nz Graf Dubsly mag ihr« vornehme Ablunft und
ihre Verwandtschaft mit literarischen Glühen Österreichs^ die ein« die Nichte de« Nuigtheaterdireltois Baron
Verger, der and«« der N«ffe der Ebner — für ihren Einzug

in unser erstes Schauspielhaus hindernd im Wege gestanden
haben. Und führen ihre Stücke in« älteste Ägypten, so

h»l>«nauch di« Stoffe in d«m Widerstreit zwischen den
leicht b«io«glichen MeNg« und dem jugendlich stürmischen,

Herrscherund in dem Untergänge der liebenden Frau ge»
wisse Nhnlichleiten, die die Wahl des literarischen Vor»
bilde« in Hebbel noch oeistältt. Leider gleichen si

e

sich auch
°»rin, daß sie unbedingte« Vertrauen in den theatralischen
Ruf ihrer Verfasser nicht erwecke». Über dem Drama
Dubsly« thront «in Name und Begriff. Der große Ramses
bot sich den Neinen syrischen Staat uni«rworfen, sein<n
König zum Vasallen gemacht und ihn durch di« Hand seiner
Tochter fest an sich zu binden gesucht. Da» Voll beugt

!«
h

m Furcht und Aberglauben vor seiner Macht, sein
5»<ilsch«iab« möchte Krieg und bemüht sich vergeben«,
2tttitlust in seinen widerspenstigem Unteltemen zu entfachen.
N< stürmen den Palast und rufen ihn mit seiner G«»
liebten, die er au« tiefer Niederung zu sich emporgehoben
M Verantwortung, auch für die Schmach, di« «r ferner
rechtmiihigen Gattin durch "Velstoßung »»getan, Wohl

stellt er der tobenden Menge vor, wie sie, immer nur das
Geschöpf ihre« Vater«, durch «in« höher« Macht gerade in
dem Äugenblick, da er si

e vor die Entscheidung zwischen
Gemahl und Erzeuger stellt«, gelähmt wurde und seitdem
geistig wie lörperlich hinsiecht. Da« Zeichen und Wunder,
das sich hier ereignet, da« Voll fordert «s wieder. Vor
den» Gesandten des Ramses, dessen Einzug die Meng« in
solche Erregung brachte, beugt sich der König in heuchlerischer
Demut, er läßt die lranle Gattin bringen und enthüllt
das bis dahin verdeckte Standbild des Ramses, der immer
zwischen ihr und ihm gestanden. Wird sich da« Wunder
ihrer Heilung vollziehen ? Rückhaltlos stellt si

e

sich auf Seite
des Vaters, aber ohnmächtig scheint der gefürchtet« Götze,
triumphierend stößt der König den Boten nieder, das Voll
ruft nach Schwert und Blut. Da, etwas veispätet, geminnt
di« Königin Bewegung, stolz schreitet si

e

zum Standbild, an
dem sie sich mächtig aufrichtet, die sofort umgestimmt«
Meng« erschlügt den König, nachdem sich s«in treues Lieb»
chen für ihn hingeopfert, — auf einmal hört der Zauber
wieder auf, die Füße versagen der hohen Frau den Dienst,
und «in Gebet, das der Älteste des Voll«« spricht, stellt ein
mächtiges Fragezeichen »n den Schluß, nachdem unzählige
lleinere schon den nicht eben lurzweiligen Weg bezeichnet
haben.

Wenn d« Les«r aus den merkwürdigen Peripetien der
sich überstürzenden Vorgänge nicht tlug wird — ich glaube
nicht, daß mir die Schuld zuzuschreiben ist. D«m Dichter is

t

es nicht Nar geworden, was er eigentlich wollte. In-
dem er sein« Figuren unbenannt gelassen, hat «r da»
ganze Stück ms Unpersönliche gerückt, mit diesen Ver»
tretern d«s Voll«, diesem Boten eines Höheren. Ein
starkes theatralisches Moment, freilich in „Über unser«
Kraft" viel wirksamer vorgebildet, is

t die Szene, in bei die
Königin R«gung gewinnt; »b«i völlig unlheatralisch die
Gegenszene, in der si

e
wieder gelähmt erscheint. Aufbau

und Sprach«, di« bei vielen abfallenden Stellen kräftig« und
charakteristisch« Töne aufweist und l«ere Schönrederei zu
meiden sucht, sprechen wohl für eine gewisse Begabung.

In Bagdad geht's auch nicht viel amüsanter her als
an den Ufern des Nils. „Basem, der Globschmied

'

sucht
ebenfalls nach «in«m ti«f«ren Sinn« der Vorgänge, ohne ihn
zu finden. Wenn ein Stück Märchenlustspiel heißt, ein Kalif
voilommt und «in Handweilel, so weiß man im Vor»
yinein, daß man es mit einem Nbl«g«r aus „Tausend
und «in« Nacht" zu tun b«tomm«n wird. Hi«r spitlt d«r

herumstreifend« Herrscher aller Gläubigen Schicksal an einem
Iustig«n Burschen, ein« Art östlicher munterer Seifensi«d«r,
der zufrieden mit den paar Groschen, die er täglich oei»
dient, fem Abendmahl schmaust, sich sein Liebchen singt und
leinen König beneidet. Di«se Zufiiedenheit mißgönnt ihm
— man weiß nicht recht warum — der neidische Kalif,
er bringt ihn um seinen Erwerb, muß aber sehen, daß der
findig« Kopf immer neue Quellen sich zu erschließen weiß.
Wie der Kalif die Schmiedearbeiten einstellen läßt, wird
er Badediener, wie die Bäder geschlossen werden, spielt er
leck den Nicht«, immer erwischt er die ihm nötigen fünf
Dirhem: di« letzte Rolle freilich bringt ihn in Konfliltt
mit dem Gesetz, er belommt «in« tüchtig« Baftonad«, aber
es gelingt ihm, den gefährlichen Boden de« herrschaftlichen
Harems zu betreten, wo ihn die Lieblingsstlavin des
Kalifen empfängt. Diese Dunja und ihr Gebieter «prü»
sentieren die Idee de« Märchens, indem si

e

sich so unorien»

talisch wie möglich über Freiheit und Zwang d«r Liebe
in langen Gesprächen ergehen, die einen recht unklaren
Zusammenhang mit Basems Geschick herzustellen trachten.
Di« Menschen wandeln sich ganz plötzlich: durch «in freund»
liches Wort der Frau wird der Grobschmied zum eitlen
Gecken, der Kalif tut diesem Tölpel die unverdiente Eh«
an, «ifeisüchtig zu werden, da er sich u wenig geliebt

glaubt, er jagt ihm einen fürchterlichen Schrecken ein, indem
er ihn zum Henker des angeblich zum Tode verurteilten
Weibes bestellt — natürlich löst sich alles in Wohlg«fall«n,
Basem bleibt Basem, und di« 'Geliebte schenkt sich unter
freiel^Nernntwortung dem Gebieter. So guckt schließlich
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gar noch «in Ibsen im Turban heiooi. Di« Teile d«5
Welle« wollen nicht recht ineinander passen: Linst wie
Humor sind gleich dünn, mag auch manches hübsch ge»
drechselte Sprüchlein auffliegen und eine gewisse Behaglich»
leit der Stimmung herrschen. Der Verfasser wird nirgend«
geschmacklos, freilich auch nirgends wirtlich schlagkräftig
und dramatisch überzeugend. Die Maschinerie arbeitet
Mit äußerster Schwerfälligkeit: was das «ine Bild vor
Augen stellt, erzählt da» nächste wieder in fatalster Umland«
lichteit. Wie immer siegte problematischer Humor über
problematischen Ernst: das Publikum, da« das erst« Stück
ruhig ablehnte, nahm das zweite recht wohlwollend auf.
Fr«ilich taten hier eine zauberhafte Ausstattung und ein

hinreißend komischer Darsteller ihr Möglichste». Doch steckt
in Dubslys Drama wenigstens das Bemühen, «inen Stoff
theatralisch zu bewältigen, während das Wert des bei
den ersten Vorstellungen noch ungenannten Verfassers ein«

Kindelfabel in sechs Kapiteln heruntererzählt.
Del Import ungarischer Theatern»«« dauert nicht

nu? ungeschwächt fort, er steigert sich vielmehr bei dem
immer wachsenden Bedürfnis des wiener Publikums nach
Untelhaltung von Tag zu Tag. Wir sollte so prüde sein,
geg«n annehmbare, solide Lieferungen unserer Reichs»«»

nossen «ine literarische Grenzsperre zu errichten und »II«

Produkte sorgsam auf Originalität und Echtheit zu prüfen?
Ab« wir können verlangen daß man uns nichts Geschmack'
loses und Abstutzendes aufdränge. Und gerade die letzten
hier zu erwähnenden Arbeiten stellen sich nicht nur außerhalb
jeder künstlerischen ernsten Beurteilung, si

e bringen auch
abgetane Motive, die wir in französischen wie in deutschen
Stücken zum Überdruß gesehen haben, in weitaus vei>
gröberter Form. Die Alten und die Jungen" is

t

verzerrt«

Wedelind-Plsvostsche Pubertätstragil, die dadurch, daß ihr
jede Zartheit fehlt, nur als Brutalität wirlt. Kurtisane,
und unschuldiges Kind streiten nicht eigentlich um die Seele,

sondern um den Leib eines unberührten Knaben, und die echt
französisch pointierte, hier plump aufgeliebte Moral lehrt,
das; der Mann immer irrtümlich in der Kolotte die Jung»
flau, in der Jungfrau die Kolotte suche. Was ja zu de»

Veisen wäre, aber mit den bescheidenen technischen Mitteln,
über die der höchst leichtfertig aufbauende Verfasser verfügt,

nicht bewiesen wird. Es bleibt schließlich nichts als eine
Spekulation auf die erotischen Regungen des Publikums
übrig. Nicht viel anders steht« um die „Tänzerin", die un«

nach dem „Star", „Zaza" und unzähligen älteren und
neueren Komödien wieder einmal di: Eommerliebe einer
angeblich großen Künstlerin zu einem hübschen Burschen und

ihre schließliche Rückkehr zu ihrem welteischütternben Berufe

vorführt. Im zweit«n Teil äußerst langweilig duich Wie»
deiholungen. blingt der erste wenigstens eine groß« Parade»
roll«, und wo si

e wie hier von einer bestrickenden Dar«

stelleiin mit d«m ganzen Reiz feinst« fianzüsisll>Äeutschel
Kunst durchgeführt wird, erscheint der anhaltende Erfolg
de« Machwerks begreiflich.

Diese» beiden Produkten, die man nur sehr de»
schöni,gend Wald» und Wiesenpflanzen des deutschen

Theaterboden«. vielmehr lichtigei Sumpfblüten nennen,

kann, stellt man mit Freude das höchst beachtenswerte
Werl «in« Dichterin entgegen, das eingefühlt zu haben em

entschiedenes Veidienst des Direltoi« Jarno bildet. In die
eng« Weltentlegenheit «ine« Bahnwärterhauses is

t eine

zwanzigjährige kinderlose Ehe eingeschlossen, ohne viel Glück,

aber auch ohne Leib und Mühsal. In si
e

blicht das Schick»

sal von der Straße her in Gestalt eine« vagabundierenden
IirtuLdirncken«, das ihrem sterbenden Liebsten her die
Augen schlich«« darf. Di« mütterlichen Instinkt« bei braven

Frau nehmen den heimatlosen Fremdling gütig auf,
mögen sich auch zwei Welten zwischen dem ooge!»

freien Iilwischdasein des vielerfahrenen Kindes und der
ruhigen Seßhaftigkeit des naiven Weibes auftun. Aber
da« lüstern« Blut des Mädchens begehrt nach dem

wortkargen stillen Manne, der der ersten Verführung, die

ihm in den Weg tritt, erliegt, während die Frau ahnungs»
los den Stolenflieb hegt und pflegt. Iu spät erwacht die

Cllenntnis in ihr. Da« Unglück is
t

schon geschehen; im
Augenblick, da si

e

si
e aus dem Hause weisen will, muh

si
e

hören, daß ein Kind diesem jugendlichen Leibe erct»
sprießen soll. Um dieser Iulunft willen, für den Sprößling
ihle« Gatten, den. sie ihm nicht gegeben^ läumt si

e den Plat«.
Man mag gewiß manches beanstanden: b« Eintritt d«
fahrenden Leute is

t

«twa« Theatnromantil, ein Neben»
buhler des Manne«, mit dem die kleine Heie ihr Spiel
treibt, etwas Veiführerschcrblone. Die Voraussetzung, daß
dieser von Freiheitsdrang durchglühten wilden Natur an
dem eintönigen Heim und dem muor» Man« >» viel liegi,
muß ebenso zugegeben weiden, wie der Schluß, der wohl
leine erfreulich« Perspektive in «in Glück, da» dieses
ungleiche Paai finden könne, «öffnet. Abel die Gestalten
sind mit ungemein« Sicherheit erfaßt und fein ausge»
arbeitet, der Dialog, bis auf die zu starte Rhetorik der
Schlußszene, kräftig und spannend, vor allem: es steht eine

schön« tiefe Menschlichkeit hintei dem ganzen Werl. Und
daß diese in d« duichwegs sehr gelungenen Vorstellung
mit solcher Innigkeit und solchem Reichtum an echtem
Fühlen herauskam, gab dem Abend den Stempel iines
heute so seltenen künstlerischen Genusses.

Aleiander von Weilen

Leipzig
„Mnl, der Weltbürger" Lustspiel in vier Aufzügen.
Von Wall« Harlan, (Uraufführung im Lchauspielhau«

am 8
,

ONob«.)

/^^eit dem Anfang des Kriege« haben diejenigen unserer
^^ Dichter, die in ihren Gebilden das Wesen der Zeit

abzuspiegeln suchen, immer wieder den geschil»

dert, der Genuhsuchi und Selbsligleit überwindet und
als Neugeborner vom Kurfürstendamm in den Schützen»
graben zieht. Was Harlan in seinem Mai zeichnen wollte,
war etwa« Verwandte«, aber doch von jenen Dutzendlust'
spielen und Dutzendromanen erheblich Abweichende«: der
ideal Gesinnte, der Künstlermensch sollte di« Recht« der G«>

genwart anerkennen. Hier liegt in der Tat ein and«««
Problem, gegenübei jenen Heilungen dei Barjüngling«
von gestern da« bei weitem wichtigere. Wer hätte sich
nicht mit ihm auseinllnberzusetzen gehabt? Wer hätte nicht
empfunden, daß hier ein tragischer, unlösbarer Wider»
fpruck) klafft? Abei Harlan will die Lösung erzwing«»,
traft seine« panentheislischen Optimismus, der dem Furcht»
baren lächelnd di« Stiin bietet. Nicht etwa duich da« billig«,

so oft mißbraucht« Mittel der Belehrung, die von de»
überzeugenden Willungen d« umiingenden Geineingefühl«
od« glli von intuitivem Erkennen der höheren Wahrheit
nationalen und realistischen Empfindens zauberhaft üb«
die verblendeten Ideologen und Pazifisten, die Well»
bürg«, komlnt. Ein neues, innere« Werden sollt« im
milden Lichte frohen Ernstes sich entfalten. Aber 5.ber di«e

Absicht legten sich die Schleier ein« Handlung, die ihr nur

zum gelingen Teil Voischub leistete, auch gewi,^e Zugestand»
nisse an, vielleicht irrtümlich vorausgesetzte Publikums»
«Wartungen. So fanden di« Strahlen der guten Idee nicht
den geladen Weg zum Auge, abgelenkt und unstät flimmern

si
e

zwischen der Helle «in« heiteren Gedankenwelt und dem
Trüben einer etwas mühsam in« Wert gesetztenBelustigung
anspruchsloser Zuschauer. Auch die Darstellung verlvl
die Sicherheit de« Richtungsgefühls.

Georg Witlowski
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Echo derZeitmgen
Entwicklungsmöglichleiten

In einem Aufsatz „Die Dial«ltil d«« deutlchen
Geistes" (Tag 228) sagt Georg Simm«l:
„Wenn wir von Anfang des Kriege« an das Gefühl

hatten, dah uns eigentlich niemand v«rst«ht, so liegt das

Vielleicht nicht nui an unserer augenblicklichen Lage, in
der die Verteidigung unser« äuheien Eiistenz und die

unserer innerlichsten Ideal« zu einer von auhen ersichtlich
nicht nachfühlba«n Einheit geworden sind; sondern weil
ein Wesen das Mah und die Gerichtetheit seiner noch un«
entfalteten Kräfte wohl selbst irgendwie fühlen mag, diese
aber dem Diauhenstehenden nur die Empfindung eines
umerftändlichen, unberechenbar«« Verstecktsein« geben tonnen.

Ich glaub« nicht, dah in dieser Nangierung der Nationen
«ich Gebundenheit oder Ausgewirltheit ihrer Energien
eine chauvinistische Verblendung steckt. Denn an und für
sich läht si

e

>a ganz dahingestellt, welche Dafeinsform
man für die höhere halten mag, und in welchei die gröhere
»der die geringer« Wertfumm« investiert ist. Nur das
scheint mir mibezweifelbar, dah zwischen dem relativen
Überwiegen der noch nicht ausgestalteten Lebensmatelie
und der Sehnsucht nach dem eigenen Gegensah, nach dem,
was das «igen»»ug«nblickliche Sein und Haben eigentlich
Verneint, ein« tief« Beziehung besteht. Denn so hemmend
und vielfach aufreibend diese deutsche Ibealbiloung willen
in»», über so viele Umwege und, mit Goethe zu reden,

.falsch«Tendenzen' sie fühlen mag — schließlich gibt s e doch
die größte Chance, dasz im Lauf der Zeit alle- aus den
Mensche,! herauskomme, was überhaupt an Möglichleiten

in ihnen li«gt. Da der Deutsche sich immer mit so vielem
Antagonistischen auseinandersetzen muh, und zwar darum

auseinandelsehen muh, weil er es doch irgendwie sich zu»
gehörig, das Ander« und Fremde irgendwie als Erga, zendes
fühlt — so braucht er für die definitiven Schritte seiner
Entwicklung mehr Ieit als andere. Was uns in den
Jahren vor dem Krieg so vielfach besorgt machte, war das
ubereilige Tempo, mit dem die deutsche Entwicklung »oi»
wirtszuslürmen schien

— bis wir uns Nar wurden, dah
dieserim wesentlichem technische (und nicht nur »uf wiltfchast'
licheni Gebiet technische) Foitschiitt jene in der Tief« iuhen>
den Wesensstoff« wenig anging, diese vielmehr ihre schwer»
flüssige, oon unzähligen Gegeninstanzen verführte und sich
»»der zurückfindende Entwicklung in ungestört seltenen
Ltllfenschritten fortsetzte. Es is

t

die eigentümliche Dialektik
im deutschen Wesen, dah «bend«selb« Zug, der die
gründlichste, jede Möglichkeit erschöpfende Entfaltung seines
Lebensmaterials zu velbürgen scheint, dieser Enthaltung von
jeher schweift« Hemmnisse und Verlangsamungen bereitet."

< Iosö Echegaran,
Echegarays dramatische Produltiön wird in einer um»

fassend««!! Studie übel das Lebenswerk des vielseitigen
Mannes (Nöln. Ztg. 954) kurz gelennz«ichn«t. Es heiht da:
heißt da:

„Im Herbst 1874 war Lchegaray nicht mehr Minister,
aber dafür hatte Mathilde Diez «in dr«ialliges Drama

in Versen, .Die Gattin des Rächers', angenommen, das de»
geistert«Aufnahm« fand. Nach diesem brachte er zunächst
sein früheres Werl, den .Bankier', unter der Benennung
,Die letzt« Nacht' zur Auffühiung, und zwar, wi« schon
««ahnt, ohne Eifolg. Im Ottobel 1875 lam «in
tragisch» Dlamo. in dlei Alten und in Vers«n, ,Im
Griff des Schwertes', von ihm auf die Bühne, das in der
Rtihenfolge der Alt« tühl, warm und begeistert aufge»
nomintn wurde. Die «leichten Erfolge und die Auflösung
der demokratisch«»! Partei veianlahten Echegaran in der
F»lge, sich in bei Hauptsache der Bühnendichtung zu
widmen. Jahr auf Jahr blacht« «r neue Welle ans
Licht der Rampe, unter den«n auch oon den elften Kindern

sein« Muse ,Di< natürliche Tochter' unter der Benennung
»Wie die Schuld die Strafe', und,Ein« Sonne, die aufgeht,
und «in«, di« ftilbt' endlich zur Aufführung kamen. Seine
glühten Triumph« waren 187? di« Erstaufführung von

,Wahnsinn oder Heiligkeit' (ins Deutsch« übersetzt), 1879
,Im Schah des Todes', 1880 ,D«i Tod auf den Lippen',
1881 das durch Lindaus Bearbeitung in Deutschland be
kannt« M«isteiw«rl .Galeotto', 1882 .Zwiespalt zr»i:r
Pflichten', 1885 .Lustiges Leben, trauriger Tod', 1886 ,V°n
schlecht«! Nasse', 188? .Zwei Fanatismen', 1888 »Das
Erhabene und das Gemein«', 1892 ,Marianne', 1895

.Flecken der reinigt', 1900 .Der wahnsinnige Gott'. Fasten»
rath hat eine Anzahl dieser Dramen trefflich übersetzt.
Ihr« Benennungen verraten anschaulich, wie sich Echegaray
zu tlagischen Vorwürfe» hingezogen fühlt und wie der
.Zwiespalt der Pflichten' sich gleichsam als Untertitel
durch sein« ganz«n Schöpfungen hindurchzieht. Glühend

is
t d«» Dichters Phantasie, kunstvoll der Aufbau sein«

Stück«. Ein« ausgesprochen« Nomantik, die teilweise lyrisch«
Formen annimmt, durchweht si

e

all«. Viele seiner modernen
Dramen könnten den Schauplatz in vergangene Jahrhundert«!
v«rl«g«n, ohne in Sprache, Handlung und Entwicklung
Veränderungen erleiden zu müssen. Er selbst vergleicht
di« dramatisch« Kunst mit Guhstücken, deren Formen ihr«
Natur nach w«nig Abweichung gestatten. Auf ihren In»
halt komm« es an, auf da« edle oder geringe Metall, da»
sie erfüll«. Ihr« Grundlage ab« werbe immer die
menschliche Natur bilden, so wie si

«

sich im Verlauf ihlel
Entwicklung zeige." Veigl. auch: Au« gioher Zeit
(Post 482).

^
Zu Theodor Fontanes EH«Ieb«n
In einer Unterredung mit dem Korrespondenten de«

N. Wien. Iourn. (822?) «zählt« und lxtannte Theodor
Foniai-^e« Schwester:
,,Von welcher Lorglosigleit mein Bruder wal, «gibt

sich auch aus folgendem: Li war mit meiner Schwägerin
einige Jahre verlobt gewesen, und da sich das zur Heirat
notwendig« Einlo!nm«n nicht «instellen wollte, so heiratete
er eines Tages ohne Einkommen, und da man doch al«
gebildeter Mensch mit «in« jnngen Frau nicht gut in
Stube und Küche Hausen kann, so mietete er kurzerhand

in der Purtlllmeistillh«, di« h«ute «m« minderwertige Gegend
ist, aber damals zu den besten Vierteln der Stadt ge»
hört«, eine Vie»Zimmer< Wohnung in der erstem Etage.
Sie lostet« etwa vierhundert Taler, also zwölfhundelt
Marl. Da« is
t ja nun für heutige Begriffe nicht viel,

war auch für damalige Begriffe nicht etwa« Ungeheuerliches.
Aber mein Bruder halte «« nicht — « war Kilfs»
beamter im p«uhischen Ministerium des Innern. Die
Folge seines Leichtsinns war, dah man schon nach kurzer
Zeit in eine kleinere und billige« Wohnung ziehen muhte
— und dort ging «« dann halbwegs. Meine Schwägerin
war ja auch mittlerweile dahinter gekommen, dah der
liebe Theodor im Nechnen mit Einnahmen und Ausgaben
«in auheroidentlich schwach begabter Mann war.
Ich law! gar nicht beschreiben, wie schwer meine

Schwägerin oft zu kämpfen hatte, um den Haushalt
auf einer halbwegs anständigen höhe zu halten. Dabei
dürft« Th«odoi von ihrem Kummer gar nichts «rfahlen —
erstens hätte er lein «chte« Verständnis dafür gehabt, und
zweiten« hätte «« ihn bloh bei der Arbeit gestört.
Zwar war die Ehe meines Bruders äuherlich und

innerlich ungemein glücklich
— niemals hat «« Zank und

Streit gegeben, aber so recht zum Bewuhtsein gekommen

is
t

es meinem Nrudei nie, was für «in Juwel von einer
Frau «r g«fund«n hatte, und deshalb finde ich, dah
meine Schwägerin in den Biographien meines Bruders
und in seinen Bliesen (die ja auch g«sammelt «schienen
sind) viel zu dürftig wegkommt. Ich bin weit entf«lnt
davon, meinem Bruder seine grohen und kleinen mensch»
Uchen Schwächen allzudick anzutreiben, aber di« Wahrheits»
lieb« gebietet mir, zu sagen, dah «i «in seltsam« Kauz
war und bah meine Schwägerin unter den Seltsamkeiten
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sein« Wesens nicht wenig zu leiden hatte — si
e trug es

still, darum ab«! nicht minder schwel."

» Karl Jonas Love Almquist
„In der Geschichte der schwedischen Philosophie treten

als Epigonen von Lock«, Kant, Rousseau, Schilling und
Hegel mehre« Denket in den Voideigiund, die bort über»
Haupt der Anfang philosophischer Spekulation sind. Man
muh da vor allem K. G. af Leopold, I. H. Kell»
grens, Daniel Boethiu«, Grubt»«, Biberg und Boström
nennen. Si« sind bei uns fast unbekannt. Auch besonder»
der «ine, der so viel non Rousseau und Herder in sich hatte,
der revolutionär« Pantheist Thomas Thorild (1759 bis

18N8). Er is
t als Professor in Greifswald gestorben.

An ihm entzündete sich ein wunderooll tiefer Mensch, der
als Dichtelphilosoph, Theologe und Gesellschaftskritik«?
hoch über sein« Zeit stand, Innig»Schön«s sann und
schrieb, nur das Gut« wollt«, «füllt von «imem drängenden
Iulunfisglauben, und doch am L«b«n und an d«r Tehnsucht
zerbrach. Er muht« im Verdacht« eines Giftmordes aus
Schweden fliehen, schlug sich irgendwo in Amerika herum,
kam dann wieder an das deutsch« M««r, wo er unter
falschem Namen in ein« fremden Stadt, fern der Heimat,
versteckt lebt«, bis ihn die Schlei« des Todes umhüllten.
Kaum, das; man spät« den Armensarg erkannt«. Ein
roter Rosenstrauß war auf den Deckel gebunden, aber d«
war freilich dann nxll und schmutzig, als man ihn wieder
ans Licht hob, damit « ein zweites Mal ins Blühen
kam« . . . Der im Sarge hieh mit seinem richtigen
Namen Karl Jonas Love Almquist. Man weih nichts
von diesem unglücklichen, phantastischen Menschen, wo nicht
gerade Ellen Kens Bücher gelesen werden, die ihn mit
viel sympathischer Warme so oft nennen. A. Th. Lysandec

is
t

sein Biograph, wenn auch dieses inhaltreiche Werl bei
uns nicht belannt ist. A. Mens hat 1912 im Insel»V«lag
«in« wohl erwogene Auswahl Almquistscher Arbeiten in
feiner Verdeutschung herausgegeben, gut «ing«leitet und mit
Geschmack aneinandergereiht. Es se

i

hier daran «innert.
Wann wird man bei uns Almquist lesen? Nie ich schon
sagt«: der Einfluh Thorild« is

t unv«il«nnbai. Alinquists
revolutionäre Kritik, sein Überschwang, seine hohen
Empfindungsgaben, sein Sturm und Drang, und nicht
am letzten sein schwedisches Naturgefühl haben hier ange
knüpft. Und auch sein« Ansichten über Liebe und Ehe,
religiös« und kirchliche Kritik, über Verbrecher und wirk

lichen Humanismus — alles mit Aufruhr gesagt — gehen
schon auf diesen Naturalisten zurück." Franz Strunz
(Voss. Itg. 493).
„Er wai «in Dichtei, ein groher, ein geborene«!

Dichter, ab« mit einem geheimen untelildischen Zweifel
an die Kiaft bei Dichtung. Ei hat Wunderschönes über
die Stellung des Künstlers zur Welt gesagt : «sah ihn den
Menschen und Dingen unsagbai ««wandt und trotzdem
ihnen zugleich unendlich fern. ,Der ehrlichste Schelm, den
Gott für uns «funden hat^, der Unglücklichste oon uns
allen, mitunter aber so selig wie lein Stelblicher

— das
wai ihm der Künstler. ,Die Kunst is

t

das einzig unbedingt
Auflichtige/ Aber ei wai nicht immer unbedingt tluf»
lichtig, er glaubt« manchmal, noch aufrichtiger sein zu
können oder zu müssen, und wurde mitten im Unnrittel»
baren mit einem Male mittelbai. Es is

t

das Flagmen»
talische, das all« seine Dichtungen irgendwo abieiht. Er
hatte die Sehnsucht nach dem Volkslied, das sein Wesen
am tiefsten hergab, aber war zugleich auch , immer hübsch
kritisch

— wie er einen einführend«« Dialog in sein«
Dichtung genannt hat. Cr hatte «in« Imagination, die
ganz selten ist: wenn « eine Kapelle in einem armen
Fischerdorf mit Krüppeln, beschädigten Greisen und hun»
gernden Flauen aufbaut. Od«: d« reiche Vat»i schlug,
um seine tot« Tocht« oon dem tuten Knecht und Geliebten
zu lösen, diesem die umschlingend« «stallte Hand ab;
zu diesem Wolf eines Vaters greift ein Arm hinüber,
,wunb, zerhackt, ein handlos« Stumpf' und eine Stimm«
droht dem Besitzenden, die Stimme des Enterbten: ,Du^

höre, höre, gib zurück meine Hand.' Er war ein Dicht«,
d« die Qual d« Kieatui suhlte und mit geschlossene«
Augen «inen Himmel voll R«inh«it sah. Eine Tiäne der
Schönheit, deren Unteres Blut bildet, Tiäncnwass« das
Ober« — , diese Träne is

t die Welt, in der du wohnst,
mein Freund/ (Oskar Maurus Fontana (Ie.tgeist, Beil.
T°g«bl. 39).
Am 26. Septemb« waren 50 Jahre s«it d»m Tage

verstrichen, da Almquist im Krankenhaus zu Bremen starb.

X Iu Andreas Gryphius' 300. Geburtstag
Em« „Ehleniettung" des „alten Vryphius" will ein

Aufsatz dei Köln. Itg. (1000) bieten. Darin heiht es:
„Er war «in kühn« Neuer«. El wagte es, einen

zeitgenössisch«» Stoff auf die Bühne zu bringen: unmittel»
dal nach dei Hinlichtung des Stuarttümgs schrieb er dessen
Velheiilichung. Trotz dei Volschiiften des Opitz (»uf den
«i folgt wie Corneille auf Malyeibe), tiotz seiner eigenen
Bedenken, ,füi ein Tiauelspiel fast zu niedrig« Pel>on«n
zu Helden gewählt' zu hab«n, macht «i mit .Caidenio' einen
ersten Versuch im bürgerlichen Drama, das zu Lessings
Zeiten eine so giohe Bedeutung erlangen sollte. Wenn er
darin sogar «inen verschlafenen Diener und einen gewinn«
süchtig«n Salristan zeichnet, so zeigt er, was er bei seinen
Lustspielen für die Abspiegelung der Wirklichkeit gelernt hat.
Und in seinem Lustspiel führt er sogar die schlesischeMund»
art «in (oon seinen wenigen Voigängein hat el sicherlich
nichts gewußt). Mit seinen histoiischen Stücken ab« hat «i
zwei Jahrhunderten di« Wege gewi«s«n.
Und «r war eine Persönlichkeit. Mit seiner unsäglichen

Müdigkeit is
t « d« Hofmannsthal sein« Ieit. ,Wir sind

des Lebens satt', sagt sein Carolus Stuart. Auch «r

schreibt .Terzinen über Vergänglichkeit'. Auch er ver»

achtet das praiÄiium vul^Uü. Freilich — sein Stil er»
scheint uns heute geschwollen. Abel wäle es der Etil
E«ln«ille« etwa nicht? Und sein« Religiosität is

t

nicht mehr
die uns««. Abel bewundern nicht auch die Franzosen bei
diitt«» R«publil, wo Staat und Kiich« geschieden sind,
noch immer di« Mältyrertlagödi« Polyeucte? Od« die
Esther und Athali« des Racine? Er aber hatte den
Geschmack, wider Eorneilles Verquickung oon Religion und
Galanterie zu eifern, und sein« Mäityier haben es nicht gar

so eilig, in den Himmel beföldeit zu werden, wie die des
Corneille. I» Summa: Der alte Gryphius scheint mir «tn
besseles Los vevdient zu haben, als in den Literatur»
geschichten zu modern."
Den Erstlingswerken des Gryphius gilt ein Aufsatz von

Walter Meckauer (Lchles. Itg. 685). Darin wirb di«
Eigenart seiner Religiosität gekennzeichnet: „Das Religiöse,
das in Gryphius' Natur lag, tritt in seinen Jugend»
dichtungen, di« hinter seinen Dramen zum Schaden de»

Dichters zu oft vergessen werden, warm hervor. Das
floh ihm durch di« Lyrik d«r Kirchenliederdichter auch
von auhen zu. Dennoch zeigt er sich, wie man an»

nehmen sollte, in dieser Hinsicht oon dem größten Kirchen
liederdichter seiner Ieit, Paul Gerhard, wenig« be>
einfluht crls von seinem Landsmann, dem Schlesien
Johannes Heermann. Letzten Endes knüpfte er auch
hiei nui in der Form und dei Art der Diktion an»
Die eigentliche aufgäiend«, lingend« Neltfiömmigleit ei»

halten seine «ligiösen Dichtungen von dem Schrei
seines eigenen Blutes. Denn er war selbst zerwühlt
wie seine Ieit. Wie Manheim« sagt: „Die Rcfoi»
mation gab ihm den Inhalt, die Renaissance di« Form/
di« Gegenreformation den Atem."
Ein« Parallele zwischen bei Ieit, in bei Glyphius

l«bt«, und d«l unseien zieht Oslar Walzel (Beil. Bürs.
Itg. 461 u. a. O.) : „Der Deutsche is

t

heute auch geistig auf
seine eigeneKiaft angewiesen i damals ging «i beim Ausland
in die Lehle, weil die Heimat nicht nut Verwüstet, auch
geistig verarmt war. Gryphius wurde ein« der nach»
yaltigste» Vermittlet zwischen ausländischer und deutscher
Dichtung. El brachte nach Deutschland, was ei diauhen
gelernt htltle. "'In ein« Ieit, die unter der Marl«,
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antiker Kunst die ausländisch« Renaissancewelt den Deut»
schen mundgerecht zu machen längst bestrebt war, schmiegte
sich Vryphiu«, in dem viel echt Deutsche« v«bolg«n lag,
in das «lesene Gewand der neuen Barockkunst des Au«»
landes. Nur selten blieb er so «in Heimatiich und echt
deutsch wie in dei »Geliebte,! Dornros«'. Ob heute wohl
dem deutschen Dichter au« der gezwungenen Einschränkung

nuf deutsches Gebiet «ine renideutsch« Kunst erstehen wird?"
Vgl. auch „Dem Andenken Andrea« Gryphiu«" (Nie»
derschles. Anz. 230, 231. 232): „A. G. der Vater de«
deutsche» Schauspiel«" oon Karl Fuch« (2amml«r, Münch.
Augsb. Abendztg. 116): A. G. von Anselm «u«st (Ztschr.
f. Wissensch, usw., hamb. Nachr. 40 u. a. O.): „A. G.
der Dichter de« großen Krieg««" (Aus groß« Zeit, Post
501) : N. G. oon Paul Landau (Klein: Pr.. Fianlf. 231
u. a. O/: oon Rudolf Hölzer (Sonn» u. Montags»Ztg.,
Wien 2. Oktober): oon Edgar Steiger (Voss. Ztg.,
Sonntagsbeil. 41): von Hugo Bieder (Ostdeutsche Nolis»
ztK, Sonntagzbl. 8. Oltober>: Karl Krei«!«i (lagesdote,
Brunn 470) : Adolf Kohut (Tag. Unt>Beil.. 10. Ottober) :
„Der Lyliter A. G." (N. Zur. Ztg. 1559); Tügl.
Nundsch.. Unt.»B«il. (231).

^Zur deutschen Literatur
Über Herder und England schreibt Gerber <Kleuz»Itg.

499) im Anschluß a» da« französisch«, oor dem Kriege
geschriebene Wert oon Bossert .rieraer, 5» vie el »im
oeuvre" (Hachette). — Ein Aufsatz „Goethe 1916" <N.
Ziil. Itg. 1512, 1529. 1556) beschäftigt sich m5t Fried-
rich Gundolf« Goethewerl, da« in die Nachbarschaft de«
simmelschen gerüclt wird: „Wie immer man sich mit den
Gedankengängen Gundolf« abfindet, ob im Einklang oder
rmi Widerstreit, si

e

haben ein« beschwörende Kraft, die
unsere Hand leitet, bi« si

e

nach den Weilen Goethe» selber
lastet und si

e

aufschlägt. Man fängt mit der Lektüre
Gundolf« an und wendet da« letzte Blatt in Goethe«
Tasso — ehrfürchtig und ergriffen." — Graf« Samm»
lung „Goethe über seine Dichtungen" n«nnt Otto Pniowel
(„Ein Kommentar zu Goethe« Werken", Verl. Tagebl.
503) «in dokumentarische« Werl, da« dauern wird. —

Über Adel« Schopenhauer und Goethe wird (Niederschles.
Ztg.. Unt.»B«il. 226) geplaudert. — Schiller« „Laura".
Flau Luise Dorothea Bischer, wird oon Wilhelm Widmann
<N. Fr. Presse 18709) charakterisiert. — Den beiden
Höld«il,inau«gab«n b«« Inselvellag« und bei Georg
Müll« erkennt Hans Benzmann (Tag 223) entschiedenen
Wert zu.
An Theodor Körner erinnert Hans Haefcke (Hamb.

Nachr. 461). Nuf drei unbeachtete Körnerlompositionen
von Kall Loeroe weist Leopold Hirschberg (Verl. Börs^»
Cour. 445). — Einen Schattenriß au« Alt»B«lin, zur
Zeit d«l R ahel bietet Eidmann Graeser (Voss.Ztg. 50^).— De« Jugendschriftsteller« Ferdinand Schmidt wird an'.HH»
lich seine« 100. Geburtstage« (2. Oktober) oon Egon Nosl»
<Hamb. Nachi. 499 u. a. O.) gedacht. — Em Gedentblatt
an den münsteltlllel Dichter Johann Bresch, «inen d« t«u«n
Deutschen auf elsässischem Boden üjbel dessen Geburtstag
<27. Sept.) gleichfalls 100 Jahre veistltthen sind, findet
sich (Stiaßb. Post, Unt.'Beil. 58).
Malwida v. Meysenbugs Charatteibild wird

(Stiaßb, Post. Unt.'Nl. 5?) gezeichnet. — «bei Heinrich
Von St«m schreiben anläßlich der Neuausgllb« semer
Werke Paul Friedrich (D. Tagesztg. 474) und Aithur
Eloesser (Voss. Ztg. 483). Bei Eloesser heißt es: „Es
muß Heinrich von Stein nachgesagt werden, daß er sich
nicht mit schmelzender Inbrunst einer Peisönlichleit ange»
schmiegt, sondern daß er sich mit reinem Mannessinn einer

V«« hingegeben hat. In seinen Handlungen blieb er

selbständig, klar und unerschrocken wie Dürers Christlicher
Ritter zwischen dem Teufel des Hochmut« und dem Tod«
des Neide«, und so is

t es gewiß auch nicht auf eine bay»
«uthei AnNiflüNg jUl^nfülnen, rycm» er^bxn Einstedlezi ae»
lvoidenen Luzifer Nietzsche in Sils»Maria aufsuchte. Niehfche
ist von der mlgestümen.Wahrhaftigltlt wie von >» lristal»

lenen Reinheit de« Steinschln Wesen, tief ergrifsen worden,

hat ihm doch der Einsamleitzmüd« ein» s«Hn«r schönst«
Gedicht«, ,O L«b«n, Mittag! Feielliche Zeit' »l» Gas»,
gesehen! nachgesandt. Aber »enn Zaralhusna sich auch
mit Philottet vergleichen durfte der den siegreichen

Bogen verwahrt, der jung« G»stfr«und war sicher lein
Neoptolemo«, der sich oon einem listigen banreulk«
Odysseu« senden ließ. Heinrich oon Stein kam jül sich
selbst, und er lehnt» »u« eigenstem Widerstand die «
gieifendst« Werbung ab, die »ohl je von Wann zu Mann
ergangen ist."
Über Theodor Fonctane lchreibt Mal Hollingcr

(Bund, B«rn, Sonntag«bl. 38). — Ein« Unterhaltung
mit Theodor Fontane« Schwester wird <N. Wiener Journ.
822?) wiedergegeben. (Vgl. 2p. 170.)
Ein Bild oo» Hermann Lön» („Hermann Lön» zum 50.

Geburtstage") bietet Otto Ernst Hess« <König»l>. Allg. Ztg.
457).
— Ein Nachruf auf Mite »remnitz (gest. 18. Juli

1916) findet sich (Bonner Ztg. 260).
Für die Bedeutung der vor Jahresfrist uerstorlxnen

Dorothea Longard uvn Longgarbe (Dvrvlhea Gerald)
findet Klothild« Neneditt Wolte warmherziger Würdigung
(Wien«! Ztg. 223).

^ Zum Schassen d«l Lebenden
Einen oon hohel Anerkennung getragenen Aufsatz über

Hermann Bur<« bietet han« Knudsen (Tägl. Nundsch..
Unt.»B«il. 219). — Von Iuliu« Haoemann sagt I»!ob
Bödewadt <Au« großer Zeit, Post 503): „So hat Iuliu«
Hnoemann in der Novelle nicht minder »I« im 5»omln
durch sein« auf ganz eigenen Wegen ihr« Erfüllung suchende
Kunst da« eiieicht, wa« er selbst einmal al« sein Ziel
bezeichnete: Menschengestaltung, die zul Schicksals» und
Wtltgeftllltung fühlt. Möchte ihm. d« heut« auf der
Höhe der Lebenszeit steht, noch reiche« weitere« Schaffen
vergönnt sein und di« roürdig«nde Anerkennung der Mit»
welt ebenso voll zuteil werden, wie die der sichtenden
Literaturgeschichte ihm sicher ist!" — Über da« „Problem
Thoma« Mann" schreibt Guido Nlück < Tagesb. Brunn
452) im Hinblick auf Franz Leppmanns Buch über Mann
(Aiel Juncker). — Kurt Schede bekennt in einem Fiuille»
ton „Eine Dichteislunbe" (Ltlahb. Post 724) baß er schon
heute Mal Iungniclel« Büä>r neben seine Lieblings»
buch«, zu Möril«. Raab«, Gottfried Keller stell«. — Timm
Krög«r« G«samtwerl rühmt Hanna Gräfin v. Pestalozza
„erhebende und befreiende Willung auf Gemüt und S«.e"
nach (Zeitgeist, Neil. Tagebl. 40). — Zum 50. Geburtstag
oon Heinrich' Ernst Kromer, Verfasser oon „Arnold
Lohr« Zigeuneifahrt" und „Gustav Hänfling", sagt Walter
Moo« (N. Zur. Ztg. 152?) : ^s is
t

reizvoll zu sehen, wie der
Dichter den Maler und der Maler den Dicht« «lgänzt und
hinter beiden der Künstler und Mensch l«in«n Weg geht."
— Fanny Etockhausen wird anläßlich ihre« 70. Ge»
ouit«tages (R«ichsbote, Unt,»Bl. 205) «in entschiedene«
Talent von unverbildeter Schönheit genannt.
An das Urbild von Gerhard Hauptmann« Rose

Bernd «ri,m«rt Malt« Dreßler (Voss. Ztg. 502).
Einst Lissauel« „Bach" wird uon Walter Reitz

(Bund, Bein, Eonntagsbl. 39), von Iuliu« Halt (lag
219) und N. Zül. Itg. (1473) sehr rühmend angezeigt.
Hart sagt, „Seinen ganz eigenen Vers hat sich Lissauer
gebaut, seinen eigenen Rhythmus sich geschaffen, der wie «in
Wild» und Giesbach im Gebirge üb« Felsen und Gestein
kocht und schäumt, in Wirbeln aufbrodelt und w e gehetzt
und gepeitscht, mit keuchendem Atem, rasend dahinstürmt.
Wasser und Stein zu gleicher Zeit. Au« dem Gegensatz oon
wild flackernder, leidenschaftlich»pathetischer Bewegung und

starrer Haltung monotonen Chllllllterwesen«, konzentriert«
Logik wächst dies« hoch rhetorisch« und deklamatorische
Lissauer»Po«fl«,'Und,ihie Verstechnil herauf, und das Ein»
förmig«, Melodienlose wird für si

e

zum Vorzug, zur
Tugend, zur Eigenart. Im- Grund und Kern is

t

diesei
Dicht«! ja alle« andere als gerade«» Lyriker und lein
Subjeltivisi!— «i beschreibch schildeit, geht auf, in odjeltw»
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gegenständlicher Vildlichleit und Anschaulichkeit und in
Visionen»D»rftellung, und »!« Panegyriler sieht «i im Geiste
noch immer «ine große Iuhürermenge vor sich, die er
mit ekstatischer Rede hinreißen und begeistern wiN."
Mit Albert Espey« Buch über Verhalt Hauptmann

rechnet Rudolf K. Goldschnitt (Heidelb. Tagebl. 225) sehr
energisch ab. — Von Hermann Bahr« Buch über den
Elpressionismus sagt Hubert Rausse (Augsb. Postztg^
Lit. Beil. 24): „Man verlange also von dem Buch lein«
Beweise, leine Erklärungen; wer aber Anregungen lucht
und einen Weg zum Verständnis des Unverständlichen,
der oerlraue sich ruhig der Bahrschen Führung an. Denn— das se

i

vorweg gesagt — erNären lann und will
auch Bahr den Elpressionismus nicht und ihm sind die
Schöpfungen der Futuristen und Kubiften genau so unrer»
ftändlich wie der großen Allgemeinheit, aber, meint er,
das se

i

damals dem Impressionismus, der ganzen lünft»
lerischen Anschauung und Betätigung seiner Generation
ebenso ergangen, obwohl si

e

sich zweifellos in ihrer Kunst
den höchsten und präzisesten Ausdruck für ihren Zeitgeist ge»
schaffen habe. Jetzt aber lebe eine neu« Generation, de sich
nicht einfach beim Werl ihrer Vorfahren beruhigen tonnte,
und diese neue Jugend habe ihr Recht auf ein neues
Pensum." — Als «ine Kunstleistung der Form in erster
Linie würdigt Rudolf Holz« (Tagespost, Graz 258)
Ricaida Huchs Bücher über den Dreißigjährigen Krieg.

^ Iur ausländischen Literatur
Ein Brief Victor Hugo« aus dem Jahre 1864, in

dem der Dichter davon träumt, die Flugmaschine müss« den

Weltfrieden bringen, wird (Beil. Tagebl. 490) mitgeteilt.
Über Ehllw schreibt Egon Fri«dell (R. Wiener

Iourn. 8227).
Aufgefundene Aufsätze von Henri! Ibsen, „Th«atei>

Erfahrungen", finden sich in Auszügen (Voss, Itg. 481). —
Mitteilungen zu TtrKndbergs „Meister Olaf" macht
Emil Schering (Voss. Itg. 435). Ein: größere Studie über
das Etücl bietet Alfred Ahner (Reichsbote, Eonntagsbl.
40). — Per Hallftrüms 50. Geburtstages wird (Voss.
Itg. 49? und Beil. Börs.»E°ul. 45?) gedacht.

^ „Von der Technil des Traumes und der Massen»
Psychologie" von Aleicmder v. Gleichen»Rußwurm
(Tag 229).
„Die Literatur und der Krieg" von Rudolf Lothar

(Leipz. N. Nachr. 2?2 u. a. O.).
„Künstlers Erdenwallen" von Karl Scheffler (Voss.

Itg. 492).
„Kritische Werturteile" von Oslar Walze! (N. Iür.

Itg. 1544, 1548. 1551).
„Die Tauchnitz-Edition" (N. Fr. Press«, Wien 18707).

„Versuche zur Erneuerung der deutschen Schaubühne"
von Eni! Anton Piper (Ieitschr. f. Wissenich., Hamb.
Nachr. 39).
„Das Theater nach dem Kriege" von Paul Eger

(Nlltio»lll-Itg. 221).
Neues vom Soldatenlied (Aus gioszer Ieit, Post 503).

EchoderZeitschristen
Die «eile RundsckliU X^!. IN. Eine eigenartige<l>lr „rur ^UNUsUlUU. Vemerluna ,« «weihe« „Des
Epimenides Erwachen" macht Hermann Bahr. Er sagt:
„Goethe war ein einsaugender und aufsaugender Mensch,
und alles hat in ihm erst sein eigener Saft werden müssen.
Er sog noch an dem Phänomen Napoleon, als sein Voll
aufstand. Dies l»m ihm unerwartet, und er gehörte zu

den Menschen, die sich erst fassen müssen. Auch war
er gewohnt, die ganze Welt schon ,durch Antizipation' zu
besitzen. Er hatte si

e

schon, bevor er si
e

noch erlebt«. Was
ihm von außen her geschah, war sonst immer alles lang«
schon innerlich in ihm dagewesen. Hier aber hat ihm
zum erstenmal das innere Vorbild gefehlt, dessen bloßes
Abbild ihm sonst der Augenschein alles äußeren Erlebens
stets war. Er sah sich zum erstenmal von außen überholt.
Ium erstenmal kam ihm die Welt zuvor, die sonst immel
nur sein eigenes Gemüt durch ein längst erwartetes und
also gern empfangenes Gleichnis bestätigt hatte. Er hatte
hier vlellticht zum erstenmal das Gefühl, alt zu sein;
denn nur deshalb nimmt die Jugend alles so willig auf.
weil ihr ja nichts unerwartet kommt: si

e

hat es längst
vorgefühlt und braucht es dann bloß einzufügen, nichts
lommt ihr unerwünscht. Dies aber lam ihm unerwünscht,
und «s war doch zu grosz, «r selbst aber auch für Großes -u
empfänglich, als daß er es abweisen, abschütteln hat!«
können. Er sprach darüber nicht, aber er gab seiner Anzeig!
des .Epidemides' im Morgenblatt vom 30. März 1815 das
Motto Klopstocls bei: .Ehemals verlor mein fliegender
Blick in des Lebens Künftiges sich, und ich schuf dann, was
mir Wunsch war, fast zur WirNichl'it. Nun erlebt ich.
was sich über Gewünschtes erhob.'

Was sich über Gewünschtes erhob! Deutlicher war?,
Goethe« Erlebnis rein auszusprechen, wenn es hie^e: was
sich über Vorgedachtes erhob. Goethen war die Welt
angeboren und alle Wiitlichleit bloß Erscheinung seines
inneren Eigentums. Sie tonnte ihm nichts sagen, was
er nicht schon wußte, si

e

hat es ihm bloß bestätigt. Ium
erstenmal sah er sich jetzt genötigt, von ihr zu lernen. Er
gestand sich das selber nicht gleich «in. E« war eigentlich das
einzige Mal in seinem Leben, daß ihn eine WirNichleil
oeidroh. D«nn diese hob ihn au« seinen Angeln. Er
hätte zum erstenmal dem Leben fast lieber trotzig den
Rücken gelehrt. Er trotzte so lange, bis er gewahr worden
war, daß auch die« Unerwartete doch insgeheim seit
langem schon, nur halb vergessen, in ihm bereit stand,
wenn auch unter einem anderen Namen, und er nur den
eigenen tiefsten Wunsch in den veränderten Iügem des
weltgeschichtlichen Augenblicks nicht gleich «rlannt hatte."

Die Sckmlfmsme X"' 38. In einem Aussatz »Die^>lr ^U)UUUUUlir. E,y„„io„is„n und da« Drama« such!
Julius Bab zu «inem Urteil über die „Jüngst«," zu
gelangen: „Di« augenblicklich Jüngsten wissen noch
nicht, was si
«

wollen. Sie verlangen in einem Atem die
unerschrockenste Brutalität und die zarteste Feinheit, die
intimste Nähe und den monumentalen Abstand, die brüder
lichste Hingab« und die aristokratische Abgeschlossenheit.
Und es hört sich leineswegs so an, als ob si

e

dies« Gegen»

sätz« schon überwunden, sondern mehr so, al« ob sie sie
noch nicht recht erfaßt hätten. Im wesentlichen sind sie
all« jung, wollen irgend ein Neue« — und haben einen
g«m«insamen, sehr rührigen Verlag: Kurt Wolfs in Leipzig.
Dies is

t

ganz ohne Ironie gesagt, denn bei einem gewissen
Stande der allgemeinen Kultur lann da« Organisations
talent eines wirklich berufenen Verlegers «in ernster Faktor
sein. Die Hauptsache wird freilich bleiben, ob jenseits
alles guten Willens und aller trefflichen Organisation die
Talente da sind, die Menschen der großen neuen Sinnlich-
leit, der Ergriffenheit und des Formtriebe«. Nun hoben
die Jüngsten auf dem Gebiete der Lnril neben «n«r
Unzahl lächerlich affektierter Literaten in Fran, Werfe!
ein zweifellos große« Talent, in Wolfenstein, Iech und
Leonhard problematisch ringende, aber offenbar stalle Ve»
gabungen. Und auch auf dem Gebiet bei Erzählung scheinen
Kräfte wie Kaffla und Edschmid noch über Walsers idy!»
lischt Wärme und Sternheim« monumental« Kälte heran»»
zuwachsen. Auf dem Gebiet de« Drama« aber is

t

ihnen
bisher noch, meines,, Erachtens. durchaus nichls Ebenlolli»
tigez gelungen llber die Notwendigkeiten und Möglich»
leiten dieser Form Heilschi bei ihnen noch «ine erheblich-
Unsicherheit.
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Aus Goethe« „Campagne in Franlreich" von .
'

«esteneichischeRundschau XUX, 1).
Dichtung und Wahrheit lGoethes Egmontj von Ma>

limilian Karben <D« Zukunft XXIV. 51).
„Heinrich Wilhelm Waclenroder" von Kurt Meyer»

ssotermund (Die Heimstatt VII, 9).
„Wilhelm von Humboldt und Frau von StaVl" von

Albert Leichmann (Deutsche Rundschau XUII, 1).
„Zeitgemäßes au» Heinrich Heine" von Thomas

Velbert (Die Glocke II
.

27).
„Adele Schopenhauer" Bilder au« ihrem Leben, von

H
,

H h<oub«n (Westermanns Monatshefte I.XI, 2).
„Nietzsche und der Krieg" von Bernhard Münz

lN«ld und Süd XI.I, 505).
„Johann Hinrich Fehr« zum Gedächtnis" von Jacob

«odeioadt (Di« Literarische Gesellschaft, Hamburg II, 6).
„Robert Koth« und Hermann Lönz" von Fritz Jude

<Ti« Tat VIII, 7). ,

Hauptmann« Heinrich oon der Aue" von Hans
5i°n<l Masten XII, 4).
„Au« meinem Leben", II, oon Ernst von Wolzogen

«Wejteimann« Monatsheft« 1.XI, 2).
.Jeligiöf« Romane d«r Gegenwart" ltz. Bahr« Htm»

i^eifllhrl, Tycho Brahes „Weg zu Gott"j oon W«rn«r
Mahrholz (Allgemein« Zeitung, München 0XIX. 39).
„Eipressionisrisches Drama" fWalter Hasenclever „Der

3ohn"f von Julius Vab (Die Schaubühne XII, 39).
„Der Mensch schreit" fGedichtt oon Albert Ehrensteins

oon Rudolf L«onhard (Die Literarisch« Gesellschaft,
Hamburg II

,

8).

.Heimat oder Silistria" fEin tüllisches Schauspiels von
Vittar Eckert (Die Deutsch« Bühne VIII, 40).

„Epochen der Kunst" von Paul Ernst (März X
.

39).
,D« Überwindung de« Todes" oon Adolf Gra»
boVsly (Das neue Deutschland IV, 50/52).
,^Di« Geburt der Inszenierung" oon Hein; Herald

«Westermann« Monatshefte I^XI. 2).
„Vom Geist der deutschen Soldatensvrache" oon Waller

tzeynen (Deutsch« Rundschauen. 1).
./Polnisch« und russische Dichter und Erzähler über

Juden" oon Marcus Landau (Allgemein« Zeitung des
Judentums I^XXX, 38, 39).
,^Di« Theorie des Romans" fEin geschichtsphilosophi»

scherVersuch über die Formen d«i großen Cpil II. Teil)
von Georg von Lulac« <Z«itschllft für Asthetil uno
allgemeine Kunstwissenschaft XI, 4).
„Der Verband für Theaterlultui" von Karl Storck

wer Türmer XIX, 1).
„Das R«ligion«probl«m im n«u«r«n Drama" von

Ioesol, Spreng l«r (Allgemeine« Literaturblatt, Wien
XXV. 17/18).

WdesAltslllllös
^ Englischer Brief

l?Vie literarische Ausbeute der letzten Monat« in England
<</ is

t

recht armselig. Nur ganz wenige Weile von Be«
deutung find erschienen. Nach ihr«n Hassesorgien

scheinendie Lyrik«! «rschöpft und gänzlich unfruchtbar,
dramatisch wird seit Kriegsausbruch so gut wie nichts
geleiltet. Die klägliche Leere wird allein durch den Roman
ei»« gemildert, ohne daß auch diesem viel Hervorstechendes
nachzurühmen wäre: überwältigend in der Quantität, matt

in der Qualität.
Auf dem Gebiet der Literaturgeschichte is
t

„3ecret 5t>2lie5pt:2reHil 5<:2!5" hervorzuheben, ein

Buch, das unter dem Pseudonym ..l'sÄtses rose cle
cruc>8" bei H. Ienlins erschienen is

t

(8 8. 9 ä.). Es beweist,
wie intensiv die Thalespe»r«»Balon»Kontlovelse das lite
rarisch« England trotz de« Kriege« noch immer beherrscht.
Dem W«lt zufolge enthielten die Bücher, die Bacon
>«lbst geschrieben hart«, jedoch unter dem Namen anderer

Autoren veröffentlichen lieh, «in« Anzahl geheimer
Erkennungszeichen oder Siegel, die Bacon gebrauchte,
um den wahren, eigentlich«« Ursprung der Neil« für
fein« Zeit und die Nachwelt festzustellen. Eins der
wichtigsten Trennungszeichen soll die Nummer 28?

fein : die Anzahl der Buchstaben der bekannten Verse an den
L«s«r im ShaIesp«aie>Folio gegenüber dem Dro««hout«
Bildnis, die mit den Worten ,. > >>>5ü^uce lN2t lbou
nere 5«e5t put" beginnen. Auch die Zahl der „großen
Buchstaben" auf d«l Titelseite oon Bacons „«Xavance-
mein ol l.e2m!nL" beträgt 287 1 desgleich«n die der

Buchstaben in den Versen auf dem Shakespeare»
Monum«nt in Stilltfolt°on»Anon sowie die der großen

Buchstaben auf dem B»con»D«ntmal in St. Albans.
Es fragt sich, nur, ob es sich hierbei nicht um
Zufäll« handelt. Trotz ihres Fleißes und der an»

scheinenden Gewissenhaftigleit ihrer Beweisfilchrung ner»

mögen die Autoren mit ihrer etwas abenteuerlich
anmutenden Ziffernführung lcmm zu überzeugen. Doch

is
t

das letzt« Wort über dies« Angelegenheit gewiß

noch nicht gesprochen worden.

Was biographisch« Werl« anbelangt, so is
t vor

allem .t'l'am Kulmaai^ «icler w psime Mmiziei- von
Douglas Sladen zu nennen, da« in interesfanter,
wenn auch nicht unparteiischer Darstellung den geradezu
phänomenalen Aufstieg des in der letzten Zei: viel genannten
australischen Ministerpräsidenten Mr. Hughe« behandelt.
Hughes is

t

bekanntlich der fanatischeste Künber de« Wirt»
schllftsliieges gegen die Mittelmächte üb« da« Ende de«
Weltkrieg«« hinaus. Slad«n geht gar zu weit, Hughe«,
in dem er ein leuchtend«? Muster der Selbsthilfe erblickt,
den „australischen Ehatham" zu heißen. Der Verfasser
schildert Hughes Jugendjahr« in Wal««, er zeigt ihn
als 2chuII«hler in London, als Arbeiterführer und Paria»
mentancr in Australien, sodann als Führer der australischen
Regierung und endlich al« fanatischen Imperialisten. Trotz
seiner Armut, Taubheit, einer schwachen Konstitution und

zahlreicher Hindernisse hat sich Hughe« derart emporge»

arbeit«. Stet« hat er «« verstand«!», die Schlagwort«
der Menge aufzugreifen, und so hat dieser un«ndlich
ehrgeizig« Mann „die deutsch«Gefahr" jetzt auf sein Banner
gesetzt. — Harold Spender befaßt sich in ..(lener»!
tlutn»: 1'lie Oareel »ncl l!>e M»n" (Eonstable 7 ». 6 cl.)
ausführlich mit dem einstigen Burengeneral, oon dem er

«in allzu schmeichelhaftes Bildnis «ntwirft.
Von historischen Weilen o«rdi«!»t die gründliche

Studie Teroi« W e g g « „äntwerp 1477—1559" Er»
wähnung (Ulelbuen. ^! ^.) worin die ^Illle^eit der Scheide»
stadt ausführlich beschrieben wird.
Damit sind wir zur R«ih« der zahllosen politischen

Neuerscheinungen gelangt, aus deren erdrückender Fülle
nur wenig« herausgegriffen seien: das fanatische Buch
.,'Itie Hllcramem" oon einem Pseudonymen „L. ^."
(Hodder and Stoughton 2 ». 6 cl.), das Opfer und wieder
Opfer für Britanniens Grüße fordert; .Lorc! Oromer'Z
üziiÄ^Z" (erschienen bei Macmillan, 10 ». 6 lt.), worin

sich der genannte Lord nicht enthalten kann, recht abge»
braucht«, altgebackene Dinge gegen Deutschland voizubiin°
gen; und , üri3l2ncl5 lüiui-l" (SmXH, Eloer, 2 «. 6 6.)
von der Roman»Vielschieib«rin Mrs. Humphry Ward,
das den lri«gelisch«n G«ist im Inselreich neu anfachen soll

—

in bezeichnenbei W«if« sagt der „Dailv I'e:!ez;^pli

'

darüber :

„Di« Tatsachen, die si
e vorbringt, sind das best« Gegengift

gegen Gemütsbepression, das wir bish«r gefunden haben."
Lord Roseoery hat da« Buch mit einer Einleitung ausge
stattet. ..Hn^lanax l^tiort" gipfelt in Verhimmelungen der
Größe Albions und seiner Krieger. Stellenweise mutet es
blutig»ironisch an, obzwar die Verfasserin überaus patriotisch
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sein wollt« : „England will so gerecht und billig sein« Kriege
auskämpfen, wie es fem« sportlichen Spiele gerecht und billig
spielt. Doch lann man einen Krieg nicht so abbrechen wie
«in Fußball-Spiel oder einen Boilampf". . . Der be>
laimt« irische Politiker Dr. Dillon hat ein recht deutsch»
feindliche« Werl . Ourzelve« »ncl (iermlmv

'
(Chapman

and Hall, ? «. 6 ä,) oom Stapel gelassen, worin er
Deutschland machiavellistischer Methoden zeiht und das

„wiedergeborene, befreit« Rußland" auf unsere Kosten 'oer-
belilicht, — Da« höchne an Mui>en>ielherrli>i»ungaber leület
sich bereits seit langem der zweifelhafte Stephen
Graham, der unermüdlich das Reich des Zaren in den
rosigsten Farben darstellt. Nun is

t er mit einem neuen Buch
..?Nlou3N KU55I2N (^nii-2! ^zia" (Tassel, 16 «.) hervor»
getreten. Diese unausgesetzte und unbedingte Vergötterung
des Russ<ntums, die in England jetzt etwas geradezu
Krankhaftes hat und im krassesten Widerspruch zu der

früheren ebenso unsinnigen, unbilligen und engherzigen
Verachtung der Russen steht, bewirkt« schon zahlreiche heftig«

Zusammenstoß« zwischen Graham und Israel Iangwill.
Graham versucht fortwährend Ruhlands Haltung den Juden
gegenüber zu beschönigen und zu rechtfertigen, ja er empfiehlt
England ähnliche Methoden, und dabei scheut er sich nicht,
die entsetzlichen Verfolgungen zu vertuschen und zu de»
Mänteln.

Die Bevorzugung alles Russischen äußert sich in den
zahllosen Übersetzungen der Russen: Dostojewskis,
Turgenjew«, Tolstois, Gorkis, Andrejew«, Tschechows und
vieler anderer. Auch erscheinen unausgesetzt übersetzt« Bio»
graphien russischer Dichter, die letzte is

t

,l!)05t0!ev5l<)': H>5
l^ite Zncl l^iel'Äly /^ctiviiv von Eolowiew, über»
setzt von E. I. Hogarth (Allen and llnwin, 5 «.).
Der Rvman der letzten Monate hält sich in beschn»

denen Grenzen, Ungeachtet der großen Anzahl von Neuer
scheinung«» ist, von ganz geringen Ausnahmen abgesehen,
lein Werl von Originalität und Bedeutung erschienen. Der
entmutigende Durchschnitt herrscht vor, die billige Aben-
teur«rgeschichte regiert d«n Markt, falsche, wässerige, banal«
und banausische Sentimentalität is

t

obenauf. Rudyard
Kipling, früher trotz seines Imperialismus einer den
führend«,, englischen ,Romandicht«r, gefüllt sich jetzt in unbe
greiflich wüsten Hassesorgien, die in ihr«m unbrünstigen,
widerlichen Fanatismus wie die traurigen Ergüss« eines
Geisteskranken anmuten. G. H. W « l I s , wenn auch leine«-
w«g« «in hervorragender Dichter, so doch als klardenkende«
Soziologe von nicht zu unterschätzender Bedeutung, hat zwar
hie und da Lichtblicke, fällt aber gewöhnlich wieder

in bedenkliche« Dunkel zurück. Der sehr beliebte Iaines M.
B a r r i « hat bis auf naiv« deutschfeindliche Ausfälle schon
seit langem nichts geleistet. Ebensowenig läßt der Humor»
»oll« I«ronr« K. Ierom« von sich hören. Und der
größte, tiefsinnigste Epiker der neuenglischen Literatur
John GalLwuiithy tritt au« seiner Reserve seit
Kiiegsbcginn nicht heraus. Daß dieser auch ungemein
fleißige Dichter lein Zeitdolument liefern sollte, scheint
undenkbar. Er dürfte jedoch dessen Veröffentlichung auf
die Epoche nach dem Krieg verschieben, wenn e« ihm —

hoffen wir — wieder möglich sein wird, zu besonnenen
Elementen zu sprechen. Dieser soziale, platonische Denier,
der vom wärmsten Mitgefühl für die leidende Menschheit er
füllt ist, wird dann unmöglich schweigen können. — Im
Nachfolgenden die wesentlichsten Erscheinungen: „'l/ne <wn

/X^e" (Martin Lecker, 6 3.) des in den letzten, Jahren
populär gewordenen F. Brett Poung verspricht viel im
Aufbau, trankt jedoch an einem jähen, melodramatischen
Ende — di« Lösung der Konflikte wird unerwartet durch
den Krieg herbeigeführt. — Künstlerisch bedeutend höher
steht das neue Werl des begabten Eric Leadbitter,
,.1ne lio«ä w s^ownere ' (Georg« Allen and Unwin,

6 5.), die Geschichte eine« ehrgeizigen, rücksichtslosen Egoisten
und Materialist«« namens Joe Peeping, der alles nieder
tritt, was sich ihm in den Weg stellt. Er könnte durch «ine
ethisch hochstehende Frau gerettet weiden, doch in seinem
blinden Wahn schiebt er si
e bereite und heiiatet ein Wesen,

da« ihn noch mehr in den Sumpf zerrt und sich zuletzt ver
giftet. Peeping scheint gebrochen, rafft sich aber am Ende
auf und wandert nach Kanada aus. Di« Charaktere sind
scharf umrissen und in ihrer Art nicht unoriginell. Leadlntter
versteht sich gut auf Spannung und Steigerungen. Die
londoner Presse is

t

auch voll des Lobes über den Roman,
heißt ihn, nicht mit Unrecht, eine der wirksamsten Geschichten
seit langer .Zeit, und begrüßt darin den Anfang einer „neuem
Epoche auf dem Gebiete des Erzählens." Letztere Meinung
mag stark übertrieben sein, denn bei allen Vorzügen sagt
das Buch eigentlich nichts Besonderes, das an sich neu wäre.
— ,.In tne lliLN V?ooä5" (John Long, 6 «.) von
Theodore Goodridge Roberts is

t «in romantisches
Gebräu von dei berüchtigten Art. die im Inselreich io
gangbar und erfolgreich ist. Man staunt immer wieder, wie
lindisch»läch«lliche Indianer-Räubergeschichten im „Lande
des gesunden Menschenverstandes" einen so weiten Leser
kreis auch bei

— Erwachsenen finden. — Fr «der ick
Niven hat mit seinem talentvollen Roman ..^U5t!ce ot
tne pesce" leinen geringen Erfolg errungen. Sein jetzt er
schienenes Buch ,.1>v<, (tenelglwnZ" (Eveleigh Rash, 6 8.)
entspricht den Erwartungen, di« man in ihn setzte. Mit
viel Liebe und Genauigkeit schildert Niven darin da« Lebeil
kleiner Leute, ihre erdrückende Alltagsprosa, au« der si«
sich nicht «mporraffen lönnen,. — Seit «in«r Reihe von
Jahren finden in Ägypten handelnd« Roman« in
England stallen Widerhall. Das Eiotisch« des Orients und
der Wüst« macht offenbar Eindruck auf das englische
Gemüt. Nach dieser Richtung hat Robert Hichens
bahnbrechend gewirkt, der in auzführlichen Romanen und
auch kürzeren Büchern (z

,

B. in dem ganz eigenartigen
pikanten ,,L2i-ol»> 5!,e?n" ,^- „Berberschafe") den Zauber
de« Orients zu entfalten verstand. Ein nicht minder
betäubendes Aroma entströmt dem Nuch ,,'l'ne p255in^ «i
I>!2k!l»' oon B«y Soinerville (Duckworth, 6 5.), ja

ein Teil der englischen Kritik geht so weit, den Autor
über Hichens zu stellen. Tatsächlich gelingt es SomerrMe.
«in« eigen« Atmosphäre zu bannen. Darin liegt aber auch
der hauptsächliche Wert d«s W«rles, während der Inhalt
weniger originell ist, obzwar man ihm eine tüchtige Dosis
Pikanter« nachrühmen darf: Der Dichter und Musiker Ienn
du Ballon, fianzüsisch»«nglisch«l Abkunft mit einer Bei
mengung ägyptischen Blutes, lebt, nachdem «r in Europa
Schiffbruch gelitten, im, Lande der Pyramiden weiter. Eines
Morgens findet er in den Rosen vor seiner Haustür «in
Mädchen von vier Jahren sitzen, dessen Herkunft nicht zu er
mitteln ist. Er nimmt das Kind in sein Haus, das eine
sklavische, nach und nach hündische Tleue an ihn fesselt.
Kaum is

t das Kind zum Weib geworden, so nützt Jean
dessen Treue gründlich au«. Und alle« bliebe eitel Wonne
und eitel Glück, wenn nicht ein« frühere Liebe des Dichter-
Musilers dazwischen läme und die treue Sllavin in den Tod
triebe. — Weniger erquicklich is

t die Lektüre des ge

schwätzigen Buches .lVli!>5 Million'«: /Vl«i<l' oon Miß
B«rta Ruck (Hutchinson, 6 ».), die sich zwar bereits
eine>, ausgedehnt«« Leserkreis erworben hat, aber ohne alle
Logik und mit unfreiwillig komisch anmutenden Abenteuern
arbeitet. Ihren großen Erfolg hat si

e

der gründlichen
Kenntnis ihres Publikums zu danken, dem si

e immer «twüs
„Angenehmes und Gefällige«" und vor allen, ei» „glückliche«
Ende" bietet. — „ llii: l^umplete (i«n<>eml,n

' von Soyun
Lynch (Martin Tecker, 6 «.), «in Buch, das Anspruch
auf Wirllichleitsgtltung erhebt, wird duich s«in« romanti

schen Elemente zum Teil um die eigentliche Wirkung ge
wacht, die geschilderten Charaktere nehmen sich keineswegs

überzeugend au«. Der Inha.t verdient Erwähnung : Dolly,
Lowe, ein aufgeweckte«, fein empfindende«, gut veranlagtes
Mädchen, hat sich in Henry Wedlan oeiliebt, der sich nach
vollzogener Ehe trotz seiner guten Eigenschaften als em lang
weiliger, materialistischer Patron entpuppt. Während nun
der unertiäglich« Gatte für «ine Zeitlang o«rschwind«t,
geht die liebedürstend« Dolly «in Verhältnis mit einem

Freund« ein, da« nicht ohne Folgen bleibt. Henry hält di«

heranwachsend« Katherin« für sein Kind. Da« Kind wird
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51mMädchen, will heiraten, Henry »«sagt jedoch seine Eiü»
nnlligung, weil bei Bräutigam einer, wie ei glaubt, geistig
«normale!! Familie entstammt. Da Närt die alternde Dvlly
ihren Gatten über die eigentliche Herkunft de? Kinde« auf.
sie is

t

auf alles gefaßt, aber da« Unerwartete geschieht —

der Gatt« nimmt da« Geständnis ruhig hin, die Lach« hat
nifolg« der vielen Jahr«, vor denen si

e

geschah, alle N«>

deutung für ihn verloren. Nachdem sich auch der Verdacht
Henry«, die Familie de« Viäutigam« se

i

geisteskrank, als
falscherwiesen, werden die beiden jungen Leute «in Paar. —

Nicht gerade überwältigend is
t

ferner .l^ecl l?05«5" von

loyc« Thomas (Simptin, Marshall, 6 8.). Der Ver»
süsserarbeitet mit lauter erprobten Wittelchen für sein recht
naiv« Lesepublilmn und schwelgt in Rührseligleit. Um

trotzaller Tücke des Schicksal«, Held und Heldin zusammen»
zubringen, mutzt« der leidige Weltkrieg ausbrechen! Der
Krieg is

t

zahlreichen englischen Rumänen zum bequemen

Lösungsmittel aller unlöslich scheinenden Konflikt« ge»
morden. . . .

L. Leonhard

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

ßln Helfer seines GotleS. Noman, Von Otlomar
Enling. Berlin l9!5. Bruno Eassirei. 327 2. M. 4.—

Enling erzählt un« diesmal die Geschichte eine« jungen
Piwlllgelehlien in einer norddeutschen Kiemstadt, der durch
seineEhe mit der hübschen Tochter eines durch eigene Schuld
verkommenen Beamten „ein Helfer seines Gottes" sein will ;

da« heißt, daß er da« Mädchen, da« ihm seelisch völlig un«
entwickelt, aber kindlich rein erscheint, und in das er sich
übrigen« auch heftig verllebt hat, heben, den Gott in ihr be»
freien will. Nachdem die durchaus normal»irdischen Flitter»
»ochen vorüber sind und der heilige Teil der Ehe beginnen
soll, erweist sich jedoch da« ebenso gutmütig wi« selbstzu»
fiieoen-indolente Frauchen als ein völlig ungeeignetes
Objekt aller wortreichen Hebungsversuche ihre« Manne«. E«
l»mmt zur großen Freude der familienstolzen schwieget»

mütterlichen Sanitätsräiin zur Scheidung der kinderlos ge»
bliebenen Ehe, aber schließlich behält der „Helfer seine«
Lotte«" doch noch «cht: die Geschiedene, die auf Zureden
ihr» plötzlich leichgewoidenen Vater« einen elenden In»
«uftiieritter geheiratet hat, erscheint totlranl und auf«
neue verarmt mit einem kleinen Jungen wieder im Stadt»
chen,wird von dem großmütig Verzeihenden in sein Haus
aufgenommen, und is

t

nun reif für seine Läuttrungsabsichten.
Durch ihr oerNLite« Sterben oerhilft si

e

wiederum ihm zu
der (durch Sperrdruck hervorgehoben) Erkenntnis: „Der
Urtrieb alles Schaffens und Sein« is

t

die Liebe." — Enlmg
machtmit diesem Buch zweifellos den Anspruch, im alten,
vollen Sinn de« Worte« „bedeutend" zu sein. Weltan»
Ichauungslunft zu bieten. Leider steht jedoch die etwa« ge»
fallsüchtige Wohlredenheit. mit der die gedanklichen Reiz«
d» Buche« zur Geltung gebracht w«ib«n, in keinem Ver»
hiltni« zur Originalität und Tiefe eb«n dies« Gedanken.
Vor allem aber wird der Gedanlengehalt de« Buche«
nicht durch die Führung der Handlung und der — fast
durchweg recht wohlfeilen — Eharalteristil der Personen ge»
tragen. Insbesondere is

t

die Gestalt de« Prioatgelehrten,
der halb rührender Heiliger, halb tragischer Held sein
soll, manchmal aber geradezu als em völlig instinltveilass«-
nn, blöde schillmeifternder Trottel erscheint, nicht erschaut,
sonder,! konstruiert. Man kann sich de« fatalen Eindruck«
nicht erwehren, daß der große Aufwand religiöser Nedeut»
sanrleit nur dazu d» ist, die dichterische Blöße dieses

Homunlel« zu veldecken und ihn wenigsten« interessant
erscheinen zu lassen. In der Kontrastierung zur Flitter-
wochenstimmung de« jungen Heiligen erscheint si

e

geradezu
al« ein« frivole Spielerei. Zu den dichterisch wertvollen
Weilen Enling« kann dieser Roman nicht gerechnet weiden.

Stettin Erwin Ackerlnecht

Ean Saloatore. Novelle. Von Konrad Falle. Zürich
und L»io,!a !9!6, Rascher H Eie. 166 S, M. 2.60.
Am Anfang dieser schönen Novell« st«ht Piu« II., der

al« Eneas Syloiu« Piccoloinini «ine Leuchte de» Humanis
mus war ; «n ihrem Ende ein Ausblick auf Martin Luther,
den „großen Erneuerer im Geiste". — In seiner Sommer»
frische, im Verglloster San Saloatore erzählt der alt und
müde geworbene Papst seinem Hofstaat die Novelle, di« Ken
Hauptinhalt de« Buch«« ausmacht, und er umrankt den
Gang der Geschehnisse mit Betrachtungen, die seine eigene
Stimmung widerspiegeln, di« d«r Erzählung das musilalisch
E-iigentülmliche, das Gehaltene ihres Ton« verleiht. Er
(und hinter ihm eigentlich K. Falle) gestaltet si

e mit d«r

plastischen Art, welche die Schul« der Klassiker vermittelt
hatte, mit der sprachlichen Zucht, die den Kenner und
Könner verrät. Bedeutend is

t die Kunst der landschaftlichen
Darstellung, llar belichtet jeder Vorgang und jede Situation,
milde versöhnt, trotz der mit antiler Schicksalhaftigleil
heianstürinenden Tragik, der inner« G«ist, der üben allem
waltet und die Lebenzfäden de« blonden schweizer Land«»

lnecht« Han« Zumfteg mit denen der lieblichen Italienerin
Angelika oeiwebt und verwirrt. Wie «ruf lichtem Grund
schimmelt da« Gemälde, aber sein Glanz erstickt unter
quälenden Schatten

—
Han« Zumsteg war e«, der An»

gelilll« Vater im Kampf erschlug: eine Goldlapsel, die
er ihm abnahm und später der Geliebten slhentt, bringt
«« an« Licht

— und wie rasende Wetter bricht da« Ver»
hängni« herein: die zwei Liebenden fliehen vor dem

Riß in ihrem Leben, d«r sich nicht mehr schließen mag,
in «inen jähen Tod. — Wie der Ausllang an Gottfried
K«ll«r« „Romeo und Julia »uf dem Dorf" denlen läßt,
ruft manche« andere den Vergleich mit C. F. Meyer wach,
aber doch nur weil Falle (d. i. Karl Frey, Zürich) in
dieser Novelle «inen großen Maßstab der Beurteilung er»
trägt. Einzello« und Zeitgeist weiß er lunstvoll und «in«
da« andere durchdringend aufzubauen; prächtig gelingen

ihm die Schilderungen, z. B. die de« Festes in Tiena
zu Ehren König Eigismund«, und ergriffen schauen wir

auf das Schicksal der beiden Liebenden mit seinem voll«
liedgleichen Aufblühen und dem balladenhast packenden
Schluß.

Karlsruhe i. B. W. C. llefteiing

V«« Himmel voll« Wolken. Novellen. Von Viltor
Fleischer. Leipzig, Fr. Wich. Grunow. 222 E.
M. N.5N <4.5M.
Geschichten, wi« si

e ein einsamer Sonntagnachmittag
in einer Kleinstadt ausdenkt; voll veischnörleltei Er
wägungen, geruhsamer Neugier und vor allem: voll be»
tulicher, unglaublich rühriger Sentimentalität. Acht Ge

schichten voll allerhand Leiden, aber leine — trotz «in»
tretender Tode«fäll« — , die ein klare« Fühlen oder
Denlen hervorriefe! freilich auch leine romantische Ver»
wirrung, denn si

e

«zeugen höchsten« «ine leicht« Veistim»
mung, die der «rst« frisch« Wind fortweht, wofern man

nicht von solcher Konstitution ist, sentimental mitzuseufzen.
Da« typischste Beispiel stellt di« «sie Novell« dar : das Schick
sal eine« Mädchen« wird geschildert, dem schon in di« Wieg«
alle« Schwer« g«I«gt ist, und da« di« Last eine« mißge

stalteten Körper« sinnlos durch die Welt schleppen muß;
die dichterisch« Kraft mangelt dem Verfasser aber, dieses
Schicksal erschütternd zu gestalten, und so empfinden wir ««
wie ein« aufdringliche Bettelei; man kann nicht anders
al« mit einem sentimentalen Seufzer reagieien, man ülgelt
sich übei dies« sinnlose Beschämung. Eine Konsequenz diesei
Mani« de« Velfassew is

t

«in Stück wie ,,D« Blick" —
eine, man kann nicht anbei« sagen, läppische Wendung «ine«
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abgeblauchten Motivs einzig zur Erzielung eben jener
Stimmung haltlose! und verschwommener Verühitheit.
Aber gibt «« nicht genug bleichsüchtige Mädchen? Das

Buch wi»d seine Leser finden.

München Martin Sommerfeld

De« K»««r«o. Roman. Von Paul Mahn. Stuttgart
und Berlin 1916. I. (L. Coitasche Buchhandlung Nachf.
266 2. M. 4,-.
Es steht fest, dah Ctrindberg seine „Kameraden" ge»

schrieben hatte, als Paul Mahn seinen „Kamerad" — im
Frühjahr 1914 — vollendete. Immerhin wäre Mahn«
Buch damals erschienen, als Strindbergs Stück nur von
einem engen Kreise gekannt mar, so Hütten seine pessi»
mistischen, gereizt antifeministischen Ergebnisse den Reiz einer

nicht alltäglichen Pilanterie bei Gourmand« — nicht bei
Gourmets — ausgelöst. Nun der Krieg die Verzögerung
der Ausgab« bewirkt hat, is

t

Paul Mahn, der sich ein
Nein« Prophet düntte, ein demütiger Apostel geworben.
Di« Geschichte von dem Malersmann, der durch ein Nein«
liches, genuhsüchtiges, unweibliches Weibchen so lange ge»
peinigt wird, bis er sich energisch Luft schafft, predigt jeder
Stein in der Königgrätzer Straße. Und das; die Erlösung
schließlich nicht von oben, sondern aus einem andeien,

auch nicht besonders wohlduftenden Cündenpfühlchen lommt,

hat nicht eben wesentliche Aufbesserung der Atmosphäre zur
Folge. Bleibt die rundige und liebevolle Ausgestaltung
der berlinischen Umwelt mitsamt dem längst versunkene"
Gesellschaftsgetiiebe, mit den unerläßlichen Weinstuben und
der Stillung der üblichen Kunst» und Liteiaturbedürfnisse.
Man wird an den Heinz Tovote vergangener Semester
erinnert, muh aber zugeben, dasz sich die kritische Per»
sönlichleit des Verfassers selbständig und eigenartig durch»

setzt. Es is
t

erstaunlich, Hans hoffmann hoch über Thomas
Mann gestellt zu sehen und von den „Buddenbrooks", die
in „Silvester von Geyers" Nachbarschaft gedrängt weiden,
die gutmütig« Anerkennung zu lesen, daß si

e

„doch wenig»

stens modernes Leben spiegelten." Paul Mahn, der
Kritik«!, kann an Paul Mahn, dem Verfasser des ,,Kame«
lad", lernen, wie wenig es bedeutet, wenn ein Roman
lediglich „modernes Leben spiegelt". Freilich, die seltsam«
Einschätzung Thomas Mann« hat «r s«inem malenden,

Helden in den Sinn gelegt. Und «in Mal« lompromitti«rt
sich ja wohl nicht, w«nn «r an den Meisterwerke» moderner
Dichtung stumpf vorbeigeht.

Charlottenburg Rudolf Fürst

Ti« grane Wolle. Zwei Novellen. VonEmst Nowinckel.
Berlin I9lS, Leonhard Eimion Nachf. 94 S. M. 1,50.
In beiden hier vereinten Novellen lassen sich psycho«

logische Feinheiten d«l Beobachtung und Reiz« in der
Eprachgestaltung aufspüren, aber als Ganzes wirken sie
doch stark gekünstelt und von de« Gedankens Blässe an

gekränkelt. Reichhaltiger und fesselnder is
t

durch ein zwie«
faches. ineinander verquicktes Problem die Titelgeschichte.
In ihr erleidet der hochgebildete, aber heruntergilommene
Horst, ein Freund des vornehmen Grafen Ernst, einen
völligen Zusammenbruch seiner nihilistischen, gesellschafls-
verneinenden Weltanschauung. Denn in den drei Wochen,
da er dem Grafen als Sekretär di«nt. beginnt Horst, sich
merkwürdig schnell und sicher wieder in ^ein«n früheren
Lebensgewohnheiten wohl und an: Platz zu fühle». Die
Liebe der Gräfin zwar, die sein Innere« gewaltig ergriff,
wird ihm nicht zuteil, aber dieses eine große Erledn«.
seiner reinen Empfindung genügt, ihn ein neue« Hoffnung«»
vollere« Dasein anstreben zu lassen. Li« graue Wolle,
aber — so schrieb Horst noch dem Grafen — , die zwischen
den beiden Gatten jene letzte und höchste seelische Gemein»
schuft fernhielt, die soll er lichten und erwärmen, „aber
löse si

e

niemal« »uf! Die grelle Klarrheit verwirrt und
vernichtet." In der zweiten Novelle steht ein leidenschaft»
liches Mädchen

— der Verfasser «ersuchte, es dämonisch zu
gestalten — zwischen Vater und Sohn. Sie umwirbt mit
ihrer Liebesglut den gereiften Mann, der die mächtig

wachsende Neigung bezwingen und dem Sohn zulieb«
entsagen will. Es is

t

zu spät ; der Jüngling hat den Vat«
und die Geliebte zusammen gesehen, hat die trunken«»»
Worte des Mädchens vernommen und eilt verzweifelt in
den Tod. Der Aufbau dieser zweiten Novelle is

t wenig«;
geschicktund von schwächlichen Ergüssen und verschwommen««
Übertreibungen nicht frei; der Ertrag de« Ganzen dürftig.
Zudem sind die Menschen und Empfindungen, di« di«
Novelle schildert, gar zu sensibel und feimieroig und passi»,
als daß man ihnen jetzt nachzufühlen vermöchte.

z. Zt. Feldpoststation 46 Georg Schott

i. Die neuen Weiber von Weinsberg. Roman. Von
Karin Michaeli«. Berlin 1916, Ullsleln ck Co. 409 S.
M. 3,—.

Unsere teure Frau Karin, einmal der Liebling zarter
S««l«n, empfindsam«! H«rzen, romantischer Gemüter, dringt
immer mehr in« Voll. Nun besiegelt Ullstein ihr unauf»
haltsame« Vordringen in di« Familie, die Eisenbahn und
wirft tiachend die goldene Pforte der Literatur hinter ihr
zu. Dieser neue Roman is

t

ein ganz zerstückeltes Etwa«.

Jedes Kapitel spielt anderswo (Nordsee, Thüringen, Berlin,
Wien, Bukowina usw.) und unter gänzlich anderen Menschen,
die schliesslich höchst gewaltsam, das heißt romanhaft, zu
einem grotesk sentimentalen Knoten tief trauriger Schick»
sllle verknüpft werden : ein Dutzend Handlungen verschlingen

sich höchst spannend (für Backfische). Von ihnen zu de«
lichten hat leine Mannesfedei Heiz und Tlänen genug.
Auf, Ihi Schulmädchen (soweit Ihl nicht von Tovote usw.
verdorben seid für die Romantik Frau Karins), und

stürzt Euch über dieses Buch! Pfairerstöchter vom Lande,
Ihr Reste schlüsselllappernber Hausfrauen, Ihr Jungfrauen
mit der Katze im Echos; und d«r Myrth« im Fenster ! — Ja,
dies alles gibt es noch, denn sonst gäbe e« nicht Karin
Michaeli« in ihrer Abwandlung der letzten Iahie. Sie
tieibt in einem uferlosen Meei von Sentimentalität, lein

Streiflein Wirklichkeit liegt an ihrem himmelblauen Hori»
zonte. Sie liest sich wie zerflossene .Butter, geschmolzen«
Pralinö«, wie Tränen um einen entflogenen Kanarien»
vogel und Verzückung über «in zahme« Reh. Man muh
jede? Kapitel mit einem Kognak hinunterspülen.

Die erste Hälfte dieses Schokoladen» und Himbeere»»
Buche« springt lühn und ahnung«Io« in« Jahr 1914 hinein,
und dann — beginnt der Krieg! Nein, Frau Karin ist
vi«! zu geschmackvoll, um Schlachtbilder und Ähnliche«,

zu bringen. Der Krieg wird nur sichtbar im Frauenleben,

in den Herzen der treusten Weiber Deutschland« spielt er
sich ab. Aber dort mit so namenlosem Schmerz, so edelster
Verzweiflung, mit Selbstmord und einer Fliegerbombe.
Soviel Tränen, o Leserinnen, gibt es ja gar nicht. Diese
Frauen alle sind von einer Tatliaft, einer Herzensgrühe,
einer Menschenhöhe, dah einem der Schwindel lommt, wenn
man als unwürdiger Mann (das heißt, di« Männer von
Karins Gnaden sind durch die Banl würdig! ihre Welt
heiht: Tugend? lein Schatten fällt auf ihr« Erde; nicht«
Böses elistiert!) die Augen zu ihnen aufschlägt. Da is

t

eine Mutter, ein« Generalin mit drei Söhnen — o, nein,
Iaht mich schweig«»! da is

t

Frau Franz« und die Sängerin
Ida mit dem Geliebten vom Eisenbahnunfall — nein,

ic
h

kann nicht ! Es übermannt einen I Man muh die seelische
Robustheit einer Frau haben, um die« alle« gesund und
unbeeinträchtigt am Weltglauben zu überstehen. Ich schließ«
das Buch nach dem letzten «rschütt«rnd«n Wort, bei einem

Wiedersehen zweier einziger Menschen, für das sogar der
Dichterin die Wort« au«g«hen, und finde mich langsam,
mit Mühe. Erstaunen und Begeisterung in die Welt der
Lebenden zurück.

Zürich . Kurt Münzer

Olivio Marianne. Erotische Novellen. Von I. V. Jensen.
Berlin. S. Fischer. I«4 S. M. ?.5U (N.50).
Es is

t

charakteristisch für Jensen« kleine Novellen,
dah man nicht eine Z«ile davon oergiht. Manche sind
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»uz s»gar für imm« maßgebend als endgültig« Zusammen»
fassungein» Begliffs, den wir schon volh« hatten, aber
nicht geblauchsfeitig und handlich besahen i fül «in« Vor»
slellung oon Dingen, die un« ohne die Formel, die Jensen
ihnen gab, immer nur interessant, aber niemals begreif»

lichgeworden wären. Wohl möglich, daszwir auf diese Weise
die Länder und Zustünde, die er uns schildert, ganz falsch

sehen
— man verständigt sich ja in Wahrheit niemals,

<unwenigst«, SchliftsteN« und Leser. Jeder meint «troas
»nbnes mit dem Wort, da« gebraucht und dann weiter» ,

benutztwird,' aber da« is
t eben nicht viel anders, a!s wenn

zwei Leute „Rot" sagen ober „Süh". Wenn Jensen uns
erzählt: „A. war muskulös und behaart, machte «inen
triftigen Eindruck, mit einem unschuldigen Wesen, ein

sehr hübscher Mann, olivenfarbig und mit ein«m rötlichen
lblanzlicht", so kennen wir solchen Mann nicht, aber wir
können ihn uns gut denken. Man sagt uns später »och,
daß der Mann sehr laut gegen die laute Ltimme seiner
Frau anschrie, daß er von >ndisch»ll«olischer und ein wenig

jüdischerAbkunft war. Aber das „unschuldige Wesen" und
bei olivenfalben« Teint mit dem rötlichen Augenlicht sagen
«ns mehr. Sagen uns genug. Er schildert un» in der letzten
der acht ll«inen Geschichten, die uns sein letzte« Buch bringt,
Amerika. Nichts «eitel als «inen Arbeiter und «ine junge
Arbeiterin slawischen Ursprungs, die in der Untergrund
bahn in Neuyoil zusammensitzen. Es sind zwei ganz
bestimmte Arbeiter und Arbeiterin, und doch Typen, doch
Amerika. Die Leut«, die im Mittelgang stehen und, wie eine
kompakte Masse zusammengepfercht, sich an den Strippen
festhalten, nach den Bewegungen de« Wagen« oor und
zurückschwanlend, mit ausgelöschtem Blick aneinander vorbei»

sehen — is
t Amerika, Neunoll nach der Arbeit«stunde.

Und dazwischen die erste Liebesbegegnung eine» kleinen

Fabrilmädchen«. „Unter den Armen einiger Fahrgäste
oerboigen sitzen die zwei Menschen d» wie in einer Höhle,

in der si
e

sich zusammenkauern, al« ob si
e unter einem

Nnsch auf dem Land« laueiten" Und dann in wen!«,««
Seiten diese eist« Annähelung «ine« von Arbeit zerquälten
älteren Manne« und eines blutjungen Polackenmädchen«.
Aber «in« ganze Welt an We!»h«it und Betrachtung tut
sichun« dabei auf. Und da bringt jede dieser kleinen Veschich»
ten, autobiographisch wie sie heimlich sind, ein kleine«

«olllllmmenes Weltbild, in dem wir uns spiegeln wie

in einer groszen bunten Glaztugel, manchmal lächerlich oer»
zerrt, manchmal ganz Nein und in natürlicher Gestalt. Je
nachdem wir heiantreten. Denn, man kann nicht ander«,
man denkt bei diesen ««tischen Novellen immer zugleich
an Europa, an sich selbst, oelgleicht und lernt übel sich
urteilen. 2o oder so. > ^

Berlin Anselm» Heine

seien nn» Gedanken d«s Herrn Vlamun» von
Podfilipstl.. Roman, Von Ios«f Baron W«yssenhoff.
Berechtigte Übersetzuno, au« dem Polnischen. Berlin.
C, Fisch«. (— Fischet« Bibliothek zeitgenössischerRomane.)
231 S. M. 1>— <>>25).
Leben und Gedanken de« Kenn oon Podfilipsli be»

«eisen, dasz der Typus de» „Dandy und Dilettanten",
lo» ihn einst Nichard Schaulal in seinem Herrn Andrea«
»»» Balthesser und vor ihm und nach ihm noch so viele
andere gezeichnet, in Warschau ebenso zu Hause ist, wie

in Wien oder Berlin oder Pari«. Die Aoenturen dieses
Herrn, d«r „es v«rstand, sich da« Leben einzurichten", lesen
sich recht kurzweilig, und bei der grosze» Teilnahme für
alles Polnische, die der Krieg wachgerufen hat, wird da«
Buch sicher auch in Deutschland seinen Weg machen. Wer
da« wirkliche Leben de« polnischen Volles kennen lernen
will, kommt dabei allerdings nicht auf seine Rechnung,
denn die Gesellschaftsklasse, die Weyssenyoff« Roman schil»
dert, is

t

durchaus international, -^ oder war «« wenig»
sten« bi« zum N»gust 1914. Wird si

e es noch dem Kriege
»«der sein? Ich glaub«, ja. Vor zwei Iahr«n schrieb man
den Podfilipskis — nicht blosz den polnischen! — etwas

voreilig das Todesurteil, heut« wissen wir, dasz si
e alle

Schrecknisse de« Weltkrieg«« zu überdauern vermögen und
nur auf den Augenblick warten, da si

e

sich wieder in

ihrem vollen Glänze zeigen dürfen.

Leipzig Arthur Luther

Damatisches

Vünd ii «ll' vor? Althllmburgische Kllsperszenen, aufge»
zeichnet oon Ioh«. E. Rab«. Hamburg 1915, Qulckoorn»
V«rlag. Bd. 8 der Quickbornbllcher. 57 T. M. 0,50.
Bereit« vor einigen Jahren hat der hamburgische

Verfasser dem gleichen Stoff «ine mehrhundertseitig« Mono»
graphie gewidmet: „Kaspar Putschenelle^ historische« über
die Handpuppen und althamburgische Kasperszenen. Mit
farbigem Titelblatt oon Chr. Suhl und Figuren im
T»t." Au« diesem umfassenden Werl sind hier neun
Szenen

— mit einigen Änderungen und Zusätzen oer»

sehen
— auzgewäylt. Eine Szene „Konstablei, Jude,

Kasper" is
t

nach dem Diktat de« bekannten Hamburger
Kasperspielers Wilhelm Willen z»un eisten Male »er»

üffentlicht.
Natürlich verfolgt «in Bändch«n wie dieses vorwiegend

prallische Zwecke. Es will ein Erinnerungyelfer sein. In
erste! Linie denen, die sich irgendwo Kasperszenen zur
gegenseitigen Unterhaltung vorspielen wollen. Dabei is

t

gegenwärtig in«besonder« an unsere niederdeutschen Feld»
grauen gedacht, di« nach den Angaben Rabe« sich hinter
der Front manch« Stunde durch Putschenell«»2pi«Ien
»«kurzen. Aber auch an jene wendet die« Heft sich, di« mit
grüszerer Lebhaftigkeit, als «s da« «igen« Gedächtnis oer»
mag, sich in jene Jugendzeit zurückversetzen möchten, da

si
e

gaffend und lachend vor der Kasperbude standen.
Somit vermag ein entscheidendes Urteil über diese«

Büchlein nicht die auf den literarischen, auf den lünst»
leiischen Wert (auf di« B«sonderheiten und die Ursprung»
lichleiten, auf oi« Abhängigleiten und di« Gleichförmig»
leiten de« Humor«) sich richtende Kritil zu geben, sondern
da« Empfinden, da« Lachen, die leuchtenden Augen derer,
denen durch das Büchlein alt« Lebenseindrücke wieder in den

Gesichtskreis g«lückt wilden. Man wird «« «inem, del
ein Jahrzehnt seines Lebens nicht nul äuszeilich d«l

Hansestadt verbunden war, nicht verargen, wenn er wünscht,
das; dem Heftchen diese Willung bei «cht vielen be»
schieden sein möge.

Haus Meei am Rhein Hans Fianck

Nlexins. Ein W«Itsl!ed«n«tlaum. Von Kall Einst Th«obol.
Leipzig 19>6. lenien.Vellag. 215 E. M 4.— (5.— ).
Der stallst« Eindluck, d«n die« angeblich« Drama

hinterläszt, is
t das Bedauern, dasz dieser Stoff nicht an

«inen Dichter geraten ist. Aus der Aleiiusmythe wäre

nicht nur di« Gestaltung eines ewigen Einzelgeschickc«.

sondern vor allem ein machtvoller, die verstreuten Geister
sammelnder Klang zu gewinnen, del — tief aus dem
Sehnen uns«« Zeit geboten — weit übel si

e hinweg in«

Zulünftig« trüge.

Diese Formung des Stoffes is
t

jedoch ernsthaft

nicht dislutierbar. Lin wissenschaftlicher, nicht lünst«
lerisch gerichteter Geist, «in den Problemen, nicht der
Gestaltung nachtrachtenber Schreibbeflissener hat in end»
losem, rednerisch epischem Versschwall die AleliuÄegende
bebichtet, e« an Menschen und Massen nicht fehlen
lassen, mit Hinteigtünden nicht gespait. So is

t ein mon»

stlöse« Gebilde entstanden, da« nicht nul auf d« Bühne
unmöglich, sonbein auch dichtelisch viel zu dünn und zu
elleitiisch ist, al« das; <« lohnte, sich eingehend damit

zu beschäftigen.

Wenn ein" Dichter, «in Gestalter, durch die« Buch auf
den Al»iu«»2toff hingewiesen wird, dann hat es seinen
Zufallszweck erfüllt,

s Ha^es Meer am Rhein Hans Franck
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LUerawwissenschllMches

H«» 3t»««n de» deutschen No«»»tll. Von Paula
Scheid»««!«'. Leipzig und Berlin 1916, B. G. Teubnei.
170 S. M. 4.- <5,-).
Es is

t
ein« unbestreitbare Tatsache, bah wir die vor»

züglichsten Einzelstudien und Gesamtdarstellungen aus dem

Gebiet der Romantik Frauen verdanken. Di« Themen»
losigleit, da« intuitionsstarl« Schweifen der romantischen
Kunstgebild«, liegt dem Verständnis der weiblichen Natur

txsonlxrs nahe. Die» Buch Paula Scheidweüers gibt uns

nicht nur «in« originelle Analyse des Romans der d«ut°

schen Romantik, <« is
t

gleichzeitig «in Markstein, der aufge»

stellt scheint an einem Wendepunkt der literarhistorischen

M«thod«. Die Ideen, die wir zum ersten Male kurz vor
dem Klieg« »uf dem Kongreß für Ästhetik und allgemeine
Kunstwissenschaft unter Mar Dessoirs Leitung in Berlin
aussprechen hörten, weiden hier in vorbildlicher Weis«
an einon glücklich gewählten Stoff verwandt: alle« was
Milieutheori« und historisch-biogiaphische Methode an»
langt, is

t

vermieden! das Gestaltungspiinzip wird unter»

sucht in sein« Abzweigung von Wilhelm Meisters Lehr»
jähren an bis zur Rückkehr zu den rein epischen Unschau»
ungen im imm«rmannsch«n Münchhausen. Die schlegelsch«
und schillersche Wilhelm»Meistei»Kritil weiden gegen»
einander abgewogen und festgestellt, wi« unschnxr in diesen
Roman die Tendenz der jüngeren Generation gelegt werden
konnte, der Verzicht auf Anschaulichkeit, bildmäßige Wir»
lung und die Konz«ntrierung auf R«ize d<« N«höis.
Und nun beginnt d« Auflösung aller episch»plastischen
Element« zugunsten der musikalischen, als deren erstes
Beispiel die schlegelsche Lucinde angeführt wird. Di« <n>
tellettuellc Schwere der Sprach« wandelt sich in Rhythmus
und Melodik! alle« velschwebt in der Arabeske, in

Sehnsucht und gefühlvoller Ablehr von jed«r Wirklichkeit.
Im weiteren Verlauf der besprochenen Romane Florentin,
Godwi, Sternbllld, Ofterdingen, Hyperion, werden die

auftretenden M«nsch«n immer mehr „klingende Saite für
«in weites Gefühl", verlieren jegliche persönlich« Physio»
gnomi«, an deren Stelle das Eeheimnisoolle tritt. „Die
Bilder lösen sich ihnen in Stimmung, und Stimmung wird

zu einem Verströmen" ganz allgemeinen zeitlosen Ge»

fühls. Gelegentlich wird sehr fein auf da« Weiterfluten
d«r damals geöffneten musikalischen Darstellungsquellen
im modernen Roman Iacobsen« und and«i«r hingewiesen.
E« sind besonders die Analysen des Gobwi und Hyperion,
deren sichere Einfühlung und Überzeugungskraft mich sehr
berührt haben. Dies Erfassen des hölderlinschen L«bens»
g«fühls bis zur „Flucht vor dem Wort als dem Ver»

nichtei innerster Gefühle" zeugt von einem unübertrof»
fenen Veiständni« seiner Psych«. Über Rooalis' Öfter»
dingen dagegen scheint mir nicht da« Letzt« g«sagt worden
zu sein.

In d«m zweiten Abschnitt des Buchs weist Paula
Echeidweiler die allgemeinen musikalischen Grundlagen der
früh» und spätromantischen Romangestaltung zunächst bei

Eichendorff
—
„Rückkehr au« einer abenteuerlichen Verloren»

heit in der Welt zu einer klaren Daseinswiillichkeit" —

nach. Di« musikalische Verengerung beginnt, steigert sich
bis zur Zersetzung bei Arnim, der die Proportion zwischen
lsxfühl und Ausdruck verliert und gelangt bei E. L. A.
Hoffinann zu «in«r bewußten Heroorblängung aller Disso
nanzen. „Musikalische Allgemeinheit de« Erleb««« nicht

mehr als notwendige Lebensform, sondern als Fluch, als
Krankheit." Mit Immermann sind wir dann wieder zur
Wirllichleitsgestaltung, zum großen Zeitbilde gelangt, such»
lich, ««lyrisch, „nicht mehr von dem gleitenden, stürzenden
oder zitternden Rhythmu« musikalischer Gestaltung. Alle«

is
t

neu geschaut, neu erlebt, neu geformt."

Das Problem der ästhetischen Analyse lediglich aus
d«m Kunstwerk heraus, die Aufhellung des immanenten
Gesetzes, is
t

der Verfasserin dieser bedeutenden Arbeit
durchaus gelungen. Man darf gespannt darauf sein, ob

dies« geistreich« Methode, die vice ver52 Wölfflin in der

Kunsthistoiie zum Sieg« führt«, allgemeiner« Anwendung
finden wird.

Frankfurt °. M. Georg I. Plotl«
Llt«r»lu»g«fchtcht« de« Provinz Weftprenfzl». Ein
Stück helmatlullur. Von Bruno Po mpecli. Mit 31 Abb.
und «iner Titelzeichnung von K. Wiederhold. Danzig 18l5,
A. W. «afemann. 31« E. M. 6,— <?.-).
Landschaftlich« Literaturgeschichten zu schreiben, ist

leine einfache Sache. Ob es überhaupt in ,treng wisscn»
schafllichem Sinne möglich ist, «in« solch« von Westpreuszen
abzufassen, is

t mir sehr zweifelhaft, da man kaum das
Gesamtgebiet Altpreuhens, vielleicht nicht einmal das des,
ganzen ostdeutschen Kolonisationsgebiele« bei einer ge»
diegenen literaturgeschichtlichen Betrachtung auseinander»

reihen darf. Was Pompecti in seinem stattlichen Buch
bietet, ist, rein wissenschaftlich genommen, keine eigentliche
Literaturgeschichte, wohl aber eine für praktische und Heimat»
lundliche Zwecke brauchbare und ansprechende Darstellung
„des poetischen Anteils, den die Provinz an dem allge»
meinen deutschen Schrifttum genommen hat und nimmt".
Der Verfasser »ersteht unter westpreuszischer Dichtung „den
poetischen Ausdruck aller derjenigen Kräfte, die dem
Boden, den wir heute Westpreuszen nennen, entstammen
oder hier gewirkt haben, von den Zeiten ab, als da« Land
diesen Ramen noch nicht trug, bis in unser« Gegenwart
hinein". Von diesem Standpunkt au« will da« Buch ge»
sehen sein, und so erklärt e« sich, daß «in« ganz erstaunliche
FW« von Namen und Weilen in ihm genannt wird, auch
solcher Persönlichkeiten, die zufällig in Westpreuhen ge»
boren wurden, aber anderswo lebten und wirkten, ohne eine
Spur besonderer Etammeseigenart zu zeigen, oder auch
solcher, die nur eine Zeitlang auf westpreußischem Gebiete
weilten.
Der reich« Stoff is

t

gegliedert in die Ordenszeit, aus
der die Ordenschionilen hervorzuheben sind, in das Zeit»
alter der Reformation, in dem die gelehrte Literatur und
besonders die Schulbramen in den Hauptorten Danzig,
Thorn und Elbing eine beträchtliche Rolle spielen, das des
Großen Kriege«, das sachlich, abgesehen von stärkerem
Einschlag des Politischen, leinen erheblichen Unterschied
gegen das vorig« aufweist, und da« Zeitalter Friedrichs
des Großen. S«hr ausführlich is

t
dann das ganze

19. Jahrhundert und namentlich auch die literarische
Gegenwart bedacht.
Obwohl sich zeitweilig die Darstellung zu einer bloßen

Aufzählung von Namen und Titel» veiäußerlicht, hat
das Buch auch seine Vorzüge und is
t

darum, bis sich
einmal ein gründlicherer Ersatz findet, recht willkommen,

zumal ein reichhaltige« Register die bequeme Benutzung

auch zu Nachschlagezwecken ermöglicht. Sehr dankenswert

is
t der Anhang „Westpreuszen im Spiegel deutsch?!

Dichtung, ein« poetisch» Bibliographie", zu dem hi«r
als Nein« Ergänzung noch der „Heilus Monte" vonl
M. Springborn, Berlin 1897, nachgetragen sei. — Schließ»
lich se

i

wegen der zahlreichen und wichtigen sachlichen
Berichtigungen auf die umfängliche Besprechung des Buches
in der „Deutsch«» Literaturzeitung" <191S, Sp. 85 bis
90) von L. Neubaur hingewiesen.
Breslau Hermann Iantzen

Hermann Löns. de. Dichter. Von Traugott Pilf.
Mit vier Bildnissen. Jena, Eugen Diedirich«. 78 E.
M. 2.—.
Hermann Lön« hat seine Gemeinde schon bei Lebzeiten

gehabt. Eine Gemeinde, die zwar nicht groß war, die aber
wußte, was si

e

an ihm hatte. Di« seine Epik liebte und
sein« Lied» im Hnzen trug und die Natur mit seinen!
Augen anzuschauen geleint hatte. Für diese Gemeinde
brauchte nicht «ist ein Buch über ihn geschrieben zu werden,
weil si

e

ihn selbst befech. Aber als er dann in den Krieg
zog, als er im Kampf mit dem Feind sein Leben lassen
muhte, als die Zeitungen — auch solche, die sich um den
lebenden Dichter nicht gekümmert hatten

— den Toten
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feierten,da wurde sein Name auch weiteien Kreisen ge»

lÄifig. Und für diese Kreise mag es gut sein, dah
Illlugott Pilf sein Büchlein geschrieben hat: es gibt ihnen
cinenBegriff duoon, wer Lüns war: es macht ihnen Luft,
itin« Werl« zu lesen. Hier hat ein Dichter über «inen,

licht« geschrieben. Oder besser gesagt: «r hat ihm einen
Hymnus über sein Grab gesungen. Wer das Vuch unter
»odermGesichtspunkt ans5he, würde ihm Unrecht tun. Pilf
lelber sagt au«dru<llich: „Ich will leine ,literarische Ab»
honblung über Hermann Lön« schreiben; ic

h will leine

üüchdenllichen Vergleich« anstellen, leine tiefsinnigen Ne°

Nnchtungsmöglichleiten vornehmen oder eine .lritische Wür»
bigung' wissenschaftlicher Art . . . vom Stapel lassen.
Eliten« paht das nicht für mich und zweitens paht das
nicht für Hermann Lim» und seine Leben«wirtlichltiten.
Es wäre gerade so, als wenn jemand, um auf die un>
llüzspiechlichen Schönheiten und das reiche Leben der

Heide hinzuweisen, Wald und Heide, Fluh und Berg«
»»«messenwollt« und mit Zahlen dabei umherspringen,
i-ndsi«.g«ol«gisch«klimatisch''lartogrllphisch»orogiaphisch oder

i»nftwi« zerkleinern und beäugeln. Einen Dichter muh man
«leben, sonst hat man nicht« oon ihm." Fragt sich nur,
»»5 man unter „erleben" versteht und ob «in« flüge!»
Wagend« Begeisterung, die leinen festen Boden unter
denFühen hat, die sich nicht Rechenschaft ablegt über Art
und Wesen dessen, für den si

e

sich begeistert, wirtlich ein

Erleben genannt weiden lann. Jedenfalls: wer über die

Schönheiten der Heide spricht, ohne sich m.t ihr „geologisch»
llim»lisch>laltoglaphisch»orogillphifch" beschäftigt zu haben,
Nngelt mit Worten, die gehaltlos sind. Vielleicht sieht
!ichPilf einmal Goethes italienische Reise auf die Sorgfalt
»n, mit der Goethe sich bemüht«, die festen Fundamente

fü
r

seine Begeisterung zu gewinnen. Und Löns is
t

wirklich
!>»il genug, «ine literarisch« Abhandlung, ein« lritische
Würdigung zu vertragen. Seine „Lebenswirllichleiten"
nxiden dabei ins schönste Licht gestellt weiden. Schade,
tmh Pilf sich an dies« lohnende Arbeit nicht gemacht hat:
«i »üide dann etwas haben schaffen tonnen, da« mit Lötts
den lag überdauert hatte. Das Schriftchen, das jetzt vor«
liegt, tut seinen Dienst nur, solange noch die Kund«
«»n Löns' Heldentod die Leute auf alle« neugierig macht,
w«z seinen Namen tragt. Es bleibt an der Oberfläche.
In« Wesen des Dichters führt es nicht hinein.

Hamburg Carl Müller. Rastatt

Tl«matnrgische Glossen. Von Alwin Kronachcr
H«i!>eio«ig, Hermann Meist», SatuiN'Verlag, 27 E.
ü«. 0.6U.
Di» „Buch" besteht aus lnapp 2? Seiten! Ist es

Unbescheidenheit, bei einem Druckerzeugnis ein gewisses
Ninimum von Umfang zu verlllngen, oder hat ein „Ver°
!»Iser" bann schon Anspruch aus öffentliche Beachtung,
«nn er z. B. nicht mehr als drei Heilen drucken und
«liegen lieh«? Hütte Alwin Kronacher seinen Drang nach
Publikation noch einige Zeit bezähmt, so wären seine an sich
«ortiefflichen Glossen vielleicht zu einem Bande angewachsen,
»bei den man reden könnte. Nu« den fragmentarischen, zer»
stückelten,willlürlichen Einfällen wäre vielleicht sogar ein
iebeutungsoolle« Werl geworden. Die Grundlagen sind
iedeilfllll« vorhanden. Ein mit dem Theateruvohlveitlauter,
gescheiter,nachdenllicher Kopf, ein Mann von anscheinend
bestemGeschmack und gründlicher Nildung lünnte uns da
ein«Dramaturgie der modernen Bühne schreiben — voraus»
gesetzt,dah er überhaupt produltioe Kraft besitzt. So aber
gibt er nur etliche dürftig« Anregungen, ein bihchen Kritik,
einen Fingerhut voll Geist. Ein paarmal holt «r viel»
°lisp«chend aus zu Angriffen auf die landläufige Theorie
be« Drama«, lehnt die sogenannte Neuromantil ab (jeden»
füll« mit guten Gründen, wenn auch nicht ganz gerecht
gegen ihr« relative Bedeutung al« Vorschule zu einem
neuen Etildrama), schätzt das Theaielpublilum durchaus
tichtig ein. Seine Notizen über Regie, Echouspiellunst und
Krilil sind im einzelOlN unanfechtbar. Einei der letzten
Glossen lautet: „Der Barometer über die n allgemeine

Wetterlage de« Theaters steht sehr tief." Gewih doch!
Aber mit solch lapidarer Kürze is

t dem Leser nicht gedient.
Man möchte eben gern etwas Näheres darüber wissen.
München Kurt Märten«

(Verzeichnis wissenschaftlicher Einrichtungen usw) Von Otto
Quell«. Stuttgart Ig'«. Deu»!cheVerlagsanstalt M. 3,5».
E« gereicht dem Verfasser dieser Arbeit zu besonderem

Verdienst, mil ihrer Publikation «inen Schritt unternommen

zu haben, der geeignet erscheint, einem fühlbar gewordenen
Mangel vielfach abzuhelfen. Alle jene, die sich mit den
hilpanisch>lusitanischen Kulturerscheinungen, se

i

es au« rein

literarischen und lünstlerischen Interessen, se
i

es zu irgendwie

gearteten wissenschaftlichen Zwecken, al« Folklore, Historie,
Erdlunde usw. eingehender beschäftigten, haben zu ihrer
Überraschung, gleichwie zum Bedauern feststellen müssen,

dah es an einem geeigneten, zeitgemäh gehaltenen und

praltisch'handlichen Nachschlagewerk für ihre Zwecke fehlte.
Die« um so mehr, al» «« ansonft in Deutschland« Bibliotheken
an mehr oder minder leicht zugänglichen Quellenweiten

keineswegs mangelt. Aber auch ein« Übersicht übel die
zeitgenössischen Kulturemanationen in Spanien, Portugal
und den Töchterländern jenseits de« Ozeans roai wünschen«»
wert, wollte man nicht, wie e« zuweilen geschehen, längst
vnaltet« Etudienergebniss« immer wieder stereotyp über»

nehmen und weiterpflanzen, anstatt selbst sich in lebendiger

Anschauung Rechenschaft zu legen, ei» Urteil zu bilden.
So wahr e« sonst auch sein mag, dah «in längerer Aufenthalt
in den betreffenden Ländern, Studium der Wissenschaft»
lichen Institutionen durch Augenschein, emsige Arbeit an
den zahlreichen», am Schätzen leichen Bibliothelen des
hispano»lusitanischen Kultuigebietes, sich durch nicht«
kompensieren Iaht, so wichtig «scheint e« andeiseit«, für!
spätere, auf so gelegten Fundamenten basierende Arbeiten,
auch in der Heimat «inen brauchbaren und bi« auf den
Tag ergänzten Wegweisei an der Hand zu haben. Ein

solches Hilfsmittel liegt nun hieimit vor; «in ooitiefflich
orientierendes Nachschlagewerk, zuverlässig mit Hinblick auf
Studienmittel und Institute meist bis Ende de« Iabies
1915, und nllturgemäh vielfach auch daiübei hinaus noch.
Der Herausgeber hat sein weitschichtige« Material geschickt
und übersichtlich angeordnet: wissenschaftlich« Einrichtungen,
periodische Publikationen und Bibliographische«; diese
wieder nach Ländern bzw. Städten alphabetisch nach»
gewiesen und mit mannigfachen schätzenswerten Hinweisen
versehen. Dah ihm sein mühevolles Unternehmen nach
Kräften gelungen, muh dankbar anerkannt werde», doppelt,
als es sich nicht auf Errungenschaften älterer Forschung

gründet, sondern ein »cl lioc geschaffenes Hilfsmittel
darstellt. Ebenso se
i

hier dem Wunsche Ausdruck gegeben,
«« möchte zu gewissen Fristen, revidiert und ergänzt, stet«
wieder neuaufgelegt werden, wa« um so leichter zu bewerl»

stelligen sein dürfte, als sich diese Publikation der Unter»
stützung einer jungen und wagemutigen wissenschaftlichen
Korporation erfreuen darf.
Wien Martin Brussot

Verschiedenes

Drei 2traß«n deS KrteneS. Air^s- Champagne— Flau»
Kern. Von Mai Osborn Mit drei Übersichtskarten.
Berlin und Wien 19>«, Ulü'eli ck Co. 33 S. M 2.- (3).
Di« einzelnen Aufsätze diese« Cammelband« sind schon

in der „Vossischen Zeitung" erschienen, und auch in andern
Blättern wurden die gleichen Landstriche, die gleichen Er»
«ignisse beschrieben. Es is

t immer erstaunlich, zu sehen, wie

so ganz ander« dasselbe Tatsächlich« sich in verschiedenen

Individualitäten spiegelt. Erfreulich und in gewissem Mähe
bewundernswert — auch nicht von vornherein zu er»

warten gewesen — is
t

die Bescheidenheit, mit der sich hier
der Verfasser neben die Geschehniss: an der Front steüt.
In dem kurzen Vorwort ertlürt er selbst, dah es ihm ledig»
lich auf strengst« Wahrhaftigkeit in der Wiedergabe jedes
Eindrucks, jede« Bi des, jede« Gesprächs und jeder- Er»
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Zählung, die «i mitteilt, ankomme. Und auf dem flucht»
reichen Boden dieser Wahrhaftigkeit häuft er Merlmal«
zur vertieften Erkenntnis der ungeheuren Leistungen, die
von den kämpfend«» deutschen Heeren gefordert und er»

füNt werden, und verwaltet somit sein Amt als „Kriegs»
b«iicht«istattei" in einer Weise, die den Reporter in einen
Historiker verwandelt, dessen Schilderungen im vornehmsten
Sinn« Dokumente der Ieit sind.
Sein wahrhaftig nicht leichtes „Amt" (ich habe von

Offizieren höchst charakteristische Urteile über unsre Feld»
chronisten gehört) führte Osborn in die Hülle von Souchez,
vor die Lorettohohe, nach Lille, Anas, Vimy, Lenz und
in die grofze Herbstoffenfiv« der Franzosen von 1915, als

si
«

hofften, den eisernen Wall in der Champagne durch
brechen zu können. Endlich weiter in jene gesegneten flan»
drischen Gefilde, die für uns Deutsche bis zum Kriegs»
beginn nur mit Id«enoerbindungen freundlicher und an»
mutiger Art verquickt waren, mit Erinnerungen a» land»
schaftlich« Schönheiten und gotische Türme, an Früh»
lingswehen und sonnige Herbsttage, wenn Leib und Seele
Ferien hatten. Und hier flieht dem feinen Kenner denn
auch manch« lunstgeschichtliche Reminiszenz in das grosze
Cchlllchtengemälde.

Wir sind mit Kiiegsschilderungen ein wenig überfüttert
worden. Aber das Buch Osborns nimmt doch einen Sonder»
platz «in in der immer unübersehbarer weidenden Feld»
zugsliteratur. Man lese beispielsweise das Kapitelchen
„Augen, die das Grauen sahen". Der psychologische Etim»
mungsreiz is

t von nachwirkender Kraft. Oder den Sturm
auf Vimy: in seiner Schlichtheit ein unvergeßliches Bild.
Oder die Schilderung der Fliegerlämpfe in t«r Champagne,
die seltsame Nooellette „Der Ehemann aus der Luft",
die Skizze von den „Tavfern vom Eachsenland", den

Besuch des Schlachtfelds von Äpern. E« sind leine fluch»
tigen Eindrücke, es is

t

immer Haftenbleibendes. Es is
t

alle« Berichterstattung — gewitz; das, was der Verfasser
will: Wahrheitslunde. Es kommt nur darauf an, wie
man die Wahrheit sagt. In diesem Buch wird si

e

zu
dichterischem Rhythmus, und auch, wenn die gewaltig«
Schlachtenepopöe einmal ihr Ende gefunden hat, wird
man gern wieder zurückgreifen auf das klein« Werl Os»
borns — vielleicht dann erst recht, weil seine wechselnden
Klangfarben Tön« jenes großen Epos sind.
Berlin Fedor v. Zobeltitz

^Hle Echnl« ««« neuen Teutschland. Winke und Rat»
schlage zur Vertiefung de« Unterricht». Von Albert
Espey. Berlin 1916, Concordia, Deutsche Verlagsanstalt.
102 S. M. l>— .
Von der Überzeugung ausgehend, daß „der Kern

unseres Schulwesens «in durchaus guter ist", stellt Espey
in temperamentooll'selbstbewuhtel, manchmal etwas Hemd»
ärmlicher Sprache «in« stattliche Reihe von Forderungen
auf, die alle darauf hinauslaufen, den Unterricht zu
vertiefen. Er faßt si

«

zusammen in die Formel, der Unter»
richt müsse künftig „durchaus biologisch orientiert sein".
Er meint damit letzten Endes dasselbe, was in dem
alten Wort »nun xcüolae sell vitse" schon viele Ge»
schlechter an ihre Pflicht zur zeitgemäßen Vertiefung des
Unterrichts mahnte. Im besonderen empfiehlt er, künftig
gründlicher über die Fragen der Vollsernährung und
der Vollsgesundheit zu unterrichten (auch die Lehrer selbst!),
die Wertunterschi«d« der Lehrfächer (ogl. nicht „zahlende"
Nebenfächer) aufzuheben, den Werkunterricht besser aus»

zugestalten, sämtliche Unterrichtsfächer germanischen Kul»

turzielen gemäß organisch zu verbinden und in diesem
Sinn ihren Stoff herabzumindern („Ökonomie der Päd»
gogil") und schließlich die ganz« Lehrerschaft auf eine
gemeinsam« Studiengrundlag« zu stellen. Dal»! geht der
Verfasser durchaus nicht nur als «iner Theoretiker zu
Werl«, sondern macht immer wieder die Nutzanwendung
auf die konkrete Praii«, übel die « gut unterrichtet zu
sein scheint. Natürlich is
t

es leicht, «in«r solchen Schrift
Übertreibungen und,Eins«itigl«it nachzuweisen. Di« Frage

is
t

aber doch wohl nur, ob wir es im wesentlichen
mit einer fruchtbaren Einseitigkeit zu tun hab«n, mit der
sich auseinanderzusetzen schließlich der Sache selbst nützt.
Und diese Frage scheint mil in unseiem Fall bejaht
werden zu müssen. Möchten auch die nicht im Feld« stehen»
den Lehrer und Oberlehrer, obwohl Espey in feinem
überspannten V«rtiau«n auf die erziehlich« Wirkung d«s
Kriegslebens ihr« Laufbahn zugunst«« ihrer aus dem
Felde heimkehrenden Amtsgenossen sehr stiefmütterlich de»

dacht hat, seine Schrift lesen im Sinne des Wortes:
„Prüfet alles und das Gut« behalt«."
Stettin Erwin Ackerlnecht

Die Qftseeprovinzen Est-, Lin-, Kurland. Ihr« Ver
gangenheit, Kultur und politisch« Bedeutung. Von Avon
W o l f f e n. (--- 1 58. Flugschrift de« Dürerbundes.) München,
Georg D. W. Callwen M. 0.50.
Noch «in« Baltenschrift ! Und zwar eine der besten.

Auf 64 Seiten werden die in dem Titel angegebenen
Probleme Nur und sachlich und, trotz der gedrängten Kürz«,
lebhaft und anschaulich behandelt. Das, sowie der billige
Preis und die Signatur de« Dürerbundes lassen hoffen,
das; das Büchlein die Verbr«itung findet, die es verdient.
Besonders hervorzuheben wären der geschichtliche Überblick
und das Schluszlapitel über die „baltische Frag« als
weltpolitische Frage".

Leipzig Arthur Luthei
>DasVnch Immergrün. Von Richard Echaulal. Mün.
chen 1915. Georg Müller. 190 S.
Echaulal zeigt in diesem neuen Buche endlich sein

wahres Gesicht. Abgetan is
t nun der Flitterstaat und die

jugendlich« Schmink«, durch die er den Schein künstlerischer
Libertinag« erweckte, die manche für echt nahmen. Wer
aber schon früher und immer deutlicher beim Lesen des
„Balthesser" spürte, das; hier alles erst erlernt und ei»
worden sei, um damit zu glänzen, hält jetzt mit dem
Buche Immergrün die Bestätigung in Händen. Freilich,

so schlimm hatte man sich die Enthüllung nicht gedacht.
Ein« gewiss« Grazie d«s Geist«« hatte man doch wahlge»
nommen, formal« Qualität««, di« namentlich den Über»
setzungen zugute kamen, waren nicht zu verl«nnen.

Nichts davon is
t

mehr in diesem Buche. An ihr« Stell«

is
t

ein mühseliger, schwerfälliger „Altersstil" getreten, un>
«cht bis in bi« letzte Faser, da «r Abgetlärtheit und Reife
vortäuschen soll, aber au« Armut und Ohnmacht stammt.
Wahr is
t nur der Philister, der seine durchaus typischen
und nur in diesem Sinne imm«rgrün«n Iugenderlebniss«
mit all ihrem ermüdenden Detail erzählt, ohne si

e

in «in« künstlerisch« Sphäre zu heben. Es fehlt zwar
nicht an manchen feinfühligen Ansätzen zu «in«r Psy»
chologie der Dinge, aber si

e

stehen unter dem Einflüsse
Rilkes, der dies« Gattung im Malt« Lauiids Brigg«
mit einem Schlage auf den Gipfel ihl« Vollendung
gehoben hat. Echaulals Eigenes hingegen, da« er
in reichem Matze hinzugibt, is

t das Ol rührseliger Senti»
menwlität, in dem da« Ganze schwimmt. Glaubt Schaulal
wirklich, daß das deutsche Voll ein Interesse an seiner
Biographie hat, so se

i

ihm gesagt, das; er irrt. Fül ihn
und die Seinen mögen diese Eiinnelungen von Wert sein,
das Publikum bedarf ihrer nicht.

München , Erich Licht«nst«in

Notizen
Ein Brief, d«n Strindb«rg im Jörn an Njoinson

geschrieben, wird <N»ss.>Ztg. 50ll nach „Aftenposten") mrt»
geteilt. Björns«»' hatte^Ttrindbelg nach Erscheinen von
„Verheiratet" (1884) Ratschlag« lgegeden. Darauf die
Antwort: : '
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„Euei Majestät! Euer laiseiliches Resliipt habe ich
«halten und weide die Eh« haben, es vollkommen zu
iilxlsehen.
Lieber Bruder! Dein« Unverschämtheit macht Dich

Hein. Brauchst Du mich für irgendeinen politischen Hum»
boz, so habe ich ander« und größere Aufgaben im Leben.
Neine Spitzfindigkeit, das is

t

mein schärferer Verstand!
Ten sollst Du achten lernen! Und Du sollst auch vor
meineinWissen groß« Achtung haben, Du, der Du nach
Deinem eigenen Geständnisse nie ein Buch liest. Wolltest
Tu weniger schwatzen und mehr lesen, so würdest Du
jetztebenso weit sein wie ich! Nimm nun einen Rat von
einem Geiste, der stärlei is

t als Deiner, einem Geist«,
der den mächtigen Schutz des „schönen Geschlechtes" ent»

lxhren lonnt«. Sei nicht altmodisch romantisch! (Man lacht
überDein« ProNamationen in den Zeitungen.) Sei wahr !

3i»rnson! Du bist falsch, wie ein Festredner. Sei wahr!
Im einzelnen ! Gesteh« mir, das; Du ,Ein Handschuh' ge»
schriebenHaft, um. die Frauen auf Deine Seit« zu bekommen,
nachdemalle anderen Dich aufgegeben haben. Sei un«
ninalisch, Njörnson, wie Du in Deiner Jugend warst,
denndie Tugend, die nach 50 Jahren lommt, die taugt
nichtzum Predigen! Las; die starten Getränle sei» und
ninl« Wasser, wie ich, so wirst Du Deine Gebauten llären
undmein Buch verstehen !

Da Haft Du die Antwort auf Dem« Rede. Laß un»
bi« zwischen un« bleiben! Wir sind für unser« teilweise
gemeinsameSache zu notwendig, als das; wir uns nicht
ein Gewissen daraus machen müßten, unseren Zanl zu
«liffentlichen. Halt« Dich darum in Ruhe und las; mich
selbstmeinei Sache warten. Du hast schon viele Sachen
von vornherein durch Dein lnabenhaftes Betragen gestört.
Nun steh« ich in meinem Streit so einsam, wi« weder Du
n»chIbsen je gestanden haben, obgleich Ihr damit prahltet,
wählend Ihr doch von Anbetelinnen umgeben wart. Ich
bm so einsam, wie ein Mensch nur lein lann, d«nn ich
habe meine Frau gegen mich. — Aber hinaus in die
„Weiten". Da trifft man den gioßen Veist der Natur,
und da lann man allen Menschen d«n Rücken lehren.
Und nun leb wohl! Las; mich in Ruh und lies mein«

Ähiiften, so lannft Du was lernen! Aber lies si
e

selber!
Ich nehme solche unmoralischen Ratschläge nicht mehr an,
»ie den, nach Hause zu reisen und Demonstrationen zu
machen,um «ine Rellame zu machen; deren bedürfen meine
Schriften nicht. Dein früherer Freund Bernd August
Nlindberg.
Gens, den 14. Oktober 1884."

»

Ei» Brief von Gustav Frenssen an einen Jugend»
freund wird in der groteschen Sammlung „Schritten zur
Zeil und Geschichte" mitgeteilt. (Franlf. Ztg. 275) werden
daraus die Sätze entnommen :

„Es möge Dir beistehen, was Du als Bestes von
Deinen deutschen Vätern in Dir hast; der Glaube an das
«»»igLute in der Welt. Sieh, das is

t

di« alte Urlraft
der deutschen Seele. Wahrhaftig, das deutsch« Voll roeiß.
bah «z sein« Fehler hat. Es hat nicht d«n Hochmut
Englands, zu meinen, bah es das auserwählte Voll der
Erbe war«, und nicht den Hochmut Frankreichs, zu denlen,
b»h es die einzig« Spitze der Menschheitslultur war«.
^5»eis;, daß e« Bruder is

t

unter Brüdern und ein Schenler
unter Schentern. Aber eins hat es, vor allen Brüdern,
eine hohe Kraft, von Gott und seiner schwelen Geschichte
H<» gegeben: seinen Glauben an das ewig Gute. Dieser
Glaube wandert als «in« heimlich« Krone von Volt zu
Voll. Ein« von den Böllern der Eide trägt si

e

zu seiner
Zeit. Kleine Völler tiugen si

e und giosz« ; si
e

hat nichts zu
mn mit Macht und Gewalt. Jetzt trägt das groß« deutsche
Voll dieseKlon«, dies heiligste Gut der Menschheit. Sie is

t

die heimlich« Ursache seines großen Einstes, seines unge»
heuien Mutes, sein« gewaltig zus»mm«ng«iiss«nen Kiaft.
Ti« is

t

der Schrecken seiner Feinde und ihr böse» Gewissen.
In diesem Glauben w«ld«n wil dulchhalten und voi Gott
und du Menschheit bestehn. Oh, möge dieser Glaube an

das ewig Gute unseres Volle« tiefstes Wesen bleiben!
Möge das Gebet Goethes, das er aus heißem H«rzen an
die himmlischen Mächte lichtete, da« elfte und heißeste
unseies Volles sein, und wüiden Rot und Tod noch giößei
als si

e

sind: ,OH, lettet mich! und leitet Euel Bild in
meinei Seele!' Und nun habe ich e« Dil alles gesagt, so

wie ich es selb«! gesehn und «liebt odei von guten Heugen
gehölt und gelesen habe und wi« ich es oelsleh«. Ich
Hab« es Dil so deutlich und schlicht daigesteüt, bah Du es
alles wohl «lslehen lannft. Und nun, Bruder, statte Dich,
«ihöhe Dich mit diesem Gedanken! Den!« in großer Liebe
und Ehlfuicht Deine» feinen Volles, das untei Gottes
Gewittern und seinem Segewbogen steht. Denl« in Tieue
und Ehrfurcht Dein«« G«fall«nen. d«l al« Gotte« Stieitn und
Leidet sein Leben lieh. Soweit Du abei noch gehen sollst
im ErdenNeid: wand« im Licht« Gott««, im Glauben an
sein Wort und sein« Verheißungen, wie ich es Dir g«sagt
habe, wi« Du es auch von der Schul« her weißt. Und se

i

dabei ein wenig stolz, das; Du auf dei Eibe wandelst in
dieser Zeit, da das deutsche Voll im Sturm« stand und
Gott mit ihm war."

»

Aus Eorch Focls Tagebuch veröffentlicht „Der Han»
belsstllno im Ausland" u. a. folgende Sprüche:
Di« meisten sind nur Maltosen an Bold ihi«s Lebens«

schiffe« und sollten doch Reeder und Schiffer zugleich sein.

Gebot ber Weisheit: bie Menschen zu nehmen, wie si
e

sind; Gebot der Klugheit: si
e

zu nehmen, wie si
e genommen

sein wollen.

Wenn ich durch die Straßen gehe, is
t

es mir, als hätte
ich imm«rfort mit d«n G«danl«n zu mähen und zu ernten.

In sonnig«! Glut. Gedanken und Korn die Fülle.

Wem di« Elb« nichts sagt, dem sagen auch Rhein,
Donau, Gang«« und Mississippi nichts.

»

Di« H«imat is
t der Schlüssel zu der Seele de« Menschen. ^

Die Menschen sind gut! Di« paar Schuft« zählen gar
nicht mit.

»

Nicht dem Leb«n aus dem Weg g«hen! Keinen Tag!
Keiner Frage ! Es is

t

veilehlt. Das Leben lommt dir nach
und packt dich wieder; dies zweite Mal aber hinterrücks.

Aus der großen Menschen Wollen quillt dei kleinen
» Menschen Sollen.

»

Aus Goich Fock« Tagebuchllufzeichnungen („Roidsee"
Veilag von Glogauji^., Hamburg):

24. Dezember 1914.
Vor dem Kriege graut mii nicht, — wir weiden

sieg«». — weid«n siegen, ob auch mit zerrissenen Fahnen
und l«ck«n Schiffen. Möchte jedem auch der inner« Sieg
beschieden sein, über all das Fremd«, Laue, Flaue, Faule,
Bänglich«, das undeutsch ist. Da aber kommen mir schon
Zweifel. Die Läuterung war überall recht äußerlich unb

beschränkt« sich m«hr auf Haustafeln, als daß si
e

auf
di« H«rzen und Seelen ging. Es müßt« «in Hindenbuig
kommen, d«r di« G«danl«nh«eie befehligt«.

»

24. März 1915.
Ich trau« um m«in«n g«fall«n«n Fr«und — und doch :

ist's nicht «in« stolze Fleude, so zu fall«n, auf der Höh«
des Leben«, Sonne ums Haupt und das Eiserne Kreuz auf
d«r Bcust?

24. Oltob« 1915.
Ich mit meinen stahlharten Neiuen >o»n Toten luhig

in di« gebiochenen Augen schauen, kann schwelveiwundete
Kameladen stöhnen hören, ohne zu zelbiechen, und kann

noch vi«l m«hl, da« ich gai nicht nennen mag. In
vielen Dingen bin ich mii selbst ein Rätsel geworden und
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«schau«« oft vor mir selbst, schieckeoft zusammen. Dann
wieder weih ich, dah ich noch da» weichste mitleidigste

Herz von der Welt Hab«. Und wenn es zu arg wird,
wenn ich die Widersprüche in mir und um mich herum
nicht mehr ertragen kann, dann wend« ic

h

mich an Gott >md

sehe dann di« Menschen, wi« ich si
«

sehen musz. Ich
und meine W«lt bleiben ein«, und solange ic

h

leb«, I«bt

«uch mein« W«lt.
»

1
. Mai 1916.

Sterb ich auf d«r solten S«,
Gönnt »Horch Fock «in Seemannsgrab!
Bringt mich nicht zum Kirchhof hin,
S«ntt mich tief ins Meer hinab!
Segelmacher, näl) mich «i»!

Steuermann, «in Bibelwort !
Jung«, nimm dien Mutz mol a

f . . .
Und denn sinnig über Bord . . .

Nachrichten?
Todesnachrichten, vberstudienrat vi. Julius von

Hartman«, der Herausgeber de« uhlandschen Bri«fw«chsels

is
t

im 81. Lebensjahr i» Stuttgart gestorben. Er «nt>
stammt« der bekannten schwäbischen Pfarrer- und Beamten»
familie, war selbst au« d«m Pfarramt hervorgegangen
und hat sich als jung« Theolog« zuerst mit lirchengeschicht»
licher Forschung h«rooigetan. 1875 wurd« «r in di«

obelste wüittembeigische Schulbehörd« und zugleich in das

statistische Land««amt in Stuttgart berufen, dem er
bis 1903 als tätige« Mitglied, seitdem als Ehren»
Mitglied angehörte. Seine literarisch« Forschung galt
Schill«? Jugendfreunden und der Uhland»Lit«ratur.
Josef Heckscher, der sich durch zahlreiche Arbeit«»

zur hamburgischen Geschichte, Kunst und Literatur bekannt-
gegeben hat, auch «i» größere« Werl über den Dicht« I. P.
Lys« verüff«ntlicht hat, is

t

siebzigjährig in Hamburg
gestorben.
Albert GrLt«r, der seinerzeit gemeinsam mit Do

minik Müller da« satirische Wochenblatt „Der Samstag"
herausgegeben hat, is

t

in Adana am 15. September ge»
storben.

Friedrich Ahn, Unioersitätspiofessor in Graz, weiteren '

Kreisen durch Forschungen üb« di« Geschichte des Buchdrucks
bekannt geworden, is

t

oierundfünfzigjährig in Graz g«>
storben.
Konrad Sturmhöf«!, d«r V«rfas«r ein«r Geschicht:

der sächsischen Land«, sowie der Werl« „Konig Albert
von Sachsen", „König Georg von Sachsen", „Kursürstin
Anna", „Wie wurde Sachsen ein Königreich", is

t

am 21.
September in Leipzig gestorben. Studienrat Sturmhöfel,
geboren am 3

.

Januar 1858 in Freiberg, war Lehrer
an der leipziger Thomasschule. Auch ais Mitarbeit«
von Spameis Weltgeschichte hat er gewillt.
August Leskien, Vertreter der slawischen Philologie

an der Universität Leipzig, is
t im 77. Leb«nsjahr g«>

starben. L«sli«n war 1840 in Kiel geboren, studierte daselbst
und in Leipzig Nassisch« Philologie und vergleichend«,
Sprachwissenschaft, war als Lehrer an der Thomasschule
in Leipzig tätig und widmete sich später in Jena von neuem
dem Studium der slawischen Sprachen. Er habilitiert»
sich 186? in GötiingtN, tan, als auszeiordentlichel Pro»
fessor für o«rgl«!ch«nde Sprachwissenschaft nach Jena, 18?l)
nach Leipzig. Er galt als bester Kenner der slawischen
Sprachen, vor allem de« Alt-bulgarischen, und hat nachdrück
lich auf die Wichtigkeit der lebenden Sprachen gegenüber den
toten für die Erkenntnis der Sprach» und Lautbildung
hingewiesen. Mit Bruckmann zusammen gab «r die Samm»
lung „Litauische Voltsaeder und Märchen" heraus. Leskien

war «ine Reih« von Jahren hindurch auch G«neiall«d»kior
des brockhausschen jtonoeislltions-Leiikons. G«g«n das
Esperanto is

t «r in s«in«r Schrift „Hur Kritik der künst
lichen W«ltsprach«" zu Feld« gezogen.

Im Felde gefallen sind: der frühere Redalteur der
Ulmer Zeitung Hermann Körner, der Redakteur der
Echlesischen Vollszeitung Andrea« Friedrich Manner.
der Redakteur der Saale-Zeitung Hans Paalzow (24°
jährig).
Hermann Krüger, der 33 Jahre lang die R«daltion

de« Wolf«nbütt«ler Kreisblattes gefühlt hat, is
t

»m 13.
September gestorben.
Anton Eyllliner is

t 52jährig in München gestorben.
Er is

t an verschiedenen Münchner und bayrischen Blättern
als Redakteur und Berichterstatt« tätig gewesen.
Georg Iöneck«, Mitinhaber des Hannov«lsch«n Ecu>

riers, is
t in den Kämpfen im Westen gefallen.

Gorch Fpck« Leiche is
t in Schweden geborgen und bei

gesetzt worden.

Alf Torp, Univelsitätsplofessoi in Chiistiani», ist
dreiundsechzigjährig gestoib«». Seine Studien haben das
gtsaint« Gebiet der arischen Sprachwelt umfaßt. Ten»
Name is

t

durch seine norwegischen Sprachbücher über di«

Grenzen sein« Heimat hinaus gedrungen. Professor Torp
hat sich auch «inen Ruf als g«istooll«r Essayist zu sichern
gewußt. Auch als ltb«setz« is

t « heivoigetieten. Mit
Deutschland »«banden ihn enge Beziehungen. El hat seine
Doktorprüfung in Leipzig im Iah« 188U abgelegt.
Der ungarische Schriftsteller, Dr. Adolf Ag»<, ist

eiiiundllchtzigjllhiig in Budapest g«storben. Er galt al«
einer der bedeutendsten Vertreter der ungarischen Literatur.
Von Hau« aus Mediziner, hat er sich spät« ganz der
Echliftst«Ileiei zugewandt und sich auch als Herausgeber
ein«« politisch«» Witzblatte« sowi« «wer Kinderzeitung
betätigt.

Dem als Klopstockforschei bekannten Schriftsteller und
Theateillitiler d«i Old«nburg«r „Nachrichten für Stadt
und Land", Richard Hamel, is

t

vom Grohherzog von
Oldenburg der Titel Professor verlieh«« worden.
Die Zinsen des Ebner-Eschenbach-Fonds sind durch den

Vorstand d«s wie»« Zweigvereins dei d«utschen Schiller»
stiftung, dem die Verfügung darüber zusteht, d« Schrift
stellerin Marie Eugeni« bell« Graz,« im Betrag« von
8l)0 Kronen zugewandt worden.
Hermann Stegemann, zuletzt Schriftleiter am Beiner

Bund, tritt in «in« leitende Stellung bei der Deutschen V«>
lagsgesellschaft in Stuttgart ein.
Eua Gräfin von «jauolssin hat süc heimatutidicnsle

während der liiiegszeit da» Ludmia.«t>euz «hallen
Karl Zeih is

t bei seinem Abschied vom ttgl. Schau»
spielhaus in Dresden für seine Verdienst« um die lunstlerische
Leitung de« Hoftheaters die goldene Medaille für Kunst
und Wissenschaft, virtuii et MLenio, am Kointurbano«
verliehen worden.
Otdensauszeichnungen. Da« Eiseine Kl«uz «i»

hielten: Otto Daumelt, Sportredakteur des Verlages.
Ullstein; Emil Hesse, Redaltionsmitglied der Belli»«?
Moigenpost; Paul Rothweiler, Redaiteur de« Se'boteil.
Karl Veidt, früher Ch«fr«dalt«ur d«r Franlfurtei

Warte, z. It. Dwisionspfarier, is
t

mit dem Eisern«» Kieuz

1
.

Klasse ausgezeichnet worden.
Georg Deller, Redakteur am Freisinger Tageblatt,

erhielt da« König Ludwig-Kreuz; Julius Eoult, Redak
teur der Königsberg« Allgemeinen Ieitung, die Rote-
Kieuz->Medllillc 2

.

Klasse; B. Alt, früh« R«dalteur des
Seebote», das bayrisch« V«rdi«»sttreuz mit Krone und
Schwertern.

In Koiistantinoptl is
t ein Lehrstuhl für deutsch«

Sprache und Literatur an der dortigen Universität ge»
gründet worden.
,/Di« Ernte" betitelt sich eine neue literarische Zeit

schrift, die Leo Echidrowitz herausgeben wird. D»
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Zertschrift, deren Bezugsprei« für d«n Jahrgang von 12
Nummern M. 7,50 betrügt, will der Verbreitung und
Verallgemeinerung wertvoller moderner Kunst dienen. Jede
Nummer wird «in abgeschlolsenez Werl moderner Autoren
vor der Buchveröffentlichung im Erftabdruck bringen. Werl«
von Carl Hauptmann. Hugo oon Hofmannsthal,
Wede lind, sind zunächst für die Veröffentlichung ool<

gesehen.
Eine Sammlung oon Druckschriften dez Weltlr e.ie;

wird oon privater Seit« mit dem Arbei!«s«lz in Berlin
W. 25, Potsdamers!!. 121, angelegt. Die Sammlung
wird den Namen „Weltlri «g»büch«r«i" führen und

is
t

ausschließlich gemeinnützigen Zwecken vorbehalte». B«>

fonderer Wert wird auf umfangreich« Bestände au«ländischer
Druckschriften, Heitungen und Zeitschriften gelegt »erben.
Neben Zeitungsausschnitten, llrtunden und Ausweisen wer»
den llucl, Maueranschläg« Berücksichtigung finden, sowie alle

Privatdrucke und Flugblätter, die im eigentlich«« Buch»
und Zeitung«hand«l nicht zu hob«» sind. Der Weltkriegs»
buch««! wird mit freiwilliger Zuwendung oon Eammel»
stoff gedient sei«. 2», stellt ihr Merlblatt allen Förderern
ihr« Bestrebungen zur Verfügung.

.Maß nicht noch anschwellen zu lasse«, »»lzl» di» Erlulrun»
jede» Worte» in «in« einzig« Zeil« zusammengefatz» «,.
den. Anatol« Franc« hat d»«s« schwing« Arbo» pelsdnlich
überwacht.
Der Vellag oon Gyld«nb»l lündet «in« Bibliophilen-

Ausgabe oon Heine» Nolds««»Zytl«» »n in der ub«l>
setzung oon P. N. holst. Da» neu« Unternehnu», d»»
nur in 3<X1Eiemplaren in den Handel lornm«» soll, darf
«rl» neuer Newei» für die groß« Veliebthe»! angesehen
»erden, deren sich Heinrich h.ine in Danemall «rfr«»t.
Da» hau» oon Holgel Drachmann aus Slagen soll

dem dauernden Andenken Holgel Drachmann« «halten
bleiben. «, ist ein Verditnft Peter Nansen», der sich in

jeder Weis« dafür eingesetzt hat, daß die plaltisch« Durch,
führung ermöglicht wurde. Da» Kapital, da» Peter Nansen
aufgebracht hat, reicht neben dem Erwerb de» Haus«» dazu,
«in jährliche« Dichlerstipendium oon «t»a lOlXl Kronen
auszusetzen, holger Drachmann »ürd« im Ottober diese»
Jahres 70 Jahre alt gewoiden s«in.

Uiauffühlun«. Halle. Ttadttheat«. „Aufll»
st«hung" Schauspiel in blei Alten oon Flanz Josef Eng«!.

Ein neuentdeckte» Gottfried Kelleibildni«.
In der illustriert«', Monatsschrift ..Di« Schweiz" (XX.
'Jahrgang. Heft 7 u. 8), bringt «in jung« Gelehrler,
Paul Tchaffner, zwei Artikel über den Ba»I«r Maler
Eduard Süffelt «.1818— 1874).
Dieser Süffert is

t

während Gottfried Keller» Münchner
Zeit (1840— 1842) einer oon dessen Intimi gewesen, worüb.'i
Kellers Briefe vielfach Aufschluß geben. Süffert bracht«
«s in München ebensowenig weit wie sein Freund i er
hat noch seltener gemalt »'s dieser. Aus sein«m Nachlaß
find nun die Porträtzoichnungen hervorgetreten, die e^nen

gewissen Wert habe,,. Namentlich is
t

eine größere NI«i»
ftiftilizz« von Gottfried Keller nicht nur interessant,
sonder,, auch lünstlerifch bebeutend. Die „Schweiz" bringt
sie als Kunstblatt zwifche,, E. 390, öl ihre« Iuli»hef!es.
Keller is

t bärtig dargestellt, mit der Brille, hoher Stirn,
spärlichem, vom Typhus mitgenommenen Haarwuchs, de
Pfeife im Munde. Schaffner fagt davon: „Klarer als
in den beiden Zeichnungen von hegi u. Leemann (andern
Schweizerfreunden K«ll«l» in München) lommt hi:r de.'
prachtvolle Bau des Kopfes zum Ausdruck: die schön ge»
wölbte hohe Stirn, die energische Kurve der Nae, de
schwere:!, müde gefenlten Augenlider. Mit wenige« Stil'
chen is

t

hier die geistige Potenz herausgearbeitet: es spricht
nus dem Bild« der hohe Ernst und der sittliche Gehalt, d?r
Keller in München vor dem Untergang« bewahrtt." Es
»i.d sogar — Schaffner hat damit ganz «cht — zu
einer Vergleichung des Süffertschen Porträt« mit den tlassi»
scheu Kellerbildoijsen Arnold Böcklins und Karl Slauffer«
aufgefordert, „um zu sehen, wie hier bereits alle« Wesent»
liche gegeben ist." Schaffner hätte aber die Worte Goethes
beifügen tonnen, die dieser in der Abhandlung „Der Sammle«
und d« Temigen" oon den Tlizzisten äußert : „Ich habe
o« Namen der Künstler vergessen, die bei einem

schönen Talent, das sehr viel versprach, sich auf dies«
Seite beschränlt und die Hoffnungen, die man von ihnen
gehegt hatte, nicht erfüllt haben".
So, ganz so is

t

es Süffert gegangen, man wüßte
laum oon ihm, wenn er nicht mit G. Keller in Berührung
gekommen wäre.

Arlesheim (Schweiz) Gehler.

Änatole France hat sein Interesse für Blinden»
literatur neuerdings belundet. Er hat nicht nur sein
bekanntes Buch „l.e livre cle mon 2M>- in Blindenschrift
«scheinen lassen, sondern sich auch für Herstellung eines
französische» Wörterbuchs für Blinde eingesetzt. Gewählt
«ouide zu diesem Zweck der Nein« Larousse, in gewöhnlichem
Druck «in schmale« Bündchen, das in Blindenschrift zu 15
großen Bänden angewachsen ist. Den Umfang übec dies

3er Büchttnmckt
l !>!,»« «es«, «»»lN «Ich»!»! »», «n««,»!» «I!« p>»nl»l»i ««NN«,«»

»<»»>,ei,b«i>I«»i»l<Ich«n«lud»!«,, b«, «llch«m»il!l», gl»!ch»!«>»»!!»>»«
»<d«ktt»n>»iN»Ipi»chunziuz»!>li>od« »Ich»

--«5 Romane und Novellen

tl»st«ll. ««ander. Weber. Drel Novellen. München, »lber«
Langen. 252 S. ll» 3.50 (5.50).
Delbrück, Joachim. V«i>>>< Roman. Berlin. Ullllein H I».
407 2. ««. 3.—.
Dos«. Johanne». Der blanl« han». Erzählungen vom Un!er>
gange Nordslrand, Leipzig. 2. Ungleich. 342 2. M. 4.20
(».->
Duncker, Dora, Georg« Sand Ein Vuch der Leidenschaf«.
hist. Roman, Berlin, Richard Von«,. 334 T. Vl. 5,— <«,«>».
Gerhard». L. Kr, Löwe« loch!«. Nomon. Leipzig, H. haellel.
4S4 2. M. 5 — (6.— >

.

H»»», Rudolf. Trieb!, der Wanderer. Leipzig. L. 2laackm»nn.
340 2, M. 4.— (5.50).
henl, Fanny. Der Traum vom Rofenhügel. Novellen. Leipzig,
lenien.Verlag. 47 2 V. l.5N.
Kohne, Gustav, Erhard Rulenberg Roman. Leipzig, Fr.
Wilh, Vrunow. 45». 2. M. 5.50 (?.—>.
Krüger, Wacker. Paul, Ich will v«g»l!en! G'schichüicher
Roman au» der Zeil de» Markgrafen Dielrich de« Neuronalen
von Meißen. Leipzig, Vruno Volger. lll 2. M. l,50.
Michaeli«. W, Iaiob. Eine Erzählung au» d« Zelt um l8?0/?l.
Leipzig. Vruno Aolgel. 172 2. Vi, 2.—.
PüNmann, Eduard Oslar, Das «reuz des Ich. Novellen.
Weimar, Weckruf.Verlog Wolf o. Kornorzli. 172 2. M. 3.—.
<b,sa>.
Rema, Else. Die Reis« nach Meran, Ein Kurstabtroman.
Dresden, Carl Neiizner. 2Ü5 2. Vl. 3.50 (4,50).
Nubiner. Wilhelm, Da» Iugendwunder. Roman. Berlin,
Rich. Bong. 458 2. M. 5.— (0.50).
2chulle oom Brühl, Wallh«. Die Ohneholen Roman.
Verlag der Wiling/Vüchcr, Pos!<l. Obermüller, Leipzig, 24« 2.
M. i,—.

2 «elig er. Ewald Gerhard. Da« amerilanüche Duell, Roman.
Nerlin. Ullstein H Co 3l2 2. M. I.—.

2 lein, Lola Da» viert« Gebol, Familienroman. Regensburg,
Friedrich Pustet. 344 2. M. 3,20 <4.— ).

Tyrol, Mari«. Der Franzofcnsee. Roman, Dretden, Carl Reihner.
322 2, M 4.— <5— ).

Nallermann. Elefan, Die irrende Sehnsucht de« ValenÜn
Just, «in «ün!l!crlraum. Leipzig. lenienVerlag, 42 2.
M. 2.—.
Wahl!!. H,n« Phönir. Ein Roman. Leipzig. L. 2!»ackmann.
355 2. W 4.— (5,50).
Wiesebach. Wilhelm, Er und Ich. Roman. Regen«burg,
Friedlich Pustet. 408 2. N. 3.20 (4.—).
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C öfter, Charit« de. Die Hochz«it«l«is«. Ein Buch von «lieg
und Liebe. Au« dem Französischen zum erstenMal« übertragen
von Albert Weisel««, Leipzig. Insel-Verlag. 214 2. M. 3.—
<5—>.
Consclence. Hendrik. Ialob van Nrteoelde. Historischer Roman.
Mit einer Einleitung von Otto von Tchaching. Reg«n«burg.
Friedlich Pustet. 582 S. M. 3.60 (4,80).
Fahlmann, Vi». Di« Firm» Xbergson. Roman. Einzig be»
rechtigteÜbersetzung au« dem Schwedischen von Paulin« Klaiber.

München, Albert Langen. 398 2. M. 5— <?.—>.
Hanm, Achad. Am Scheidewege. Nu« dem Hebräischen von

Israel Frieblaender. 2 Bände. Berlin, Jüdischer Verlag.
27l. 2k5 S.

^ Lyrisches und Episches
BaumgLrtel. Karl Emmerich. Korona. 1913. Gedicht«, Ltlpzlg,
XeniewVerlag. 39 2. M. l.bO.
Diederich. Franz, Kriegzsllllt. Kampfgedicht« 1914/1916. Berlin,
Verlag Buchhandlung Vorwärl«. Paul Singer. 45 2. M. 2.— .
Grotow«ly, Paul. San« Michael. Krieg«gedichte 1915,16.
Leipzig. Xenien-Verlag. 52 2. M. 1,—.
Haelel, Gotlhold. Der Aufruhr der Seelen. Eine Dichtung
vom herzerleben de« Kriege«. Berlin, Concor»!» Deutsche
Verlagzanstalt. 110 S. M. 1,2«.
Kietz er, Mai. Die alten Kämpen. Krieg«- und Zeitgedichte.
Berlin, Eoncordia Deutsche Nerlagzanstall. 75 2. M. 0,60.
Pätzold. Karl, «.«dichte. Leipzig. Xenien.Verlag. 612. M. 2— .
Schlösser, Siegfried. Sonette au« dem Schützengraben, Nebst
einem Zwischenspiel au« der Heimat und einem Anhang 1915/16.

Leipzig, Eideon Karl Sarasin.
Stllwer. Han«. Da» Geisterboot. Ein Zeilgedicht. Leipzig,
Xenien.Verlag. IL T. M. 0.50.
Weiler, Marianne. Streublumen. Gedichte. Leipzig, Temen»
Verlag. 84 2. M. 2.—.

^Dramatisches
Eckert. Erich. Da« Heil der Welt. Ein deutsche«Mysterienspiel

zur Ehr« unsere« Erlöser«. Unter teilweise! freier Benutzung

mittelalterlicher Quellen. Essen, Fredebeul <K«oenen. 75 2.
M. 0,60 <1,20>.
Franl«. Carl Bruno. Wo Eltreme sich berühren. Schauspiel
in 5 Alten. Leipzig. Xenien-Veria», 96 S. M. 2,—.
Kaiser, Georg, Von Morgen« bi« Mitternacht«. Stück in zwei
leilen. Berlin. 2. Fischer. 131 2. M. 2.50 <3.50>.
Kornfeld. Paul. Die Verführung. Eine Tragödie in fünf
Alten. Berlin. 2. Fischer. 204 S. M. 3.50 (4.50).
Pätzold, Karl. Familie Zölfel. Lebensbilder au« den schlesischen
Bergen in 4 Allen, Leipzig, Xenien.Verlag, 53 S. M. 2,—.
Ronai. Armin. Da« Heil»!«blld. Scherzspiel au« Rohitsch-
2«uerbrunn. Leipzig, Bruno Volger. 44 2. M. 1,— .

ch LiterawiNissenschaftliches
Benz, Richard Die Grundlagen der deutschenKunst, I. Mittel.
alter. (Blätter für deutsch« Art und Kunst 3/4). Jen»,
Eugen Diederich« Verlag. 1N5 S, M. 2,— .
Friedrich« de« Großen »««gewählte Weile mit Bildern von
Adolph von Menzel. herau»gegeb«n von ». Frdr. Rumhorst.
Berlin, A«l»nisch«r Verlag. 542 2. M. 2,50.
Flitze, Dl. Rich. 2llindberg« „Vater". Leipzig, Xenien.Verlag.
50 2. M. 2,—.
Kof«l. Clai». Friedlich Hebbel und der deutscheGedanke. Eine
2<udi«. 2tuttglllt. I. G. Coltasch« Vuchhdlg. Rachf. 106 2.
M. I.—.
2chenl«l, Wilhelm. Roderich Venedil al« Lustspieldichter.
Inaugural-Dllsertalion zur Erlangung der Doktorwürde der

Hohen Philosophischen Fakultät der Unioersität Franlfurt am

Main vorgelegt. Franlfurt ». M., Englert und Schlosser.
104 S.
Streng. V«org. Goethe« „Faust". Nl« «in Versuch zur Lösung
de« LebenLproblem« in den h»uptlinien betrachtetund beurteilt.

München, Müller <KFröhlich. 62 2. M. 1,50.
Wilhelm. Friedlich. Ribelungensludien. Münchner Archiv. Heft 7.
München. Georg D. W. Cllliwey. 24 2. M. 0,80.
Wagner, Richard. Briefe an Han« von Blllow. Jena, Eugen
Diederich« Verlag. 278 2. M. 7- <9.20>.
Wilhelm. Friedrich. Denkmäler deutscher Prosa de« II. und
12. Jahrhundert«. Abteilung U. Kommentar. Münchner Teil«.

htfl 8. München, Georg D. W. Callwey. 128 2. M. 3,—

^Verschiedenes
Bischoff, Diedrich, Religion und Freimaurer«!. Ein« Zeil-
betrachtung. lal-FIugschiiflen 15. Jen», Eugen Diederich«
Verlag. 27 2. M. 0,50.
Blllmelhuber, Michel. Weltenwende. Stimmiinllün, Visionen
und Wirlllchleil: Eindrücl« »u« dem Weltllieg. Wien, Christoph

Reißer« 2öhn«. 133 2. M. 3.60.
Eulenberg, Prof. Albert. Moraliiät und Teluaütät. 2elu»l°
ethischeStreifzüge im Gebiet« der neueren Philosophie und

Ethik. Bonn, A. Marcu« H E. Weber« Verlag. 92 2.
Francle, Otto. Geschichte de« Wilh»lm.Elnft.G!MNllsium« in
Weimar. Weimar, Hermann Böhlau« Nachfolger. 386 2.
M. 10,—.
Gtunei, Ferdinand. 2ieg. Ein Kriegzbuch. W»rn«dorf i. B.,
Ed. 2<lllch«. 256 2. M. 3.30.
Heilige!, Heimann. Voll«bildung und Voll«biblio!hel. Ein«
Ablechnung. Tat.Flugschriften 14. Jena, Eugen Diederich«
Verlag. 31 2. M. 0,60.
Kocmat«. K»rl F. Karl Krau«, dei Krieg und die Helden
d« Febei. Wien, Verlag Neue Bahnen. 28 2. 80 Heller.
M«is«l.H«ß, G«te. Da« Wesen der Geschlechtlichleit.2 Band«.
Jena, Eugen Diederich« Verlag. 666 2. M. 10,— (13—>.
Placzel, Dr. Freundschuft und SuualiM. Bonn, A. Marcus
<KE. W«b«l« Verl»». 48 S.
Preuß. Hugo. Obrigleitzstaat und großdiutscher Gedanl«. Zw«
VoNräge. (Politische» Leben. Schriften zum Ausbau ein«»

Vollzstaat««.) Jena, Eugen Diederich« Verlag. 5? S. M. 1,20.
Rotz. Colin. Wir draußen. Zwei Jahr« Nriegserleben »n vi«
Fronten. Berlin. Ullstein 6 Co. 454 2. M. 3.50 (4.50).
Schiele, Georg Wilhelm. Willung der Höchstpreise. Ein K»>
pitel au« der französischenRevolutwn«z«it. Jena, Eugen Di«»
derich« Vellag. 22 2. M. 0,50.
2chmidtbonn, Wilhelm. Wenn si

e

siegen ! 2tultgait, Deutsche
Vellag-llnstalt. 29 L. M. 0,40.
Schnitzet, Fränze. Schnuppe im Lazarett. Berliner Krieg«»
stimmungen und Geschichten. Berlin, Eoncordia Deutsche Ver»
Illgsai! stall. 169 2. M. 1,50 (2,30).
Solovj«ff, Wladimir. Di« Rechtfertigung de« Guten. Eine
Moralphilosophi«. Jena, Eugen Diederich« Verlag. 522 S.
M. 12— (14— >

.
2tllvenhagen. Kurt. Di« Krieq»zi«Ie be« Großrussentum» und.
der Fremdvöller Rußland«. Charloltenburg. Ostland.Veilag.
96 2. M. I,—.
2teff«n. Gustaf F. Demolralie und Weltkrieg. Jena, Eugen
Diederich« Verlag. 251 2. M. 5— (6,—),
Videamu«. 95 Thesen zur wichtigsten deutschenLebensfrage.
Verlin, Eoncordia Deutsche Veilagscmstal». 32 2. M. 0,40.
W«ddigen. Dl. Otto. Da« eiste Hllndelz.Untelseeboot „Deutsch»
land" und sein Kapitän Paul König, Leipzig, Verlag d«
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>Die Tragödie der dramatischen Handlung
Von Walter von Molo tFrohnau)

^^^it feinem Begriffe der dramaturaischen Äst-

^ H »^ hetil wird in unserer Zeit mehr Mißbrauch
^V ^ getrieben, als mit dem armen, berüchtigten

Wort« „Handlung", dessen willkürliche An»
wendung und Auslegung auf Fäulnis im dramatischen
Ltaate hinweist. Was is

t „Handlung" ? Handlung is
t

das Geschehen und des Geschehens Untergrund, durch
die, vor dem Zuschauer und Zuhörer, die Feinstickerei der

künstlerischen Weltdeutung vor sich geht. Handlung

is
t

das Um und Auf des Dramas, dessen Bestehen
allein durch seine innere Bewegung, das is

t

eben die

dramatische Handlung, ermöglicht wird. Es gibt lein
Lebensbild, das dem wahren Künstler ganz ohne Be»

wegung, also völlig ohne Handlung wäre, denn Leben
heißt (auch im höchsten Sinne) Bewegung; aber
nur diejenige Handlung, die das Rätsel der Welten

besonders scharf auffühlbar macht, se
i

es durch den

Zufall ihres Seins oder durch künstlerisches Zusammen»
seheneines Formers, nur diese Handlung is

t

dramatisch
und nur von dieser Art von Handlung spricht man,
wenn man das Wort Handlung im Zusammenhang
mit dem Worte Drama laut werden lüht. Handlung
hat jedes, auch das elendeste dramatische Machweil,
die lünstlerischc dramatische Handlung hingegen

is
t

sehr selten geworden. Nicht nur der Untergrund
der dramatischen Schöpfung is

t deren (dramatische)
Handlung: sie ist, in ihrer Vollendung, auch die
Tnlenstickerei selbst, deren Spitzen und Enden die

Tpitzen und Enden der Handlung sind, als Höchst»
Gestaltungen der dramatischen Handlung, die aus den
«an der Handlung untrennbaren, von ihr abhängigen
„Gestalten" resultiert, die mit den Geschehnissen,

Vechselseitig, die „Handlung" bilden und durchführen.
Drama, Handlung und Gestalten sind, das lann

nicht oft genug gesagt meiden, Worte, die bloß
Spiegelbilder bezeichnen, die das Eine, Große, Nütsel»
hafte, das wir Gott, Schicksal, Weltgeschehen oder wie
immer heißen, für uns, in größeren oder kleineren

Partien fühlbar, einzufangen suchen.

Für die dramatische Handlung lassen sich im

Wesen drei Hauptlinien verfolgen : die grobe, äußer»
üch, im Kolportagesinn spannende Handlung des

Tendenz^ oder sogenannten Unterhaltungsdramas ;

die zu einem 'Gedanken ersonnen«, mit diesem ge»

waltsam kopulierte, aber nicht mit ihm verwachsene
Handlung des „gelehrten" oder akademischen Epigo»
nendillmas, dessen Absicht man verstimmt bemerlt,
weil sie, auf Kosten des inneren Notwendigleitsge-
haltes, durch gewaltsame Biegungen und Zurecht«
rückungen, entsteht; das is

t die Handlung, mit»
tels der Hunderte und Tausende, in heiligem Mih<
lingen, sich mühen, das dramatische Kunstweil unserer
Tage zu schaffen; und schließlich besteht die dritte, die
vollendete, durch Shakespeare erfüllte Art der drama»
tischen Handlung; si

e ist, nach meinem Empfinden,

nicht besser als durch das vollsaftige Wort: Thale»
speare»Handlung zu charakterisieren!

Kein dramatisches Kunstweit nach Shakespeare
hat Shakespeare übertroffen! Er is

t Anfang und
ewig quälendes Vorbild auf von ihm ausgestelltem
und gebautem Weg, auf dem sich jeder Nach»Shale»
speare die Füße wund wandert: Niemals wird der

Gehalt von Shakespeares Dichtung und genialer

Lebensübeiwindung, durch die Fülle seiner zusammen»
sehenden Konzentration und großzügigen Stilisierung,
die sich in der verwegenen Komposition verrät, unter»
gehen. Die Unvolllommenheit von Shakespeares

Werken, verursacht durch irdischen Zeitstaub und

durch die Hitze seines Getriebenseins, bedenke ich bei

dieser Behauptung nur insoweit, daß ic
h

sage: jeder
vollendete Regisseur lann si

e beseitigen; wodurch die
innere Zielsicherheit von Shakespeares Gefühl noch
schärfer hervortritt.
Alle dramatischen Dichter nach Shakespeare, selbst

die Grüßten, sind Schüler Shakespeares; si
e willen

im Schatten des Gewaltigen, dessen Art si
e mit der

griechischen Tragödie zu vermählen suchen — als ihr
Eigenweil! Ausgenommen, zum Teil: Ibsen und
Strindberg, die endlich neuen Anfang oder — endgül«
tiges Ende der dramatischen Kunst schufen, was die

Zulunft erweist!
War Shakespeare ein so wahrhaft einziges Genie,

daß es selbst den Sturmläuten Goethes, Hebbels,
Kleists und Schillers (alphabetische Nennung!) nicht
gelang, seine Schanze zu nehmen? Gebieterisch drängt

sich der von pietätvoller Pietätlosigleit diktierte Ge
danke auf: Es muß Gründe geben, die au her
Shakespeare liegen, die Shakespeares Werk, so früh
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in dei Zeit, so überragend voll gelingen liehen, die
in der Nachwirkung noch, aus Shakespeares Wert
heraus, die Nach-Shalespeare lähmen!
Thalespeare schuf in seiner Zeit. Es war die

Zeit aller Möglichleiten. Die Renaissance! Nichts
schien unnatürlich! Fast, alles, was die Phan
tasie ersah, geschah im sichtbaren Leben, das
«ine ungezähmte, unbewachte Bestie mar; es war
die Zeit, in der unsere gebügelte und frisierte,
scheinheilige Lebensbestie erst ersonnen wurde. Wir
sind diesem Popanz aufgesessen : Es is

t

unsere Schuld,

unser Verhängnis, und auch unser dramatisches Un
glück, daß wir meinen, daß unser Dasein tatsächlich
leerer und nüchterner wurde. Äußerlich: ja,
doch das Kunstweil handelt von Innerlichkeit!
Innerlich ist, war und bleibt unser Dasein stets unver

änderlich (Gott se
i

Dank und leider!): tierisch roh,
das heißt: es is

t ewiger Stoff des dramatischen,
aufwärts weisenden Kunstwerks, das diesen ewigen
Kampf zum Ausgleich bringt. Wir meinten den
„Kampf" beseitigt! Die Erscheinungsformen des

Lebens haben sich geändert, nicht aber das

Leben! Neil dieses versteckter, unsichtbarer wurde,
gewissermaßen publilumsentfernter, mir als Kinder
des Realismus „aufgeklärt" sind, die äußer

liche Veränderung gedankenlos als innere Verände

rung des Weltganzen nehmen und entsetzlich genau

über „Lebenswahrheit" und „Möglichkeit" wachen,
trat und tritt die dramatische Blutleere ein, die uns
der Katastrophe des Dramas zutreibt, in der es

heute schon steckt.

Unsere Klassiker schufen i
n Zeiten, deren Struktur

von derjenigen, die Shakespeare sein eigen nennen

durfte, schon grundverschieden waren. Mit dem Tage
der französischen Revolution und der dadurch ent

stehenden demokratischen Nelteinrichtung (gegenüber

dem früher!) begann das Drama Shakespeares seine
endgültige Tyrannei: die Dichter nach ihm fanden
nicht mehr die gleichen günstigen Stoffbedingungen!

Bloß das Eine gab Mut und Ansporn: das ewig
Gültige, ewig Menschliche bildete weiter den Kern jedes
Dramas, doch dieses Ewige eiempelhaft in äußerer
Handlung sichtbar zu machen, war furchtbar schwer
geworden für Menschen, die „aufgeklärt" waren,
die nicht mehr an Gott und Gespenster glaub
ten, die ein Gesetzbuch für jedes „Vergehen" be

saßen. Man verstaute das Ich der Welten,
Shakespeare nacheifernd, in historische Handlungen,
in denen manches noch „möglich" war. So ent
standen viele Meile unserer Klassiker. Man
nannte das Vorbild: Shakespeares Dramen, „histo
risch", ohne zu bedenken, daß si

e uns und den

andern nach Shakespeare, historisch (vergangen) er»

schienen, daß si
e aber zum großen Teil für ihn

„moderne" Dramen waren. Diese Vetiachtungs-
schräge schuf zu großem Teil das deutsche historische
Drama! Die äußeren Voraussetzungen, fast a.ler
Shakespeare-Dramen, waren und sind allerdings in

seinen Nachfahren nunmehr schon durchaus „histo

risch" erscheinenden Zeitläuften möglich!

Shakespeare war im „modernen" und im „histori»
schen" Sranlll seiner Zeit vollendet, wie in dieser
durchhauenden Weise keiner nach ihm. Ich kenne
außer „Minna o. Barnhelm" und Büchners „Wozzel"
nur ein einziges „modernes", das heißt: für seine
Entstehungszeit modernes Drama der „Klassiker"
Deutschlands (das selbstverständlich heute auch historisch

ist): „Kabale und Liebe", das, nach der Wahl und
Durchführung seiner Handlung, nicht shatespeare-epi-

gonal is
t

(das soll natürlich leine „Herabsetzung"
sein!), trotzdem die Zusammenhänge mit Shakespeare

auch dort offenbar sind. Hier gestaltete Schiller Pro
bleme seiner Zeit, doch: er gestaltete si

e

sehr charak
teristisch derart, daß er diese letzten Reste der drama

tisch vollwertigen, im Leben offen handelnden Tier-
heit seiner Zeit bekämpfte und sie, nicht zuletzt
durch dieses Drama, zerstören half, damit seinem
eigensten Schöpfungsgebiet den Strick drehend. Die
„Moral" hat das Drama ermordet! Indem sie

verstaatlicht wurde, wurde si
e

unmoralisch auf der
einen Seite, Krafthandlungen im dramatischen Sinn?
tilgend auf der anderen Seite. Die zur Unmoral ge
wendete Moral heißt „oberflächliche Aufklärung".
Hebbels „Maria Magdalena" z. B. erscheint kon
struiert,' die Zeit glaubt bereits so weit vorgeschrit
ten zu sein, daß dieser Meister Anton nur mehr als
Einzelfall, als vorübergehende Veiirrung, als ver
alteter Dicktopf auf uns wirkt. Und dennoch is

t

dieser
Vatertypus ewig in der Welt! Lebendig in sehr
vielen, die ihn nicht mehr anerkennen!

Die Zeit hat scheinbar die großen Kontraste
getilgt, ohne die das Drama, von dem wir sprechen,
an das wir stets, durch Shakespeare verleitet, denken,
nicht möglich ist. Ja: die äußeren Kontraste
sind vielfach getilgt, die Konflikte, ohne die es für die
ewigen Innenlonflitte schwer ist, aufhülsende Außen»
Handlungen zu finden; die Innenlontraste sind aber

unveränderlich da! Die Frage is
t dringlich, ob es

dafür heutzutage genügend interessierende Außen«

formen gibt, wie zu Shakespeares Zeiten!

Ibsen und Ttiindberg stritten heldenmäßigen
Kampf, um den Weg zur Darstellung der Innen»
Probleme, mit den kargen dramatischen Mitteln ihrer
Zeit, zu finden. Ihre Ergebnisse sirtd grandios, aber:
ihr Drama muhte, da ihm die Spannungsmöglichkeit
und Leichtverstllndlichleit der Shakespeare-Zeit fehl
ten, in der Massenmiitung schrumpfen; es is

t nur

für die oberen Bildungsschichten! Shakespeares Pu
blikum war größer an Vielfältigkeit; darin sehe ich
einen harten Verlust der dramatischen Kunst unserer

Zeit!
„Romeo und Julia" is

t heutzutage als Tragödie,
wenn das Drama heute entstünde, also für uns nicht
„historisch" wäre, der Handlung nach, glatt unmöglich.

Für Shakespeare mar es ein „mögliches" Drama
seiner Zeit. Anzengruber zog den richtigen Schluß
aus Zeit und Stoff: sein „Doppelselbstmord"
im Inhalte das Romeo- und Julia-Motiv, wurde be
reits eine Komödie! Bestehen heute Familienfeind»
schuften von der Art und Folgewiriung, wie si

e den
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Anlaß zu Shakespeares ewigem Werte gaben, so
„warten" eben Romeo und Julia, vis'^t«-, „groß«
jährig" sind, oder si

e gehen einfach durch,' oder nehmen
«inen Rechtsanwalt, um ihr Recht durchzusetzen.
Griffen sie heute zu Shakespeare« Mitteln, si

e wären

entweder „unaufgeklärt", was derzeit als dumm, das

heißt sympathieraubend wirkt,- im besten Falle wirkte

heute solches Handeln mitleiderregend, nie aber tra»

gisch. Zögerten si
e

zu handeln, aus Unfreiheit, die

wieder Unfreiheit im Durchsetzen des eigenen Willens
gegen den Willen ihrer Eltern sein kann oder Feig»

heit vor dem „Gerede der Leute" oder dem „Ent»
erben", so wirkte das häßlich, herabsetzend, jedes

Heldentum ausschließend, ohne das uns einmal lein

Drama zu erheben vermag. Im and«rn Fall, wenn
ihre Leidenschaft so groß ist, daß si

e

nicht warten

können, wenn si
e blind und taub durch die Größe

ihrer Leidenschaft sind, sich vereinigen und dann
erwachend, entsetzt dem Selbstmord entgegenstürzen,

so is
t das, für uns von heute, Verwirrung jugend

liche: Seelen, ein Unglücksfall, der bestenfall; Mitkid
erregt; dies führt aber nicht zur allgemein
gültigen Schicksalsgebundenheit, wie si

e Shakespeares

Meisterwerk auszeichnet und dessen Höhe bestimmt!
Selbst wenn für diese „Handlung", durch die Größe
und Tiefe der Verwirrung, die Tchicksalsmacht des
Dämons herausgearbeitet würde, so könnte dies«
Herausarbeitung nur eine sehr bedingte, nicht allge-
mein gültige sein, weil zum Eingreifen des Dämons
der Starrsinn und die Unfreiheit der Eltern den
Anlaß gäben. Das „Romeo und Iulia"Dlllma von
heute wäre ein Einzelfall, der seine Wurzeln in der
Veranlagung der Liebenden oder eines derselben oder
der Eltern hätte, das Drama wäre nicht von der

Leidenschaft aller Menschen erfüllt, denn: was zu
Shakespeares Zeiten den Anlaß außerhalb fand:
in den Eltern und deren Zeitsitte und daher die
Leidenschaft an sich, die des Dramas Schönstes ist,

unberührt lieh, müßte heute die Leidenschaft zum Ge

hilfen der Leidenschaft: der Handlung, degradieren
und si

e

dadurch verzerren. Zudem: wie soll mit
oen heute „erlaubten" Mitteln die Größe des Dämons

verständlich werden? Durch die Tatsache des Selbst»
rnordes allein? Durch Zufälligkeiten oder „Scknckun»
gen" wie bei Shakespeare? Zufall is

t

„unlünstlerisch"
geworden! Schickungen sind „unwahr"! Was uns

„erlaubt" ist, liehe das große Drama Shakespeares

Zu einem Ein-Ntter schrumpfen, der mit einem für
Die Allgemeinheit unmotivierten Unglücksfall endete !

Monologe kennen wir nicht m<hr und Dialoge, in

venen der Mensch der Biograph seines Selbst ist,

lehnen wir ebenfalls ab! Der Vorwurf von „Romeo
und Julia" ist, als „moderner Handlungs-Tnpus,
Zu wenig kontretisierbar geworden, wobei erkannt
werden muh, daß Shakespeare die Liebeshandlung,
Vie fraglos für unser Zeitempfinden der Kern der
Handlung wäre, nur Mittel zum Zweck war swenn

<uuh dem Dichter unbewußt!), um die Wucht des

HLeltilltsels überhaupt zu dokumentieren. „Wucht des
Weltrütsels", welches Pathos! Man „macht" so

etwas nicht! Uns armselig nüchternen V«rn«nftm«n»
schen, die wir mit der Elle de» „Ratürlichen" messen,
sind „Gift und Intrige" unNlnftl«risch. wir lächeln
„über so viel Tote in e i n « m Stück". . . Wir sehen zu«
viel Detail!

Zurückschrauben läßt sich das Gewordene nicht:
es is

t

zu sehr Tatsache geworden, also muß der
Weg vorwärts gefunden werden oder — da» Drama

is
t tot!

Brechen wir endlich mit dem dramaturgischen
Wahnsinn, di« shalespearesch« Außenhandlung ab»

zulehnen und dennoch selbstvernichterisch mit den Mas;»

stäoen dieser Außenhandlung zu messen. Di« Ge»
setze, nach denen h«ut« noch immer geurteilt wird,
haben nur Gültigkeit für di« shalespearesch«
Art! Ändert man di« Handlungselempel (ich
glaube nicht, daß das immer not ist, w«nn
man ästhetischen Takt hat!), so muh notwen»
digerweise auch die damit zusammenhängende drama»
turgisch« Gesetzgebung geändert weiden. Die Rückkehr
zum Historischen is

t

allerdings als rettende» Hinterland
gegeben, doch hier ragt Werl an Werl unseres
dauernden Nesitze», das asbe im besten Fall schon
Daseiendes. Unser« Motiv« in» historisch« Ge»
wand stecken, heißt Unfähigkeit treiben! Also: Wir
müssen das Ewige aus unseren Tagen schaffen, oder
den dramatischen Bankerott erklären! die Ökonomie
des Geistes gebietet dieses! Weiter: Die Zensur, im
weitesten Sinne, hat von unseren Zeitftoffen fast
alles verbannt, was von den „historischen" Stoffen
Shakespeares heute noch vorhanden wäre, was uns als
„echt dramatischer" Stoff, als wahrhaft dramatisch:
Handlung, gegenüber unserer persönlichen Beschrän»
lung und Geistesüberheblichleit. noch übrig blieb.
Man will und soll und darf heutzutage, um «in paar
knappe Beispiele zu geben, den Königsmord, d!«
Anarchie, die Militär-Revolutionen nicht mehr als in
unserer Zeit vorhanden sehen. Was auf diesem,
dem dramatischen ureigensten Gebiete heute und im
letzten Jahrhundert vor sich geht und ging, das darf
im besten Fall Stoff für „historisch« Dramatik«"
nach uns und zwar immer für diejenigen Dramatiker
sein, in deren Ländern so etwas, gelobt se

i

die

„Kultur" dieser Länder, nicht vorkommt. Es ist
so; klagen wir nicht! Shakespeare reicht für heute und
lange aus, wir wiederholten ihn doch bloh> suchten
wir nicht das uns gemäße Notventil, durch das die
Spannung unserer Seele entweichen kann. Es i st

da! Stets narrt die Natur die Menschheit, die sie
auszusperren trachtet! Wohl war es zu Zeiten des
sichtbaren Faustrechts, der Blutrache, der offen»
sichtlich tätigen Tierheit des Menschen, leichter, dra»
matische Handlungen zu greifen! Diese Hand»
lungen interessierten an sich, si

e

rührten zuerst an unser
Blut und erst später an den Verstand,- si

e geben
naturgemäß große Vielfältigkeit in ihrer seelischen
Ausdeutung, die sich leicht in den allgemein verständ

lichen Nußenhandlungen darstellen ließen, was einmal

das Uni und Auf des Dramas ist. Hätten die Natura
listen und Realisten zu Shakespeares Zeiten gelebt.
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si
e

hätten seine Dramen als „wahrscheinlich" aner»
lannt; gleiche Zustimmung (mir haben einmal diese
.. ..isten" im Blut) lann uns nur werden, gelingt
es uns für unsere zarten, seelischen Innenhand-
lungen, die nicht „verboten" weiden lünnen, da si

e

an sich fast durchaus den geistigen Henkern nicht ver

ständlich sind, die allgemein aufnehmbaren Auhen»
Handlungen zu finden. Tritt dann die Auffüh-
rung5°Fensur auch hier ins Blütenfeld, so is

t wenig»

stens, für andere Zeiten, das Werl im Buche da!
Wir „vergeistigten" alles, und fühlten plötzlich.

daH uns in den dünneren Luftschichten der Rohstoff
des Lebens/ der Sauerstoff, die „Handlungsmasse",
mangelt. Wie soll ein gottähnliches Werl ent
stehen, wenn die Erde mangelt, aus der der Körper
geformt werden, dem Gottes Odem eingehaucht wer

den soll? Zwangläufig hat uns die Entwicklung «ach
innen gedrängt. Immer mehr „Ordnung" kam,
immer allgemeiner wurde der Geist (zumeist der

Schein-Geist), das Hirn wurde industriell erzogen,
der Künstler verarmte. Überall wuchsen Geistes»

fabrilen^ die das freie Land, das Früchte tragen sollte,

verbauten. Vergeblich erscholl und erschallt der sym

bolische Hilfe-Ruf auf anderen Gebieten: „zurück
zur Scholle!" Die Verdauung des Gefühls-Hori»
zontes, die zivilisatorische Zerstörung des Erden»

Planeten in all seinen Ui»Formen, is
t der Meuchel

mörder des dramatischen Kunstwerkes!
Wir stehen auf dem letzten Stückchen Land, auf

dem Zentrum all der vielen konzentrischen Kreise

unserer Entwicklung. Ibsen und Strindberg sind die

letzten dramatischen Grundbesitzer. Es gibt hier lein
freies Land mehr! Und doch dürfen wir nicht ver

zweifeln: die Urbedingung der dramatischen Hand
lung, der Konflikt zwischen Wollen und Können, ist
wie sich stets und überall, auch hier, erweist, ewig.

Bloß die Form fehlt, unsere Form! Die Form is
t

mit dem Stoff untrennbar verwachsen; da dieser im
Kern (das Rätsel des Seins!) unverändert besteht,

so muh auch die Form dafür zu finden sein! Die

Bühne von heute is
t

dazu unfähig ! Sie muh neu ge

schaffen weiden! Die Bühne is
t die Form d:r Form

des dramatischen Kunstwerkes; si
e kann nur durch

dieses neu geschaffen meiden!

Ibsen und Strindberg sind Persönlichkeiten: si
e

bauten neu und erfüllten ihr Wollen. (Wir dürfen
nicht sorgenvoll „Ibsen oder Strindberg" fragen.)
Wir haben uns zu fragen, ob es möglich is

t und wie,
die seelischen Konflikte, in der Form des Heute, in

allgemein verständliche, allgemein interessierend«

A u ß e n Handlungen umzusetzen. Persönlichkeiten sind
und hinterlassen ihr Werk, das für si

e allein Geltung
hat; si

e blind nachahmen, heißt Selbstmord begehen!
Wir sind mitten drin in diesem Selbstmord unserer
dramatischen Aufzucht!
Die Bühne, soweit si
e

nicht verstumpft ist, macht

verzweifelte Gesten, sich der erstarrenden Tradition zu
entreißen: Zirkus, Kammerspiele, Marionetten, dies
alles sind Taft- und Befreiungsversuche. Vielleicht
sind Traumsviel und Allegorie der Anfang eines

Notganges in die freie Luft wieder voller Möglich
leiten! Ein Paktieren, ein Kompromiß is

t unmöglich

geworden. Wer an solches noch dachte, den muß der
Weltkrieg belehrt haben: scheinbar und wirklich ein

Rückfall ins Chaos, doch wie sauber, nüchtern und

^methodisch arbeitete die Mordmaschine und die innere

Ordnung, die selbst das dramatische Kriegsende, die

Seuchen und die Hungersnot, „historisch" zu machen

verstand! Der Krieg, der Shakespeare soviel Anlaß
zur Herausarbeitung der Innenhandlung bot, weil
der Krieg in seiner Zeit permanent war, is

t für
uns Ausnahmeerscheinung geworden; gerade der

Weltkrieg beweist das!
Wir stehen auf dem letzten Stückchen dramatischen

Landes: Ringsum droht die Sündflut. Es gibt nur
eine Rettung, die uns eine Lösung unserer Tage zeigt:
Überfliegen wir die Not! Heutzutage morden
und siegen die Hirne! Die Tragik is

t

nach innen ge

krochen; si
e

is
t da, aber si
e

is
t

nicht mehr erfaßbar;

si
e

is
t gespensterhaft geworden, doch wir glauben ja

nicht mehr an Gespenster, mir sind zu eilig auf dem
Wege zum Ameisen- und Vienenstaat. Dieses Ziel
braucht Kunst, damit es erreicht werde, doch dieses

Ziel braucht, wenn es erreicht ist, leine Kunst!
Gleichheit und Beüderlichleit (ich denke nur an eine

Annäherung an diese Absichten!) sind Ab«

s ch l ü s s e einer Zeitperiode, in der Shakespeare einer

der Größten war, damit endet die dramatische Kampf«
tunst, die wir bis heute lennen.

Unsere Zivilisation is
t ein Spiralengang der

menschlichen Entwicklung! Ob sich diese aufwärts
bewegt, oder ob si

e immer wieder zum Ausgangs»

punlte zurückkehrt, dies zu wissen is
t uns versagt!

Vielleicht läßt die Mechanisierung des Geistes wieder

einmal alles zusammenstürzen und beginnt den Kur
venlauf neu; vielleicht gibt es dann wieder drama
tische Kunst voll atemberaubender Auhenhandlung?

Vielleicht lriegt das Hirn wieder Sehnsucht nach
dem Herz?
Vielleicht ersteht ein Genie, das die Nachtelle

unserer Zeit in die Sonne dreht und findet: die
„Beschränkungen" unserer Zeit sind ja leine Nach»
teile, ihr tonntet sie bloß nicht handhaben!
Seht her!
Diesem Ziel gilt unsere Arbeit !

Goethe im Urteil der führenden
russischen Schriftsteller
Von S. Rudniansti (Warschau)

ie mannigfachen und tiefgehenden Einflüsse

V^M 1

der deutschen Literatur auf die Gestaltung
>M^/ des russischen Gedankens sind leider bisher

in ihrer Gesamtheit nicht einmal zusammen»
gefaßt, geschweige denn gebührend gewürdigt worden.
Und doch war es, mit Ausnahme der den Deutschen
stammverwandten skandinavischen Völler, Ruhland,
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das die eiste Fühlung mit der „Sturm- und Drang»
Periode" genommen hat. Noch am Ende de« 18.

Jahrhunderts verkehrt der groß« Reformator der

russischen Sprache und Vortampfei der gefühlsseligen
Richtung in der russischen Literatur, Karamsin mit
dem genialischen Lenz, und bevor das epochemachend«

Werl der Mme.de Stael das Tageslicht erblickt, tische!»
nen bereits in den russischen Zeitschriften Übersetzungen
Chulowslys und Dmitrjews aus Goethe und
Schiller. Der heranwachsenden russischen Intelligenz
der Dreißiger- bis Vierzigerjahre des vorigen Jahr»
Hunderts sind diese Namen nicht nur dem Klange
nach geläufig — auch die damals in Deutschland
beginnende Goetheforschung wird in Rußland mit
größtem Interesse verfolgt, und in den dortigen

Gebiloetenlreisen zerbricht man sich die Köpfe über
die Lösung des Faustproblems.
Es mar gerade die Zeit, da dies« Kreise mit der

ganzen Kraft roahrheitsuchenden Geistes die „Be
stimmung" Rußlands und ihre eigene Rolle in dem

historischen Entwicklungsprozeß ihres Vaterlandes zu
erkennen suchten. Dies war das sehnlichst erstrebte
Ziel, das man anfangs mit Hilfe der schelling»
schen, dann der Hegeischen Philosophie zu erreichen
meinte: „übrigens" — bemerkt Turgenjew in seinen
wertvollen Memoiren — „suchten wir damals in
der Philosophie alle«, ausgenommen da«
reine Denken". Ähnlich waren die damaligen rus
sischen Liteiaitritilei keineswegs reine Ästheten: wie
sollte es auch anders in jener dumpfen Zeit, jener
erstickenden Atmosphäre des nilolaitischen Regiments

gewesen sein, da die Zeitschrift zum wichtigsten Organ
der öffentlichen Meinung wurde, da der nach Auf
klärung stiebende Leser von der literarischen Kritik
die seinem Leben Richtung und Sinn gebenden

Ideale verlangte.
Freilich besah der führende Kritiker des da

maligen Rußland. Wissarjon Grigorjewitsch
Bjelinsly, ein lebhaftes Gefühl für die künst
lerischen Werte der großen russischen Wortmeister— er hat ja als erster ihre Formoolllummenheit
seinen Zeitgenossen offenbart, allein er sah in diesen
Meistern, insbesondere in Gogol, Turgenjew und
Dostojewsly vor allem mächtige Förderer des

Selbstbewußtseins der russischen Intelli
genz oder „der russischen Gesellschaft", wie man sich
damals ausdrückte. Wie jenes Selbstbewußtsein an
den Schöpfungen der deutschen Denker und Dichter
herangereift ist, so is

t

auch Bjelinsly gleich zu Beginn

seiner kritischen Laufbahn voll Begeisterung für das

deutsche Geisteswesen. Deutschland is
t

ihm das „Je»
rusalem der jüngsten Menschheit, worauf sich ihre
Blicke mit Hoffnung und Erwartung richten dürfen",
und der deutsche Einfluß „für uns in vielen Be
ziehungen wohltätig — sowohl in bezug auf Kunst
und Wissen, als von der geistig-sittlichen Seite". —

„Unsere (d. h
. der Jugend) Bestimmung" — schließt

er enthusiastisch
— „ist also auch jetzt schon klar:

wir müssen dieses Bündnis mit Deutschland ein
leiten."

Noch eh« Bjelinsly mit der deutschen Sprache
vertraut wird, h«gt «r „d«n h«ilig«n Glaub«» in

Goethes Genialität", «lltin «» is
t eigmtlich mehr

tiefe Achtung al, Liebe, die der russische Kritiker
diesem unnahbaren Meister d«r L«b«n»fllhrung g«<

genübel empfindet. Na» er in der «ist«n Periode
seiner Tätigkeit bei Goethe besonder» hervorhebt
— da« is

t

eben „jene Ltidenschaftilosigleit, jene

Kaltsinnigleit des Dichters", die Vjelin«ly al« »hoch»
ster Gipfel der künstlerischen Bollendung, al« wahre»
Schaffen" gilt. In seinem bekannten Aufsah über
Wolfgang Menzels Goethebuch betrachtet er

Goethe, im schroffen Gegensatz zu Menzel, al» den

Künstler psr excellenos, ohne auf sein persönliche»

Wesen und Treiben einzugehen, und gibt ihm wegen

seiner „weltumfassenden Objektivität" und Allseitig»
leit den entschiedenen Vorrang vor Schiller. Nach
und nach ändert sich aber die Stellung Bjelinely«

zu den beiden Diosluren der deutschen Literatur
radikal. Wa« ihm früher bei Goethe des höchsten
Lobes wert erschien, is

t

ihm jetzt »l» „llLletisch und

antisozial" ein Gegenstand de« Abscheu« und Hasses.
Ende 1640 schreibt er an W. Botlin: „Darf ich
dir mein« Sünde bekennen? ... Üb« Schiller
kann ich gar nicht ohne Atemstocken denken, dagegen
beginne ic

h etwas wie Haß gegen Goethe zu em»
pfinden. .. Mein Gott, welche Sprunge, welch« Zick
zacke in der Entwicklung! Furchtbar zu denken!"
Drei Jahre später wird dieser Haß in den

Briefen an die Geschwister A. und N. Balunin
bereits ausführlich motiviert: Goethe war nämlich
die Verkörperung des Egoismus, wie es sein Ver»
hältnis zu Lili, sein Briefwechsel mit der Gräfin
Stolberg angeblich zur Genüge beweisen.
„Der gefährlichste Egoismus" — schreibt Bjelinsly

— „ist jener, der die Maske der Liebe anzieht und
gutmütig der Überzeugung lebt, daß er die erhabenste,
die ätherischste Liebe sei. Wer alles lieb hat, der
liebt nichts, weil alles an nichts grenzt. So hatte
Goethe alles, vom Engel im Himmel bis zum Säug
ling auf Erden und Wurm im Meere lieb — und
deshalb liebte er nichts. . . Vielleicht irre ic

h

mich

in dieser Beziehung, allein Gott mit ihm, mit diesem
Goethe: er is

t ein großer Mann, ich bin voller Ehr
furcht für sein Genie, doch mag ich ihn nicht. Neu

lich habe ic
h

sein »Hermann und Dorothea' ge
lesen
—
welche abscheuliche Trivialität! . . ."

Inas ir»? Wir weiden diese interessante Frage
erst dann beantworten tonne», wenn wir die Ctel»
lung Bjelinslys zu Goethe im Zusammenhang mit
der Weltanschauung des aus einem Eitlem ins
andere geratenden „ungestümen Wissarjon", wie ihn
seine Freunde zu nennen pflegten, betrachten meiden.

Den beieits zitieiten Menzel-Aufsatz hat ei, wie

uns einer seiner intimsten Freunde, Turgenjew, be

richtet, „unter dem augenblicklichen Einfluß der Unge
duld, des unruhigen Sehnens aus dem Bereiche
der unerschwinglichen Ideale nach etwas Positivem,
Realem hinüberzugelangen, geschrieben, als ob das,
was damals eiistierte, irgendwelche reale Bedeutung
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haben, einen gewissenhaften Mann befriedigen
könnte." Hatte also Bjelinsty damals den bekann
ten hegelschen Ausspruch — ,.mas vernünftig ist,
ist wirklich; was wirklich ist, ist vernünftig" —

in dem Sinne verstanden, daß alles Elistierende,
folglich auch das auf die Leibeigenschaft gegründete

nikolaitische Regiment wirklich sei, so mar dies Miß»

verstehen der hegelschen Dialektik, jener „Neoolu-
tionsalgebra", wie si

e der russische Sozialist Herzen
nannte, durch eine psychologische Notwendig»
leit bedingt. Und nachdem einmal der hegelsche
Satz in dieser Weise ausgelegt war, scheute sich der

„ungestüme Wissarjon" nicht vor dessen letzten Konse
quenzen bis zur byzantinischen Verhimmelung des

Zarismus in dem Aufsatz: „Die Vorodinoer
Jahresfeier".
Wenn er demnach in jener Periode sich für

Goethe begeistert, so geschieht das aus dem Grunde,

weil „das Genie immer mit einem Instinkt der
Wahrheit und Wirklichkeit begabt ist: das,
was eiistieit, is

t

ihm vernünftig, notwendig und wirk

lich, und was vernünftig, notwendig und wirtlich

is
t — das allein «istiert." — „Darum" — schreibt

er — „verlangte und wünschte Goethe das Un
mögliche nicht, sondern er liebte es, das notwen

dig Seiende zu genießen. Für ihn mar die Not
wendigkeit des Zerstückelungszustandes Deutschlands

ebensosehr Überzeugung, ebensosehr Glaube, wie es

die Unerschöpflichleit des .russischen Meeres', in das

die slawischen Ströme einmal zusammenflieszen wer

den, für Puschkin mar"^.
Die Wirkung des soeben zitierten Aufsatzes auf

die damaligen russischen fortschrittlichen Kreise mar

derart, daß, nach Herzens Erzählung, sogar die

liberalen Offiziere den „Verfasser der .Vorodinoer

Jahresfeier' als einen Abtrünnigen betrachteten und

ihm aus dem Wege gingen". Diese Willung einer

seits, andererseits die „vernünftige" russische Wirk

lichkeit selbst, haben Vjelinsty bald aus allen byzan

tinischen Himmeln heruntergeschleudert. Er war auch
allzusehr Kvmpfnatur, um sich mit dieser Wirklichkeit
dauernd versöhnen zu können. Die Begeisterung

für Hegels „Philosophie der Geschichte" und Goethes
„Objektivität" muhte bald einer anderen Losung
— der „Sozietät" im Sinne Fouriers, Pierre
Leroui' und G. Sands, der Weliveibrüde-
rungsidee in schillerscher Prägung weichen. Und

so lesen wir bereits in dem aus dem Jahre 1840
stammenden Aufsatz über Lermontow: „Nicht ohne
Grund tadelt man an Goethe das Fehlen der

historischen und .sozialen Elemente, die ruhig« Be
friedigung mit der Wirklichkeit, wie sie ist.
Deswegen hat auch die im Vergleich mit der goethe-

schen minder künstlerische, aber mehr humane Dicht
kunst Schillers einen stärkeren Widerhall bei der

Menschheit gefunden, als die Poesie Goethes." Am
Ende desselben Jahres schreibt Bjelinsly anVotlin:

>
>

E» erübrigt fich^wie lch glaube, die rrnümlich« Aufteilung
Vjelwlty« ausführlich zu berichtigen. Nur ein K!nn>ei« »uf Eclei»
mann» „Tefpillche mit Goethe" (Dritter Teil, Donnerstag, den
23, Olwbei 1828) dürfte hier am Platze sein.

„Ja, ic
h bin mir endlich meiner Verwandtschaft

mit Schiller bewußt geworden, ic
h bin Bein yon

seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch — und
wenn mich etwas im Leben und in der Geschichte
interessieren soll und kann, so is

t er es, der dazu

berufen ist, um mein Gott, mein Idol zu sein —
denn er is

t mein höchstes und edelstes Ideal des
Menschen . . .

"

Bjelinslys Stellung zu Goethe is
t

für die rus

sische Intelligenz geradezu typisch
— deshalb war

hier eine eingehende Behandlung dieser Stellung

durchaus am Platze. Nehmen mir Turgenjew, der

noch in höherem Matze als Bjelinsly von der deut

schen Kultur beeinflußt war
— ein ausgezeichneter

Kenner der deutschen Literatur, die er allen anderen

Literaturen vorzog, lebte er lange Zeit in Deutsch
land, nannte es sein zweites Vaterland und sich

selbst
— „einen Halbdeutschen", war mit vielen

deutschen Schriftstellern befreundet, hatte endlich zum

Wahlspruch das goetyesche „Greift nur hinein ins

volle Menschenleben"
— wie ähnelt er Bjelinsty,

bei ungleich gründlicherer Sachkenntnis, in seiner ein

gehenden Besprechung einer russischen „Faust"-Über-
setzung! Er unterscheidet zwar zwischen dem jungen
und dem alten Goethe, und die „gutmüdig-leiden-

schaftlichen und ungeordneten Eingebungen" des

elfteren sind ihm lieber als „die vielen bemerkens

werten, tief durchdachten und abgerundeten Schöp

fungen". Allein „sowohl Goethes ganze Größe, als

seine ganze Schwäche" lag. nach Turgenjews Meinung,

darin, daß er „ein Dichter par exoslleuoe, ein

Dichter und nichts mehr" war. Denn „das dichterische
Aufnahme- und Nachbildungsvermögen, die in

Goethes Seele immer so mächtig entwickelt waren,

is
t

ihm endlich wichtiger als der Inhalt, das Leben

selbst geworden . . .
"

— „Er rühmte sich dessen, daß alle großen

sozialen Umwälzungen, die sich um ihn vollzogen,

auch nicht einen Augenblick seine seelische Ruhe ge

trübt haben . . ." Und darin — meint Turgenjew
— mar Goethe ebenfalls ein Deutscher, denn „der
Deutsche is

t überhaupt nicht sowohl Bürger als viel

mehr Mensch; bei ihm gehen die rein-menschlichen
Probleme den sozialen voran", während Turgenjew
wie Bjelinsly, diese Problemordnung umkehren
möchten. „Wir miedelholen :" — sagt Turgen
jew — „als Dichter is

t

Goethe sondergleichen, aber

es sind uns heute nicht allein Dichter nötig . . .

wir sind (und dies leider nicht in vollem Maß«)
jenen Menschen ähnlich geworden, die beim An
blick eines schönen Bildes, auf dem ein Bettler dar
gestellt ist, sich kaum über die .kunstvolle Nach
bildung' entzücken können, vielmehr vom traurigen
Gedanken geplagt weiden, daß in unserer Zeit Bett
ler möglich sind."
Jene düstere und furchtbare Kehrseite des Le

bens, oder, in der Sprache des bekannten russischen
Religionsphilosuvhen Wladimir Ssolowjem meta
physisch ausgedrückt, „die dunkle Wurzel d«5
Wtltseins" — si

e zog immer die größten Per
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treter der russischen Literatur — Lermontow,
Tjutschew, slielllllsow, Gogol, Dostojewski,,
Uspjensly, Garschin, m der letzteren Zeit
Gorlij, 'Andrejew, Arcybaschew — mit un»
widerstehlicher Kraft in ihren Bann'). Dies mar auch
für die Beziehung zu Goethe maßgebend. Der

soeben genannte Ssolowjew, ein vorzüglicher Kenner

der deutschen Klassiker, sagt von dem Olympier"
Goethe in einem Aufsatz, in dem er ihn dem ruf-

fischen iriational-panteistischen Dichter Tjutschew g«>
genüberstellt : „Er (d. h. Goethe) muhte freilich,
daß diese lichte Welt des Tages nicht das Ursprung»
liche ist, das; unter ihr etwas ganz Anderes und

Furchtbares verborgen liegt, er wollt« aber nicht
bei diesem Gedanken verweilen, um seine olympische

Ruhe nicht zu trüben . . ."

In der neueren Zeit hat ähnlich sogar der An»
Hänger des „I'»rt, vom- l'art", der „»ud »peeie
2st«rnit»ti8", nicht „Zvoietatis" schaffenden Kunst,
Mereschtomsly — in seinen „Ewigen Geführten"
(„Daphnis und Chloe") — über die „wunderbare
Eigenschaft" des sonnigen Weltbetrachtens sich aus

gedrückt. „In dieser Hinsicht" — sagt er von Goethe
— „hat er im späten Alter eine seltene Vollkommen
heit erreicht, die jedoch von einer gewissen Er»
starrung nicht frei war. Er läßt in seinen Ver
kehr nichts Dunkles, Aufregendes und Zwei»
deutiges kommen — nichts, was seine mit soviel
Mühe und Kampf erlaufte göttliche Ruhe trüben,
was seine olympische Hygiene stören könnte" . . .
Man sieht: die gemeinsame Haltung gegenüber

dem Goethephänomen, die den durch und durch

sozial gesinnten Bjelinsly mit dem individualistischen
Ästheten Mereschlowsly in eine Reihe gestellt, is

t

nichts Zufälliges. Und sicherlich wird noch lange der

Dichter der göttlichen Empörung, Schiller, der rus
sischen Intelligenz, besonders aber den Arbeitern —
wie si

e es, nebenbei gesagt, in ihren Äußerungen

gern betonen') — mehr als Goethe bedeuten.

. Die vlämische Literatur
Von Tony Kellen (Essen)

i

>^^s läßt sich gar nicht leugnen, das; die Teilnahme

R M^ für die Vlamen und ihre Literatur in Deutsch-
land früher sehr gering war und eigentlich eist,

durch den jetzigen Krieg geweckt morden ist. In
den Vieizigerjahren des 19. Jahrhunderts hatten aller
dings einzelne Gelehrte, wie Hoffmann von Fallers-
leben, sich sehr lebhaft an der Erforschung der alten

') Nach meiner Ansicht is
t

die Eilläruna dieser Tatsache in
bei Entwicklunzzgeschichle der russischenGesellschaft, in der histori-
lchen Rolle der russischenIntelligenz innerhalb dieser Gesellschaft
zu suchen Die neuesten kritischenUntersuchungen von Verschenson,
Koiljarerosly, Ow«illnoriio>KuIilows!y, Plechanow und Morton»
haben hier oiel Licht oetbieilet.

»
)

Sieh« z
, V, den interessanten Aufsatz de« unter dem Pseudo

nym „Quadrat" schreibendenNibeiteilritiler« : „Das Bewußtsein
und da« Gefühl in der Arbeiterbewegung" in der Monalschilft
..X»«!i» 5»ls," (VI, l«I2).

vlämischen Literatur beteiligt, »der ihr« Arbeiten
waren außerhalb der Fachkreise nur wenig beachtet
worden. Di« seit j«n«r Z«it «blühte neuere olämische
Dichtung war, abgesehen von den Romanen und
Novellen Hendrik Eunsciences, in Deutschland fast
unbekannt geblieben. Von den LiteratulblHUelN war
es nur das .^Literarisch« Echo", da« in den belgischen
und den niederländischen Briefen auch über neuere
Werl« der vlämischen Literatur berichtete, aber diese
Weile wurden in Deutschland im Original nicht ge-
lesen und es wurde auch fast gar nichts davon über»
seht, wühlend aus anderen Sprachen so viel«« üb«r»
tiagen wurde, was dies« Ehre gar nicht verdiente.
Erst seitdem die olamisch« Frage in Deutschland erörtert
wird, sind wenigstens einzelne vlämische Dichter auch
bei uns bekannt geworden, aber aus den über si

e

veröffentlichten einzelnen Studien läßt sich ein Ein
blick in die Entwickelung dieser Dichtung nicht ge>
winnen. Deshalb se

i

hier «in kurzer Rückblick geboten,
der lediglich hie Hauptlinien klarlegen soll.
Die olämische Dichtung hatte im 13. und 14.

Jahrhundert eine reiche Blütezeit erlebt, aber infolge
der politisch«« und religiös«» Kämpfe und der
spanischen Zwangsherrschaft brach mit der ganzen

vlämischen Kultur auch die Literatur im 16.
Jahrhundert plötzlich ab. In der spanischen wie
in der österreichischen Zeit wurde in Belgien das
Vlämische, d

.

h
. die niederdeutsche Mundart, nur

mehr von den Redtlijleilammern gepflegt. (Rede»
rijler kommt von Rhetorica, womit früher nicht bloß
die Redekunst, sondern überhaupt die schone Literatur
bezeichnet wurde.) Diese Vereinigungen waren die
Vorgänger der deutschen Meistersinger gewesen, aber

si
e waren zuletzt nur mehr Dilettant«n>Theateiv«ieint.

Immerhin haben si
e

wesentlich dazu beigetragen, die
Volkssprache vor dem Untergang zu retten, zumal im
IL. Jahrhundert, da das Französische in Belgien, auch
in den vlämischen Provinzen, immer mehr eindrang.
In der Zeit der franzosischen Herrschaft (1794
bis 1815) wurde das Nlämisch« geradezu unterdrückt.

Besser wurde es mährend der Vereinigung Belgiens
mit Holland (181 5—1830), aber nachdem die Vlamen
die Wallonen bei der Revolution unterstützt hatten
und Belgien ein eigenes Königreich geworden war,
merkten si

e

erst als es zu spät war, daß si
e bei der
Umwälzung die Betrogenen waren. Die belgische Re
gierung wurde ganz auf französischem Fuße einge»
richtet, und seither haben die Vlamen ununterbrochen
für das Recht, ihre Sprache zu gebrauchen, kämpfen
müssen.

Diese olämische Bewegung hatte ursprünglich
einen rein sprachlichen und literarischen Eharatter und

is
t

erst später auch eine politische geworden. Das
erklärt sich daraus^ daß die Sprache im Laufe der Zeit
völlig verarmt war. Deshalb muhten die Be
gründer der vlämischen Bewegung - auf die Sprache
und Literaturdenkmäler des Mittelalters zurückgreifen,
um zu zeigen, daß die Volkssprache einst liteiatur«
fähig gewesen war. Sodann mußten die ersten vlämi
schen Schriftsteller sich erst wieder eine Literatursprache

schaffen.
Der erste und eifrigste Vorkämpfer der vlämischen

Bewegung war der Dichter und Sprachforscher Jan
Frans Willems (1793—1846). Mit Trauer und
Zorn hatte er noch zur franzWschen Zeit die Unter
drückung der vlämischen Sprache, die fortschreitende



215 Tony Kellen. Vlämische Literatur 216

Verwelschung und die nationale Gleichgültigkeit seiner
Volksgenossen gesehen. Sein ganzes Leben widmete
er dem Kampf um die Rechte der Volkssprache.
Wenn er auch als Dichter lein schöpferischer Geist
mar, so hat er doch in seinem Volle die Liebe
zur angeborenen Sprache wieder zu wecken gewußt.
Er hat das köstliche alte Tierepos, den vlämischen
Reinaert, das Urbild des niederdeutschen Reincle
Vos, wieder ans Tageslicht gebracht und viele der
alten prächtigen Volkslieder vor dem Untergang be

wahrt. Ihm is
t es auch zu verdanken, daß eine neue

vlämische Literatur erstand. Eo regte er Dich»
ter wie Prudens van Duyse, Ledeganck, van Rijswijck
und vor allem Hendrik Conscience zur Pflege der
Muttersprache an.

Zu diesem Zwecke wurden seit 1836 auch Sprach
vereine in Antwerpen und anderen Städten ge
gründet. Der holländisch-vlämische Sprachlongreß zu
Gent im Oktober 1841 entschied die bezüglich der
Rechtschreibung bestehenden Streitfragen, und seit
1844 sind die Regeln für das Holländische und für
das Vlämische amtlich festgelegt. Das Vlämische
und das Holländische sind ja im wesentlichen dieselbe
Sprache, und wenn auch in den einzelnen Provinzen
des Nordens wie des Südens dialektische Eigentüm
lichleiten bestehen, wie in jedem andern Sprachgebiet
auch, so hat doch das ganze Gebiet der ehemaligen
Niederlande eine einheitliche Schriftsprache, die wissen
schaftlich das Niederländische heißt. Die gemein
samen Interessen wurden seit 1849 durch die ab

wechselnd in Holland und in Belgien tagenden Sprach»
longresse (Taallongressen) gefördert.

Da die vlämische Sprache verarmt war, weil si
e

literarisch so lange vernachlässigt worden, war es
eine große Tat Hendrik Consciences, das; er si

e

wieder literaturfähig machte. Conscience (1812
bis 1883) hat die Vlamen so recht wieder ihre
Sprache lesen gelehrt. Er schrieb nicht in Versen,
und doch war er der größte aller Dichter, die je in
vlümischer Sprache Liebe und Lust, Freude und Leid
ihres Volles zum Ausdruck gebracht haben. Seine
geschichtlichen Romane „Int Wonderjaer" (1837) und
„De Leeuw van Vlaanderen" (1838) wirkten ge
radezu wie eine Enthüllung, nicht bloß in Belgien
und Holland, sondern auch weit darüber hinaus.
Conscience hat dann noch zahlreiche Erzählungen aus
dem Leben der vlämischen Bauern und Handwerker
geschrieben, die ebenfalls in alle Kultursprachen über

setzt wurden. Die romantische Richtung der historischen
Romane war nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben,
aber er is

t Realist, insofern «sich an die Wirklichkeit
hält und die romanhaften Intrigen meidet, und
wiederum auch Idealist, da er immer wieder das Gute
zum Sieg« gelangen läßt. Er hat auch allerlei Laster
geschildert, aber immer das Anstößige vermieden,
weil er, wie er später, in der Blütezeit des Natura
lismus einmal zu Georges Eethoud sagte, ganz gut
ohne dasselbe auskommen konnte.

Nach deni Tode Willems' war Conscience der
Führer der Vlamen geworden, obschon er lein streit-
barer Mann war. Wie sehr Conscience in seiner
Heimat volkstümlich geblieben ist, obschon manches in
seinen Werken heute recht altmodisch anmutet, bewies
die großartige Feier der hundertjährigen Wiederkehr
seines Geburtstages im August 1912. Es zeigte sich
dabei, daß er in allen Kreisen der Bevölkerung noch

mit wirtlicher Liebe verehrt wird. Jene Antwerpen«

Festwoche war zugleich eine Siegesfeier des Vlamen-
tums, die um so tlndrücklichei wirkte, als die Wallonen
die Bedeutung Consciences nicht bestreiten tonnen.

Als die Begeisterung des vlämischen Volles durch
Willems und Conscience geweckt worden mar, da sang
es bald in allen Ecken und Enden im vlämischen Lande,
wenn auch das Können oft genug hinter dem Wollen

zurückblieb.
Unter den lyrischen Dichtern waren zueist

van Duyse und Ledeganck die bedeutendsten. Sie
schrieben schöne Gedichte, van Duyse temperamentvoll,
und unruhig, wortreich und manchmal verschwommen,
Ledeganck in einer byronischen Sprache, reich an üppi
gen Bildern. Prudens van Duyse (1804—1859),
nacheinander Rechtsanwalt, Gymnasiallehrer und Ar
chivar in Gent, nützte der vlämischen Bewegung außer
ordentlich durch Schrift und Wort, besonders durch
seine feurige Beredsamkeit, durch die er bei jeder

Gelegenheit das Voll hinriß. Er gründete 1346 den
deutsch-vlümischen Sängerbund, eine Verbrüderung

zwischen deutschen und vlämischen Gesangvereinen, der

abwechselnd in deutschen und belgischen Städten
Musilfeste veranstaltete, aber nach kurzer Blütezeit seit
1851 leine Teilnahme mehr fand. Als Dichter war
Prudens van Duyse sehr fruchtbar, denn außer lyri
schen und patriotischen Gedichten schrieb er das große
Epos „Jacob van Arteoelde" und gab durch seinen
„Van Dyck" das Signal für eine dramatische Re
naissance. Unterstützt von dem limburger Dautzenberg
war er sein ganzes Leben hindurch bestrebt, den

metrischen Vers in der vlämischen Literatur einzu
führen.
Karcl Lodewijl Ledeganck (1805—1846) war es,

der 1840 es wagte, zum erstenmal seit langer Zeit
im Provinziallllndtag zu Antwerpen eine vlämische
Rede zu halten. In seinen Gedichten sprechen mit
ernsten Tönen die Geister der großen Toten
seines Volles, und ihren Tagen voll Glanz und
Herrlichkeit, ihrem Leben voll Feuer und Leidenschaft
stellt er wehmütig das Bild der Gegenwart entgegen.
Sein Hauptwerk is
t die Trilogie „Drie Zustersteden"
(„Drei Tchwesterstädte", 1846), in der er die drei vlä

mischen Hauptstädte besingt: Gent, die Stadt der
Industrie, Brügge, die Stadt der Erinnerungen, und
Antwerpen, die Stadt des Handels und der großen
Maler.
Der bereits erwähnte Johann Michael D nutzen»

berg (1808—1869) ging auf das Mittelalter und das
Volkslied zurück und schlug gewissermaßen eine Brücke
vom Vlämischen zum Hochdeutschen. Er suchte durch
Einführung deutscher Versmaße und deutschem Ge

schmacks die niederländische Dichtung aus ihrer Er
starrung zu befreien. Außerdem bemühte er sich,
das alte Sprachgut, die vollen reichen Formen des
Mittelniederländischen wieder einzuführen. Auch seine

Schüler Frans de Cort und van Droogenbroet
zeichne!» sich durch die Form aus.
Ein hochbegabter Dichter war Theodor van
Rijswijck (1811—1849). Viele seiner Gedichte sind
zu Volksliedern geworden. Er drückte sich in sprung
haft-naiver Weise aus, oft in ungeglätteten Versen,
gleich denen der alten rauhen Volkspoesie der Väter.
Mit derbem Humor kämpfte er für das Recht und
die Sprache seiner Etammesgenossen. Sein äußeres
Leben war rastlos und unstet. Der arme Leiermann,
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Vit « sich selbst nannte, staib im Inenhause. Er
mal zu spät geboren; hätte er im Mittelalter gelebt,
sowäre er «in fahrender Länger geworden.
Jan Alfred de Laet (1815—1891) schrieb zuerst

französisch und ging erst unter dem Einfluß der t»e>
ginnenden nationalen Bewegung 1835 zum olämischen
Schrifttum über: in seinen Gedichten pries er dann die
ruhmvolle Vergangenheit seines Volle«.
Ein wirtlich bedeutender Lyriker mar Jan van
Beer 5 (1821—1888), dsr mehr als andere Dichter
auf Einfachheit und Natürlichkeit sowie auf eine

sorgfältig gefeilte Form hielt. Seine zahlreichen Ge»
dichte und Verserzählungen, die mit innigem Gefühl
den Ton des olämischen Volkslebens wiedergeben,
wurden auch in Holland gern gelesen, obschon si

e für
den dortigen Geschmack etwas zu weich waren.

Der angesehenste Epiker der olämischen Literatur
mar Julius de Gent er (1830—1907). Lein Haupt
weil is

t

sein farbenreiches Heldengedicht „Keizer Karel

in het Rtjt der Nederlanden" (1388). Lein realisti»
schesEpos „Drie Menschen van de Wieg tot aan het
Graf" blieb unvollendet. Außer zahlreichen Kan
taten schrieb er auch den beliebten Streitgesang der

olämischen Antiklerikalen, das sogenannte Geuzenlied.
Ein besonderes Geschick war dem Lyriker Guido
Gezelle (1830—1899) beschieden, dessen eigenartiges
Talent erst nach seinem Tode in weiteren Kreisen die
oeidiente Wertschätzung gefunden hat. Als der Lohn
eines Gärtners wurde er in der „toten Stadt" Brügge
geboren. Schon als Kind mar er eine beschauliche
Natur, und er wurde von seinen frommgläubigen
Eltern dazu ausersehen, katholischer Priester zu
werden. In seinen Schuljahren sammelte er bereits
eifrig olämische Redensarten, Volts- und Kinderlieber
und allerlei volkstümliches Material. Deshalb wäre
er in der Reifeprüfung beinahe durchgefallen. Er
studierte dann im großen Seminar zu Brügge, wo
ei zum Priester geweiht wurde. Im kleinen Seminar

in Roeselare, wo er seine Studien begonnen hatte,
wurde er 1854 als Lehrer angestellt. Hier be»
gami er mit allem Nachdruck für das Vlömische zu
wirken und den Schülern die verborgenen Schätze der
älteren Literatur seines Volles zugänglich zu machen.
Dadurch, sowie durch seine eigenartige Unterrichts»
Methode, zog er sich den Unwillen der Anstaltsleitung
zu, und er wurde ohne jedes Disziplinarverfahren
seines Lehramts enthoben und nach Brügge versetzt.
Er ging und schwieg. Bis zu seinem Tode blieb er
ein bescheidener „Onderpastor". Verlassen, einsam,
besann er sich auf sich selbst, auf sein Voll und seine
Muttersprache. Nach seinem eisten dichterischen Auf»
treten schwieg er dreißig Jahre lang. Aber er war

in dieser Zeit nicht untätig ; das beweisen nicht bloß
seine zehn Bände lyrischer Gedichte, von denen „Kerl»
hofblommen", „Dichtoefeningen", „Gedichten, Ge»
Mgen en Gebeden", „Tijdlrans", „Rijmsnoer" und
„Kleengedichtjes" die bekanntesten sind, sondern auch
seine eifrige Tätigkeit auf dem Gebiet der Sprach»
lund«. Die olämische Literatursprache genügte ihm
nicht; deshalb bereicherte er si

e

durch den Wortschatz
der westflandlischen Mundart. Sein dichterisches Le
benswerk umfaßt hauptsächlich Natuilyril, die vielfach
den Charakter des Gebets (im Sinne tiefster Andacht)
annimmt. Sein Stoffgebiet is

t

seine Heimat Flau»
dein, und hier besingt er Großes und Kleines mit
derselben allumfassenden Liehe. Seine Sprache klingt

so weich wie die eines mittelalterlichen Minne
sängers, aber er findet auch kraftvolle Worte zur
Verherrlichung der ruhmvollen Taten seiner Vor
fahren, so in seinen Gedichten über die Schlacht auf
dem Groeninger Feld.
In seiner Heimat blieb Gezelle, der „olämische

Mörile", lange Zeit wenig beachtet. In Holland hat
man seine Bedeutung früher erkannt als in Belgien.

Heute zählt er diesseits und jenseits der Grenze zu den

geschätztesten Dichtern, und die gesamte olämisch»nie«
derländische Literatur steht seither unter der Ein»
Wirkung dieses Sprachweckers, dessen Vorbild als
Mensch und als Dichter so groß und schlicht war, das;
er von sich sagen konnte, er spreche, denke und dichte,

so wie er tue.

Im Gegensatz zu Gezelle war Emmanuel Hiel
(1834—1899) schon bei seinen Lebzeiten ein vollstüm«
licher Dichter. Er mar eine lraftoolle, selbstbewußte
Natur, die gern ins frische Leben hinaustrat und
auch vor einem heftigen Kampf nicht zurückschreckte.
Obwohl Hiel leicht das Natürliche fand und die Ein«
fachheit liebte, offenbart sich in seinen Dichtungen doch
meist das Erhabene, Großartige, Titanenhafte; des«
halb liebte er eine volltönige Sprache und kühne
Bilder. Seine Verse sind ooN Rhythmik, so llangool^,

daß Hiel oon Venoit und andern Komponisten ge
radezu gedrängt wurde, Teile für Lieder und Ora»
torien zu liefern. Der äußerlich rauhe und ungestüme
Dichter hatte ein sanftes Gemüt, und er hat neben

kraftvollen patriotischen Liedern zarte und sinnige
Kindergedichte geschrieben. Von allen olämischen
Dichtern war er der deutschfreundlichste; während des
Krieges 1870—71 hat er den deutschen Siegern be»
geisterte Gedichte gewidmet. Diese Gedichte wurden
damals in Deutschland freundlich aufgenommen, aber
der Versuch des leipziger Verlegers Blockhaus, unter

Hiels Leitung eine Nederlandsch Bibliotheel heraus
zugeben, scheitelte an der mangelnden Teilnahm«;
oon der Sammlung erschien nur ein Band mit Hiels
Gedichten.
Einer der tatkräftigsten vlämischen Dichter war

Julius Vuyl stete (1836—1903), der stets für
seine Muttersprache gekämpft hat. Er vertrat die
liberale Richtung unter den Nlamen und war besonders
der Führer der freisinnigen Studenten, für die er

zahlreiche Lieder schrieb. In manchen Gedichten ahmt
er Heine nach. Im übrigen is

t er lein großer Vers-
tünstler. Besonders widmete er sich lange Jahre als
Schriftführer und Vorsitzender dem Willemsfonds,
der für die Ausbreitung der vlämischen Literatur
und die kulturelle Hebung des Voltes wirkt.

Weniger als Vuylstele trat in die Öffentlichkeit
der jetzt noch als Arzt in Ostende lebende Dichter
Eugeen van Oye (geboren 1840), der durchaus
deutschfreundlich is

t

(oder wenigstens mar) und außer
drei Bänden formvollendeter lyrischer Gedichte auch
zwei Dramen „Balders Dood" und „Godelieoe van
Ghistelle" veröffentlicht hat. Ein stiller Dichter, der
nicht nach dem Beifall der großen Menge gehascht hat,
war auch Victor de la Montagne (geboren 1854),
der allerdings schon seit der Mitte der Nchtziger-
jahre seine poetische Tätigkeit eingestellt hat. Er
brachte es nämlich bis zum Direktor des belgischen
Justizministeriums, und als solcher dichtet man

wohl nicht mehr. Übrigens hat auch ein anderer
Dichter, Jan van Droogenbroeck (1855—1902)
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sich vom Schullehrer zum Ministerialdirektor empoige»
schwungen. Ein Dichter von hohem Fing mar er nicht,
aber ein geschickter und geschmackvoller Verskünstlei,
in seinen „Makamen und Ghazelen" ein würdiger
Schüler des großen Rückert und ein allerliebster Kin-
derdichter in seiner Sammlung „Dit zijn Zonne-
stralen".
Zu großen Hoffnungen berechtigte der begabte

Albrecht Rodend ach (1856—1880), der schon als
Student gestorben is

t
(nicht zu verwechseln mit dem

französisch schreibenden Georges Rodenbach!). Er
organisierte die studierende Jugend und wäre sicher ein
Führer des vlämischen Voltes geworden, wenn ihm ein
längeres Leben beschieden gewesen wäre. Als Dichter
hat er mit flammender Begeisterung die Vlamen auf
ihre große germanische Vergangenheit hingewiesen.
Am bekanntesten in Deutschland war früher
Pol de Mont (geboren 1859), ein sehr fruchtbarer
Dichter, der seine Stoffe keineswegs bloß aus semer
Heimat entnahm, sondern neben vlämischen Idyllen
in Versen und in Prosa Gedichte aus allen Ieiten
und Ionen schrieb, lein« Balladen mit packender abge-
schlossener Handlung, sondern Episoden und beschrei
bende Stimmungsbilder, denen er geschickt ein Lokal
kolorit zu geben weiß. Zwar nennt er sich selbst die
„Brabanter Leiche", aber er is

t der universalste aller

vlämischen Dichter, eine eigenartige Mischung germa

nischen und romanischen Geistes und dabei ein virtuoser
Verskünstlei.
Pol de Mont war es, der die geistvolle nieder

ländische Dichterin Helene Ewarth (Lapidoth-
Swarth, geboren 1859), die in Belgien aufgewachsen
war und zuerst französische Gedichte veröffentlicht
hatte, für ihre Muttersprache gewann.
Die Dichterin Hilda Ram (mit ihrem richtigen

Namen Mathilda Rambour, 1858—1901) widmete
sich der poetischen Erzählung, der Idylle aus dem
bürgerlichen Kleinleben. Ihr Gebiet wurde weiter-
gepflegt von Ren6 de Eier cq (geboren 1877), der in
seinem „Vlasgaard" („Flachsgarten") die Dorfidylle
viel realistischer behandelte. Er hat auch reizende
Volks- und Kindeiliedei gedichtet und einen auto
biographischen Roman „Hannen Niels" geschrieben.
Der gut deutsch gesinnte Professor Omel Wattez

in Doornil is
t lange Ieit dafür eingetreten, daß nicht

bloß die Literatur, sondern das ganze geistige Leben
der Vlamen sich enger an das der übrigen germani

schen Länder, vor allem Deutschlands, anschließen
sollte, aber er hatte damit wenig Erfolg. Sehr ge
schickt übersetzte er die besten deutschen Balladen, und
außerdem brachte er in seinen „Germanischen Beei
den" (1903) den Vlamen die alten deutschen Helden
gestalten näher.
Von andern Dichtern, die ohne durch besondere

literarische Vorzüge hervorzuragen, doch zahlreiche
volkstümlich gewordene Gedichte und Lieder verfaßten,
verdienen noch erwähnt zu weiden: Theodor Sevens,
Lambert Lambrechts, Theophil Coopman, G. An-
theunys, Willem Gijssels, Karel van de Woestijne,
Frans Lielens, Hyppoliet van Peene usw.

(Schlub folgt.)

/ Flugschriften über den Krieg
Von"!kuit Martens (München)

XII

internationalen Machtfattoren, die sich

(^ H während der letzten Jahrzehnte so tätig

^-^/ und wirksam erwiesen, wurden mit Ausbruch
des Krieges überraschend schnell ausgeschal

tet. Die Internationale des Katholizismus wie des
Sozialismus und des Fieimauiertums, der Theosophen
wie der Pazifisten sah sich von den Regierungen und
der öffentlichen Meinung der kriegführenden Gioß>-
mächte zum Schweigen und zur Einstellung ihrer Pro
paganda verurteilt ; ja ihre eigenen Anhänger nahmen
an der gegenseitigen Verhetzung teil. Es is

t nur zu.
wahrscheinlich, daß jede von ihnen sich<zu einer natio
nalistischen „Neuorientierung", das heißt zum Ver
zicht auf wichtige Wesenselemente wird bequemen

müssen.

Die verbreitetste und einflußreichste unter ihnen,
die katholische, darf sich noch am ehesten rühren; denn
schließlich haben die Staaten noch immer mit ihrer
gewaltigen Organisation zu rechnen. Ihre Haupt«
Wortführer waren von jeher die Jesuiten; und es ist
bezeichnend, fast amüsant, wie sich diese geschmeidigen
und dialektisch gewandten Politiker mit der gründlich
veränderten Sachlage abzufinden verstehen. Die lniff-
liche Frage „Soll die Religion national
sein?" sucht der Iesuitenpater Otto Zimmer
mann (Heideische Verlagsbuchhandlung, Freiburg

i. Vi.) mit einem milden Eineiseits-Nndieiseits in
einer die Religions» wie Vaterlandsfreunde gleich be

friedigenden Weise zu beantworten. Einerseits darf
man die Nation nicht oeraöttlichen, andrerseits aber
soll man si

e als die Schöpfung Gottes ehren. Gegen
jenen Sah weiden wohl nur die nationalistischen
Ultras etwas einzuwenden haben, dieser aber, so

fromm und unbedenklich er klingt, enthüllt sogleich das
peinliche Dilemma der katholischen Kirche, die zwischen
den vom Patriotismus ergriffenen Kirchenfürsten und
den einander abwürgenden Gläubigen weder ver
mitteln noch Partei ergreifen kann. Es fällt eben
den Nationen gar nicht ein, und einem Belgier wie
dem Crzbischof Mercier erst recht nicht, den Feind als
Schöpfung Gottes zu ehren. Jedes Volk nimmt
Gott und seine Kirche für sein höchsteigenes Interesse
in Anspruch, und „das demütige Bewußtsein, daß,
Gott auch mit den anderen in ihrer Weise ist",
dürfte selbst den klerikalen Parteien fremd geworden
sein, die doch gleichfalls gut patriotisch wünschen
und beten, daß sich Gott in diesem Krieg ausschließ
lich auf die Seite ihrer Nation stellen möge. Mit
dem Staat als solchem geht Zimmermann ganz im
Gegensatz zui bisherigen Doktrin seines Ordens
sehr glimpflich um. „Nur wenn der Staat Unsittliches
anstrebt, tritt das Christentum gegen ihn in die
Schranken", wobei denn freilich die Kirche sich das
Recht vorbehält, nach wie vor alles für unsittlich zu
erklären, was ihrem Interesse widerspricht. Tritt

si
e direkt unpatriotisch auf, wie z. B. 1870 in Italien,

so liegt die Schuld am Staate. „Wenn anders die
Liebe zur Nation wie die Liebe zu Gott weise ist,
gibt es leinen Streit zwischen ihnen." Woran aber

is
t die Weisheit des Nationalismus im einzelnen

Fall zu erkennen? Dies zu entscheiden steht wiederum
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allein der Kirche zu. Als Jesuit bleibt der Ver»
fasser den dogmatischen und polirischtst'Hrundsätzen
des Ordens treu, als Patriot kommt'« der Zeit«
stimmung entgegen, soweit es ihm irgend möglich ist.
Auch die eeolegia militHus hat bis auf weiteres mit
der Zensur zu rechnen.
Der baseler Philosoph Karl Jos! spricht in

ein« lesenswerten Broschüre über „Die Vernunft
in der Geschichte" (Verlag Bruckmann, München).
Versteht man unter Vernunft glückspendende Frie-
densspenderin, so is

t

si
e in der Geschichte wohl nirgends

zu finden. Darin stimmt sogar Nietzsche einmal mit
Hegel überein, daß „Glück" nicht das Ziel der Völler»
undEinzelschicksale sei. Auch Schopenhauer sollte man
bei dieser Frage nie zu zitieren vergessen. Die ewige
Vernunft steht nur am Ende der Weltentwicklung, im

Wechsel der Zeitlichleit herrscht Widersinn und "Unge-
lechtigleit. Die Weltgeschichte is

t das Weltgericht —
aber erst am jüngsten Tage, weshalb man sich auch
nicht wundern und entrüsten soll, wenn oft genug die
„guten" Völler unterliegen und die bösen triumphie
ren. Diesen Schluß zwar zieht der Verfasser nicht,
doch ergibt er sich notwendig aus seinen Grundge
danken. Durch die großen Epochen der Weltgeschichte
hindurch verfolgt er das Walten der Vernunft und
Unvernunft, um schließlich nur eine Rettung aus
der Zweifelsnot unserer Zeit zu entdecken: das
Geistige. Er spricht die noch viel zu wenig beachtete
Wahrheit aus: „Nicht etwa weil wir Menschen nicht
friedlicher waren, nein, weil mir nicht geistiger waren,
Muhte dieser Krieg lommen."

„Der Krieg der Worte" von Eincin»
natu s (I. G. Cotwsche Verlagsbuchhandlung,
Ttuttgart und Berlin) geht mit der Macht der zur
Phrase entstellten Worte geistreich ins G-richt. Zum
erstenmal wurde in diesem Krieg der Einfluß einer
allmächtig gewordenen Weltpresse voll ausgenutzt, am
geschicktesten und wirkungsvollsten leider von unsren
Feinden, denen auch hier alle Meere und Erdteile zu
schrankenlosem Mißbrauch offenstanden. Konkurrenz
los beherrscht England mit seiner Sprache auch den
Weltmarkt der Worte, und so unreell auch der Ver
schleiß englisch-französischer Phrasen, sein mag, mit

ihrer fürchterlichen Realität muß gerechnet weiden.
Nur jene Schlagworte, Lügen, Entstellungen und Ver
leumdungen berücksichtigt der Verfasser, die irgendwo
ernst genommen wurden; im Grunde entstammen si

e

all« demselben Schema, aber in der raffiniertesten
Weise wurden si

e fortgebildet und zu kleiner Münze
ausgeschlagen. Auch auf der Seite der Zentralmächte
haben naturgemäß einige leere Phrasen und Redens-
arten Verwendung gefunden. Den Deutschen gereicht
« zur Ehre, daß diesen die eigentliche Schlagkraft
fehlte und unsre Erfolge mehr auf anderen, rein
licheren Gebieten lagen.
Die Frage „Los von Italien?" stellt Pro-

fessor Ludwig Geiger in einer Flugschrift der
„Bibliothek für Volls- und Weltwirtschaft'' (Ver
lag „Globus", Dresden und Leipzig) und beant
wortet si

e mit einem entschiedenen Nein^ Er meist auf
o« bekannten mannigfachen Beziehungen hin, die
Deutschland und Italien seit Jahrhunderten verban-
den, auf den Gewinn, den wir aus dem Handel mit
Italien zogen, auf unsre Wertschätzung italienischer
Kunst, Literatur, Musil und Reiseeindrücke. Ge-
fühlsmühig kann man dem Verfasser rechtgeben.

Überzeugend wirkt er nicht. Denn daß wir Italiens
und seiner Bevölkerung künftig etwa mehr bedürften
als «unserer übrigen Feinde, wird heute nur noch
wenigen einleuchten. Inzwischen hat nun auch die
Kriegserklärung das letzte äußere Band zerrissen.
Niemand in Deutschland bedauert es. Erst der Friede
kann die Frage einer Annäherung wieder zur Dis
kussion stellen- doch werden etwaige neue Bande von
den früheren grundverschieden sein. Unsre alte Lieb«

zu Italien gehört der Vergangenheit an. Wir sind
einander wirklich „los". Die Sehnsucht der Deut
schen nach Italien is

t

historisch geworden.

In derselben Serie bespricht Emil Engel-
hardt „Die Praiis der Monroe-Doktrin",
die sich aus einem defensiven kontinental-politischen
Programm durch starke weltwirtschaftliche Einwirkun
gen zu einer selbstverständlichen und weltpolitischen
Lebensnutwendigleit entwickelte. Dem heutigen Ame
rikaner ersetzt si

e das, was uns „der deutsche Ge
danke" ist. Am Fall Meiilo und am Fall Kolum-
bia weist der Verfasser ihr rapides Wachstum nach.
Der jetzt bereits blühende Panamerilanismus is

t die
moderne Praiis der alten Monroe-Doktrin. Er mün
det in die kategorische Forderung, daß in der Nähe des
Panama-Kanals leine europäische oder asiatische
Macht Stützpunkte besitzen darf; ebensowenig darf
das gewaltige mittelameritanische Olgebiet unter

finanzielle und politische Kontrolle europäischer oder
asiatischer Großmächte gelangen. Daraus allein schon
ergibt sich der unausweichliche Zwang, der die Union
in eine englandgegnerische Lag« bringen wird und

si
e eines Tages veranlassen muß — hier greift der

Verfasser den Ereignissen vor und folgert doch wohl
etwas zu kühn — , sich irgendwie mit Deutschland zu
stellen. Bis dahin dürfte der Europäische Krieg erst
zu entscheiden haben, ob und inwieweit die amerika

nische Union des kontinentalen und hoffentlich zu
einer Freiheit der Meere gelangenden Deutschlands
bedürfen wird.
Eine äußerst verdienstvolle und schon zu großer

Reichhaltigkeit (gegen dreißig Heftchen) gediehene
Sammlung von „Schützengraben-Büchern" er

scheint im Verlag von Karl Siegismund, Berlin.
Hier is
t gediegener wissenschaftlicher Stoff in bester
volkstümlicher Darstellung geboten. Jeder Verfasser
befleißigt sich äußerster Knappheit, eines klaren, ein

fachen Stils und praktischer Gesichtspunkte. Einen
großen Raum nehmen mit Recht die durch den Krieg
hervorgerufenen volls- und finanzwirtschaftlichen Neu
bildungen ein, wie si

e

jetzt jeder Deutsche am eigenen
Leibe spürt. So spricht vr. G. Briefs über „Die
deutsche Nahrungswirtschllft im Kriege",
Professor Hermann Leon über „Unser täg
liches Brot im Kriege", I. B. Eßlen über
„Das Geld im Kriege", Professor Wygo-
dzinsli über „Deutschland und die Welt
wirtschaft". Aber auch an politischen und histori
schen Schriftchen fehlt es nicht. Mehr noch als in den
Schützengräben sollten bei uns daheim diese lehr
reichen, nur von durchaus sachverständigen Federn
niedergeschriebenen Aufklärungen die weiteste Verbrei
tung finden.
Richard Echaulal gibt wieder einmal (im

Verlag Georg Müller, München) einen kleinen Band
seiner nachdenklichen, glücklich improvisierten, und bei
aller Eigenwilligleit nie eigenbrödleiischen Glossen
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heraus: „Zeitgemäße deutsche Betrachtun«
gen". Da si

e in den Kriegsjahren entstanden sind,
beschäftigen si

e

sich zum großen Teil mit kultur
politischen und nationalösterreichischen Fragen, wobei

zu beachten ist, daß nicht nur ein schwärmender
Dichter, sondern zugleich ein fachmännischer Ministerin!»
rat darüber zu uns spricht. Der Ministerialrat er-

, laubt sich sogar einmal ein Wort über „schlechte

! Politik, zumal gegenüber Rußland". Im übrigen,
wenn alle österreichischen Beamten so denken wie
^Schautal, kann Deutschland mit seinem Bundesge

nossen auch weiterhin zufrieden sein. Die Schrift is
t

merkwürdigerweise „dem fernen Grafen Hermann
Keyserling in Herzlichkeit gewidmet". Wußte Schau-
lal nicht, daß Hermann Keyserling sich auf die Seite
unsrer Feinde gestellt hat und von Petersburg aus
in der englischen Presse die deutschen Generäle der
„Taktlosigkeit" beschuldigt?

Wunderlich« Schößlinge treibt das Gemütsleben
des Volles im Kriege. In einem scharfsinnig und seh>r
unterhaltsam geschriebenen Büchlein erzählt Amtsrich
ter vr. Albert Hellwig von „Weltkrieg und
Aberglauben" (Verlag von Wilhelm Heims,
Leipzig). Der Verfasser, ein bekannter Fachmann auf
dem mit der Kriminalistik sich eng berührenden Ge
biete des Aberglaubens, verfolgt dessen Auswüchse im
Leben der Soldaten und ihrer Angehörigen, w^e si

e

angesichts der ständigen Gefahren und des in un
durchdringliches Dunkel gehüllten Kriegsausgangs
üppiger denn je aufschießen. Im Tragen von Amu
letten und Himmelsbriefen, in Prophezeihungen über
die Zukunft der einzelnen Krieger und in der astrolo
gischen Ausdeutung der Vültergeschicke werden si

e am
häufigsten bekannt. Von dem naiven Unsinn der
Haussegen-Spenderinnen an bis hinauf in die Sphä
ren okkulter Scheinwissenschaft, die sich aufs Stellen
des Horoskops versteht, blüht der Weizen der

Schwindler und ihrer Opfer. Der Verfasser bringt
eine Menge köstlicher Proben davon und versteht es,
als geschulter Psycholog, si

e

ihres Zaubers zu ent
kleiden. Überall entdecken wir, wie der Wunsch als
Vater des Gedankens, die Sehnsucht, nur um Gottes-
willen überhaupt etwas zu erfahren, am liebsten
aber etwas Erfreuliches und Beruhigendes, das Be
dürfnis, sich Gesundheit und Leben zu sichern, die

Menschen dem Aberglauben in die Arme treibt. Auch
die starken nervösen Erschütterungen, denen die Feld
soldaten ausgesetzt sind, schaffen dafür eine außer
ordentlich günstige Gemütslage. Sehr fein hat Hell
wig beobachtet, wie der Drang der Krieger, liebe Er
innerungen an Angehörige, deren Bilder, Briefe usw.
bei sich zu tragen, selbst bei Gebildeten unmerklich
in den Amulettwahn übergehen kann. Andrerseits
tritt bei diesem auch das religiöse Element deutlich
hervor, wobei übrigens der Verfasser, der selbst im

Felde steht, feststellt, daß von der so gern behaup
teten Belebung des echten religiösen Gefühls nichts zu
spüren ist. Von den zahllosen Prophezeihungen trifft
natürlich höchst selten etwas ein, nämlich nur in den
Fällen, wo nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch
einmal der Zufall zu Hilfe kommen muß, wo irgend
eine kluge Kombination das Richtige getroffen hat,
oder die eingetretenen Ereignisse nach der vorgefaßten
Meinung umgedeutet werden. Wohl am komischsten
berührt die Tatsache, daß die „Wissenschaft" der
Astrologie zu Beginn des Krieges in England den

Sieg der Engländer, in Deutschland den der Deutschen
aus den Sternen las! Glänzender konnten selbst ihie
Gegner si

e

nicht 26 adnuräuw führen. — Erstaunlicher-
weise hat der Verfasser das gesamte Material für
seine Untersuchung, wie es aus fernen Büchern und
Zeitschriften, aus Privatbriefen und persönlichen Mit
teilungen gewonnen werden muhte, im Felde gesam»
melt und dort auch unter der Dienstzeit seine Arbeit'
niedergeschrieben. Das is

t ein Lob für sich und ein
neuer Beweis dafür, wie die geistige Regsamkeit und
Energie unserer Gelehrten selbst unter den schwierigsten
und drückendsten Verhältnissen auf einer respektablen

Höhe bleibt.

Echo ierBihnm
^ Cöln

„Die Stimme." Schauspiel in d«i Aufzügen. Von
Hermann Bahr. (Uraufführung im Kölner Schauspiel

hllus am 18. Oltober 19l« >

^ ermann Bahr sorgt dafür, datz man von ihm sprich:; es
^) hat noch nie eine Überraschung gegeben, deren man sich

nicht von ihm hatte versehen müssen. In den «türmen
des Weltkrieg« tonnen die lleinen ästhetischen und lunst»
programmatischen Abwandlungen seiner <rerum novarum
cupict«) Seele, auf die jetzt niemand zu achten geneigt ist,
nicht genügen. Line Wandlung der Weltanschauung von
Grund aus lann jetzt allein in Frag« kommen. Der

Verächter aller Tradition mutz sich der erstaunten Welt als
der Verteidiger der unbeugsamsten Religion des Ewig»
gültigen zeigen, das Welilind als das demütige, vom Herrn
erleuchtete Gotteslind, der mitunter frivole Belächlet aller

Pedanten und Prinzipienreiter als Prediger und Apostel
der Lehre der alleinseligmachenden Kirch«. Und die
Ausdrucksform, welche früher der alte Adam um ihrer
selbst willen geliebt und gepflegt hatte, mutz jetzt dem

höheren Iiel der Verkündigung des Glaubens und der
icligiös-lirchlichen Mission dienen. Freilich, etwas vom

Missionar war immer in Vahr Ilbendih. Immer hat er b«.s

staunende Publikum beglückt durch Belenntnis und Agit»»
tion für die neueste Wandlung seiner Meinungen und
Anschauungen.

Nachdem man die Kunde von der Belehrung und dem
Übertritt Bahrs vernommen und seinen neuesten Roman
gelesen hatte, konnte man nicht im Iweifc! sein, datz
diesmal im eigentlichsten Sinne d!« Bühne zur moralischen
Anstalt gemacht weiden sollte. Datz dabei aber die mih»
handelte, zum Mittel degradierte Kunst so völlig versagen
würde, hatte man doch wohl nicht geglaubt. Nach dem

ersten AN dieses „Schau"spiels, das besser «in „Hür"spi«l
hiche, war nicht zu erwarten, datz die beiden anderen völlig
in Erörterung und Predigt auseinanderflietzen würden

(dabei hatte die gute Regie schon fast die Hälfte gestrichen !)
.

Denn der erste is
t

wenigstens spannend ober vielmehr auf»
regend durch grelle theatralisch« Effekte. Da sehen wir
Hans von Ule dem Wahnsinn nah« auf einer lleinen
Station vor München den Schlafwagen verlassen. Dem

Kreisarzt vi-, Asser, in dem er einen alten Bekannten
erkennt (natürlich, denn für intim« Belenntnisse, wie er

si
e

ablegen mutz, braucht man einen vertrauenswürdigen

Beichtiger!), schildert er sein spirituelles „Erlebnis". Sein
sinnlos geliebtes und liebendes Weib, das vergeblich versucht
hat, den Zweifler zu belehren, is

t

dahin geschwunden, wi«
eine wellende Blume, wie wir später «fahren, aus inne»
rem Trieb zum Opfertode für ihn. Aber seitdem er»
scheint si

e

ihm, zuerst im Traum, dann immer lebendiger
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»nd sinnlich gleifbaier!. Nie hat « ihre gestammelten Worte
»»stehen lönnen. Aber heute, im Schlafwagen, is

t

si
e

ihm
«schienen, während er wacht«, und hat ihn deutlich beschwo»
ren, den Zug sofort zu nerlassen. Instinktiv hat er gehorcht.
Kaum is

t da« Bekenntnis heraus, als die Tchreckenslund«
eintrifft, dah der Zug verunglückt und alle Insassen des
zertrümmerten Schlafwagen« tot sind. Die Leichen werben,
damit der ungläubig staunende Zuschauer überzeugt ist, über
die Bühne getragen. Der verzweifelte Gatte hat in der
langen Zeit der Erholung von der seelischen Erschütterung
Gelegenheit, sich mit dem Wunder abzufinden. Aber «c
lann nicht glauben, so sehr er e« möchte, wenn nicht Gott
da« Wunder wiederholt zu der Stund«, da er e« für die
Entscheidung braucht. Denn seit jenem Tag is

t die Geliebt«
ihm nicht mehr erschienen. Der ganz diesseitige Freund, der
Prioatdozent vi. Sohm, die Schwiegermutter, die Baronin

Franziska von Hahn-Dideiing <ein wirklich konservativ'
»rthodo«! Name!) und der Domherr Lizellenz Zingerl
baden die Aufgabe, in aneinandergereihten Gesprächen die
inner« Bereitschaft durch Widerspruch und Zuspruch all»

mählich zu erzeugen in langen akademischen und nicht immer

geschmackvollenErörterungen des Problems. Die Baronin
Vertritt die pflichtmähig« Unterwerfung unter die Gebote
und Lehren der Kirche auch gegen di« «igenen Wünsche
und Trieb«. Sie zwingt sich zur Liebe für den, den si

e von
Natur haszt. Der Domherr is

t

der Erzieher des Willen« zum
Glauben-. „Sie wollen nicht glauben, si

e

möchten nur
glauben". Er öffnet den früheren Gesinnungsgenossen des
belehrten Dichters die Augen über ihr Geschlecht, da« alles
durch sich hinidurchrinnen läht, statt seine Steilimg
zu den Dingen aus eigenem Willen zu bestimmen. Alles
da« soll als Entwicklungsstufen zu der höheren Einheit
zelten, in der freier Wille, triebhaft« Liebe und Erlenntni«
zusammenfliehen zu dem lebendigen Glauben, den zum
Cchluh die zum letztenmal erscheinende, nun auch dem «r»

staunten Zuhörer hörbare Stimm« der Geliebten dem
Helden schenkt. Alle« das is

t Predigt geblieben, mühsam

in den Dialog aufgelöst, der zuletzt auch seitenlang mit
der Stimme fortgesetzt wird! Ein giöszerei Künstler hätte
auchsolch«Erlebnisse gestalten können. Aber dll« verlangt
Zeit. Innere Revolutionen lönnen sichnicht sofort zu Gebilden
liistllllisieren. Nur Sensationen überstürzen sich derart,
wie die neusten Offenbarungen Bahrs. Denn «« steht ja

zu befürchten, dah eine neue von dem Dichter Besitz er»

greift, ehe die letzte sich ausgewirkt haben l^nn,

Carl Enders

^ Dresden

.Etruensee" Tragödie in fünf Alien. VanOttoCiler.
<Uraufführung im Kgl, Schauspielhaus «,'m12, vltober,) —
»Der Sohn." Ein Drama in fünf Allen. Von Walter
Hasenclevel. (Ulll"sf^,!n<, !m Albert'Iheater am

8
.

Oltooer.)

HNl>ehr als je hat e« heute einen Zweck, di« grosse

«V^ geschichtliche Tragödie zu neuem Leben zu erwecken.
Aber nicht im Sinn« «ine: patriotischen Geschichts»

NiNerung oder mit der Absicht auf sensationelle Wirkungen
innerhalb irgendwelcher Haupt» und Staatsaktion hat das

zu geschehen; um ideenmäszige Vertiefung «ine« durch die
Tatsachen gegebenen Stoffe« musz e« sich handeln, wenn
wir eine Entwicklung über das bereits Vorhandene hinaus
erhoffen wollen. Schon mit seinem „Zar Peter" hatte
2tto Erler diesen Weg erfolgreich betret«n. Sein
„Nruensee", der nach den Absichten de« Dicht«rs mit
größerem inneren Recht „Der Engel von Lngelland" heihen
sollte, knüpft an die b«sten Traditionen unserer großen
dramatischen Literatur an, j» fühlt über diese als «ine
ganz selbständige Weiterbildung hinaus.
Ltluense«, Schicksal is
t

bekannt. D«n Hallenser Pasto»
irnsohn trug die Woge des Glücks bis in die Arme
«inn Königin, und als si
e

zerschellte, fiel sein Haupt auf
dem Echafott. Viel hat er Dänemark genützt, und sein

stark sozialer Zug gibt seiner Freundschaft mit dem d«la>
denten Christian VII. ein« eigentümliche, von w«ltg«schicht>
lichem Humor umleuchtete Folie. Abel Erler schrieb lein
politische« Drama und lein« soziallritische Tragikomödie,
Ihm lam es auf die seelischen Beziehungen dieiel
Menschen zueinander, der Königin Caroline-Mathilde, de«
Königs und Struensees an. Da« dreieckige Verhältnis
aus der mehr oder minder säubern und interessant«!»
Atmosphäre irgendeiner Gesellschaftsschicht in den weithin
strahlenden und darum auch weithin beachteten Glanz des
absoluten Throne« gerückt, läszt ein« vielfältig« künstlerische
Behandlung zu. Man kann e« mit Geist und Ironie, auch
mit der frivolen Launigleit einer Schüfelepisode de« Barock»

Zeitalter« darstellen, oder man kann die sentimentale G«»

fühlsseligleit llopstockscher Oden mit ihrem Unteiton von
echtem Pathos in Glück und Not der Beteiligten hinein»
leben. Lrler hi«lt sich an das schön« Hebbelwort: Alle
Kunst hat e« mit dem tiefsten Ernste zu tun, und schuf ein«
Tillgödi« der Wahrheit.
Wenn Agne« Bernau« an der „Schönheit" zugrunde

eht, so steigt für den „Engel von Engelland", für Struen»
ee und für den König die Vernichtung auf au« der
Wahrheit. Dort wirkt ein noch immerhin Konkrete«, Be»
greifliche«, hier is

t e« ein ethischer Begriff, «!ne der höchsten
moralischen Forderungen überhaupt, «in sittliche« Moment,
da«, anstatt aufzubauen, zerstören musz. Darin liegt be»
grifflich di« Weiterentwicklung über Hebbel und die wenigen

ernsthaften historischen Tragödien, die wir nach ihm noch
haben, hinaus. Aber mit Begriffen lassen sich leine Dramen
schreiben, und die philosophierend« Gedanlendichtung kann

zwar schön, doch si
e wird immer langweilig sein. Nur wer

au« dem Urgrund echten Gefühl« heraus zu gestalten
vermag, hat al« Dramatiker da« Recht und die Kraft da«
.chaotisch Drängende de« Dasein« begrifflich zu formen und

ihm «ine» geistigen und letzten Ende« sittlichen Gehalt
zu geben.

Um die Wahrheit handelt es sichfür Slruense« und für di«
junge Königin. Sie können nicht« für ihr leise ausblühendes
Gefühl zueinander, und al« si

e
sich in einer wundervoll

zarten und doch leidenschafidurchpulsten Szene gefunden
haben, d» steht e« für beide fest, dah der König darum

wissen müsse. Caroline>Mathilde hat schon zu ihm ge
sprochen; Struense« gesteht dem Herrsch«!, dem er mehr als

Arzt und Berater, dem er fast Freund ist, mit männlich
kargem Wort, was ihm di« Königin sei. Und

Christian VII., der au« Leidenschaften und Lastern sich ein
Restchen Menschengröhe gerettet hat, nimmt halb verstehend,

halb auch geschmeichelt in seinem Gelüst zu der viel vernach
lässigten Frau die« in seiner Welt so sonderbare Geslündni«
auf. E« soll ander« weiden in Dänemail, ganz anders!

Dazu patzt ihm solch« befremdliche Ehrlichkeit als eiwas
durchaus Neues recht gut, zumal er als dekadenter Nerven»

mensch in dem prickelnden Gefühl des b«neidet«n Besitze«
«ine perverse Befriedigung findet, und der sittliche Fäulnis»
prozeh in ihm längst die klare Einsicht in die möglichen
Folgen so leidenschaftlicher Neigung zerstört hat. Er glaubt,
er könne je nach Belieben mit seiner Gattin leben oder
nicht, und die Königin, deren reine« Gefühl für den einen
von der Gattenpflicht gegen den andern gar nicht berührt
wird, will in naiver Duldung ihm weiter angehören. D»

öffnet Struense«, im tiefsten beleidigt, ihr mit grausamer
Härte di« Augen. Sein Bedürfnis nach Reinheit verlangt,
dah si

e

zu wählen Hab« zwischen ihm und dem König, der

si
e 'und mit ihr ihn entwürdige. Dies« ganz männliche

Forderung, in ihrer keuschen Strenge von gleich sittlicher
Höhe wie das Bedürfnis nach unbedingter Wahrhaftigkeit
treibt all« Beteiligten in den tragischen Untergang. Der
König, in seinem Glauben, Caroline»Mathild« Hab« schon
für ihn entschieden, vermag die unvermeidliche Abweisung
nicht zu ertragen. Sein« ohnehin zerrütteten Nerven oer»
sagen; die „verfluchte Wahrheit" hetzt den geistig Kranken
in den hellen Wahnsinn wildester Ausschweifungen, zu dem
Hafenpöbel Kopenhagen«. Während dieser Zeit regiert
Struens«e, aber seine und der jungen Königin «rbitterte
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Widersacher, ooi allem die Königin-Witw« Iuliane»Maii«
und ihr Vertrauter Guldberg, sind nicht mühig, das Ver»
derben der beiden V«ihaht«n zu betreiben. Al»

Christian VII., vom V«rfolgung«wahnsinn gepeitscht, ins
Schloß zurücklehrt, is

t

«5 ein leichte«, ihm «inen Vnhaft»
befehl, mit dem er Struense« und Ealoline>Mathilde vorerst
nur demütigen will, abzudrängen, und Guldbeig, den der
König »i« den Bösen fürchtet, vermag den völlig Haltlosen
auch zur Unterschrift de» gegen Ttruensee ausgefertigten
Todesurteil« zu überreden. Damit is

t des Emporkömmling«

Geschick vollendet. Was in Wahrheit und Reinheit aus

tiefstem sittlichen Pflichtgefühl emporwachsen soll!«, wird
durch die Wahrheit oeinichtet. Die Lüge triumphiert in der
nie zu erlösenden Welt, so sehr unsere Sehnsucht und unser«
Hoffnung sich auch an das Idealbild sittlicher Forderungen
Nummern.

Diese ganze von Erler frei erfundene Fabel mit ihrem
alle Willungen einer erstaunlich sicheren Bühnentechnil aus»

nutzenden straffen szenischen Aufbau scheint mancherlei Un»
Möglichkeiten mit dem Glanz und Schimmer des lomanli»

tischen Geschehens geschickt zu verdecken. Aber das scheint
nur so. Gewöhnlich« Kömg« und Königinnen allerdings,
und noch mehr gewöhnlich« Glücksritter tonnen nicht s

o reden

und handeln. Aber hier wird da« Ungewöhnliche Ereignis.

Außerordentliche Naturen sind es, um die es sich handelt.
Wenn ihr Dasein gelnüpft erscheint an die blendende, unzu»
verlüssige, selbstischeWelt des absolutistischen Königtums der
Barockzeit, so sind es letzten Endes doch zeitlos große Men»

schen, auch der König mit all seiner irdischen Gebundenheit,
die hier l«id«n und zugrunde gehen. Das aber hebt
Erler« Dichtung weit hinaus über die Bestrebungen einer in
Programmen befangenen dramatischen Gegenwartslunst und

stellt ihn mit in die Reihe der Dichter, denen es vergönnt

ist, am Vergänglichen und historisch Versunkenen die ewigen

Ideal« deutschen Menschentums aufzuzeigen.
— —

Es bleibt das immerwährende Vorrecht der Jugend,
den, Alter Fehde anzusagen und mit heißem Herzen für
ihre neuen Ideale einzutreten, bis auch diese vermorscht sind
und der Kreislauf von neuem beginnt. Vollzieht sich dieser
Kampf im Drama, so muh etwa« geschehen. Wir verlangen
eine Leistung der Jugend, se

i

si
e wie si
e wolle. Karl Moor

tut doch immerhin etwas, Hasen clever« „Sohn" aber
redet nur. Er redet sehr geistreich und hat viel feine Wen»
düngen für oder vielmehr gegen sein tintenllecksende«
Tätulum. Aber er tut nichts und verlangt vom Zuschauer
den naiven Glauben, er lönnte wohl etwas tun, wenn

er sich nur erst ausgetobt habe. Von solcher Zumutung
kann ein fünfaltiges Drama nicht leben, mag das Gefühl,
dem es sein Werden verdantt, auch noch so starl und echt
empfunden worden sei». An^ Q'rama verlangt Handlung
und Gestaltung, aber gestaltet is

t in Hasenclevers Dich»
tung herzlich wenig. Was in den fünf Akten taleidoslop»
artig vorüberzieht, is

t ein Wirrwarr von Gefühlen, Srim»
mungen, Erregungen und Willenslichtungen. In einem
reichlich dunllen „Vorwort zur Uraufführung" lehnt der

Dichter „die Wahrscheinlichkeit besonderer Eyaraltele mit der
allgemeinen Rechnung ihres Typs" von vornherein ab.
Er will „die Welt des Zwanzigjährigen, aus der Se«l« des
Einzigen gesehn" in seinem Drama wiedergeben, und reißt
aus einer chaotisch gärenden Welt nur das chaotisch Garend«

h«raus. Ein hochintelligenter Jüngling, der nicht die
Nerven hat, sein MatulMtseiamen zu bestehen, schwimmt in

einem Meer von freiheitsdurstigen Phrasen. Weil er
zügellos und ohne Energie ist, schlägt >ihn der Vater in die

harten Fesseln des Zwanges. Dem entzieht sich der Sohn
durch die Flucht. Li gerät in die Hände eines mysteriösen
Freundes, der ihm seine eigene grauenvolle und gar nicht
begründet« Gehässigleit gegen jegliche välerlich« Autorität

so starl suggeriert, baß er zum anarchistischen Schwätzer, ja

beinahe zum Vatermörder, wird. Da« ,tann immerhin
einmal so kommen, aber es muß nicht so kommen, und
an dieser Zufälligkeit, dj« gleichwohl Typisches geben
will, leidet das ganze Werl. Es geht nicht an, daß «in
krankhaft überreizter Einzelner al» Symbol seiner ganzen

Alters» und Lebensschicht ausgegeben werde. So gefühls»
tief« und l«ibenschafts«chte Worte bei Dicht« auch findet, so

fein einzelne Situationen und Stimmungen auch gegeben
sind, von Hllsenclevns Lyii«m«n führt lein grader Weg
zu einer Weiterentwicklung unfein dramatischen Dichtung, wi«
sehi ihr Schöpfer selbst auch daran glaub«» mag. ^>

Ehliftian Gaehde

Stuttgart
„Die dunll» Stadt." Drama in drei Aufzügen von
Paul Enderlina, (Uraufführung im Kleinen hoftheat«
am 9

. Ottoo« ) Buchausgabe i Stuttgart und Berlin 1916,

I. G. CottascheBuchhandlung Nachfolger. l»8 2. M,2,—
<«.-).

/l3s war einmal — irgendwann im Mittelalter, wie bei
^2> jedem lomantischen Volgang — «in haitheizigei Graf
Von Flandern, und der hatte ein wunderschöne«,

tugendreines Gemahl. Ginevras Herz quillt üb» von,

tiefem Mitleid mit dem von Seuche, Mißernte, Hüngeis»
und Kliegsnot bedrängten Voll einer licht» und freudlosen,
flandrischen Stadt. Daß diese Stadt just in Flandern liegt,
tut übrigens nichts zur Sach«. Ei« gibt ihr Geschmeide hin,
und si

e

gewinnt e« über sich, zu dem finster» Gemahl die
Hände bittend zu erheben, daß er das Elend lindern möge.
Dei knüpft höhnend die Ellassung de« Kliegszinses an die
Bedingung, daß Gin«ora zui Mittagszeit auf ihrem weihen»
Zelter

— nackt durch die Straßen der Stadt reite.
Sie schwankt. Das Voll bestürmt sie; nur Till der
fahrende Spielmann und verträumt« Dichter, beschwölt
sie, es nicht zu tun. D« Büigelmeist« velfügt, dasz
wählend des seltsamen Ritts alle Läden und Lid« dicht «-»
schiossen bleiben müssen- Till trotzt, obgleich mit Blendung
und Tod bedroht, daß « dennoch Zeuge des Ereignisse«,
sein werde. Das is

t d«r «ist« AN. Im Zwischenakt is
t

der
Ritt vol sich gegangen, hat Till zugeschaut und is

t

des-

Augenlichts belaubt worden. Im zweiten Alt lernt Ginevl»
begreifen, dah si

e

erst dadurch ein wähle« Opfer gebracht
hat, dah fremde Augen auf ihrem nackten Leib« geiuyt
haben ; aber das größer« Opfer hat Till auf sich genommen,
dei aus Liebe zu ihr sein Schicksal mit festem Wille«
heiaufbeschmoren und erduldet hat. Und an seiner schwär»
merischen Poetenliebe entzündet sich die ihlig«. Im dlitle«
AN sehen mii die beiden im Keilet in heiß« Biunst oer»
einigt. Dei Eiaf wild si
e

übellaschen. TAI« Muttn, die
am Grafen eine «nt«hrie Tochter zu tächen hat, verlöscht drei
brennende Fackeln am Boden, zum Zeichen, daß drei Lebn»
verwirkt sind. So läßt der Verfasse! sein« Handlung,
zu b«l ihm eine altenglische Legende die Anregung gegeben
hat, symbolisch «nden, der letzten Auseinandersetzung aus»

weichend und auch der letzten Klarheit. Was bedeutet
die dritte Fackelf Di« Alte oder den Grafen? Wer
wird den Giafen fällen? Auch sonst gibt e« vom
Anfang bis zum Ende der ungelösten Fragen viele,
zu viel«. Wie verfällt der Giaf, der doch Maeterlinck«.
„Mona Vanna" nicht gesehen hat, gerade auf diesen ab»
sonderlichen Auftrag? Warum macht man nicht Till, der
doch sein« Absicht, dem Ritt beizuwohnen, in all« Welt
hinausgeschiien hat, vorher dingfest? Und so häufen sich die

„Wieso" und „Warum". Aber man darf eben bei einem
Märchenspiel nicht allzu neugierig sein, man darf an ein.
solches nicht dieselben streng logischen Anforderungen stellen
wi« an «in mod«rnes Schauspiel. Man muß auf Treu und»
Glauben hinnehme», was der Dichter sagt, auch wenn er nicht
alles genau motiviert. Freilich fehlt es dann auch am
vollen Gefühl der Wirllichleit: nur schattenhaft gleiten
die Vorgänge an uns vorüber, die Leiden solch«
Menschen greifen uns nicht unmittelbar ans Herz

— lebend«
Bilder, die in Bewegung geraten, Porträts, die aus ihre»
Rahmen gestiegen sind. Unsere Teilnahm« gilt fast weniger
den handelnden Personen »ls'dem, der si

e

aeschaffm Hut.
Denn Enderling entpuppt sich al« wkrrichn Dicht«,
der über die Gefühl« und Stimmung!lm, Vedanlen und
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Worte ein« solchen gebietet, d« allerdings mehr zu
schwärmen als zu toben, besser zu säuseln als zu donnern
versteht. Seine Sprache hat, wie' ja auch die Hand»
Ümg selbst, etwa» oon der markigen Formelhaftialeit
des Balladenstils an sich. Ob nun aber Enderling
«ernbe den ausgesprochenen Beruf zum dramatischen
Dichter in sich trägt, lann nach dieser Probe noch
nicht endgültig entschieden weiden. Der bühnenwirksam
aufgebaut« Elposttionsatt spricht dafür. Aber bann sind
die entscheidenden Ding« hinter die Szene verlegt, »ei»
lieren sich die beiden weiteren Aufzüge mehr und mehr im
Lyrischen. Vielleicht gibt ihm das nächstem»! ein handgreif»

licherer Stoff bessere Gelegenheit, fein dramatisch» Tempe»
rammt zu erweisen.

R. «raus;

/Wien
.Der Kirschgarten". IragNomödle in vier Aufzügen. Von
Union Tschechow. «DeutscheUrauMhrung an der Neuen

Wiener Vllbn« am 12. Otlober l»l«>.

/l3in echter Dichter is
t

mit einem echten Kunstwell über
^ »lle Bedenken der Gegenwart hinüber zu Worte ge»
kommen — der Dan! weniger mag Herrn Direktor

Geyer für die mangelnd« Teilnahme oieler und da« geringe
Verständnis »ine» großen Teils der wiener Kritik entschüdi»
gegen und die Vorführung des Werls in einer sorgfältig
vorbereiteten Aufführung rechtfertigen. Ein echt» Dichter
und «in echtes Kunstwell — gewiß lein echter Dramatik»
und trotz einiger stall« Effekte lein echte» Theaterstück.
Aber oon einem Reiz und einem Zauber der Stimmung, wie

si
e

nicht leicht zu überbieten sind. Die dichten Zweig« der
blütenreich« Kirschbäume hängen über das ganze Stück.
Der Besitz der adeligen, verschuldeten Familie Gajew wild
»n «inen geschäftskundigen Emporkömmling verlauft. Das

is
t

die ganze Handlung. Und auch die Charakter« der
Menschen entwickeln sich nicht ooi uns, si

e

sind fertig und
sprechen sich nur aus, in der echt sentimentalen, lyrischen
Weise der russischen Literatur, immer nur mit sich beschäftigt
und ihl lieber Ich in schönen Worten selbstgefällig ausein»
andeisetzend. Staunenswert is

t die Kunst der Tymbolil,
die sich nicht äußerlich aufklebt, sondern im Organismus
des ganzen Werts verwurzelt erscheint. Del Galten is

t

«cit mehl als dei geliebt« Wohnsitz der Frau Ranjewsli,

d
«
H

nach traurigen Eheerfahrungen in Paris ein zweifei»
hm» Liebesglück gefunden und nun heimgekehrt ihre Seele
von der ersehnten Heimat nicht loszureißen vermag. Ei« is

t

mit ihm »erwachsen, so wie ihr Bruder, wie der uialt«
Diener- wenn si

e

ihn verlieren, entschwindet ihnen ihr Da»
leinsiecht, das sich auf Vergangenheit stützt. Co ver»
lorvert er den Niistokratismus älterer Zeit, den «ine
neu« Generation, indem si

e

sich seiner bemächtigt, velnichtet.
Der Hauslehier Petja leiht in seinem schwärmerischen
wilden Iugendenthusiasmus das Töchterchen des Hause» zu
modernen Ideen mit fort, der einstige Leibeigene Lopachin
setztsich dort als Herr feft, wo seine Eltern noch als Knechte
slvhnten. Und doch — selbst für die Diener war's oft die
gute, alte Jett, in der ein inniges Verhältnis zu den
Vebietern bestanden. All diese Menschen sehnen sich nach
«was — si

e

wissen nicht recht nach was, nicht recht warum.
2i« zerfasern sich selbst und sind froh, wenn si

e um eine
Tat herumkommen. Selbst der energisch« Lopachin atmet
auf, als die Pflegetochter der Hausfrau seinen Heirat»»
«»trag nicht annimmt, und im Augenblick brutal sich seiner
Eiobciung des alten Stammgutes rühmend, schlägt el sofoit
>» Töne weichen Mitgefühls füi die vertiiebenen In»
sossenum. Die lsysleruch« Frau Vianjewsti kann In wilder
Heftigkeit auflodern und gleich wieder in süßliche« Getue
und Eelieblos« verfnllen. Und der ausgeprägteste leinste
Typus di«s«r Stimmungsmenschen is

t

ihi Bruder, ein«
Figur, die an manche eulenbergsche Gestalt gemahnt, der
b» Aristokraten, HelFoinun «präsentiert, oollgesogen mit
liberalen, unklaren Ideen, für die er imm« die. Um»

gendsten Worte sucht. Er grüßt die emporkommende Jugend,
weicht aber der Vertraulichkeit des Proleten wie den vluin»
pen Intimitäten eine« jungen Diener«, der den welterfahr«»
nen Pariser spielt, mit einem geradezu physifä/en EI«l
au«. Und die alte Welt geht zugrunde: die Alt schlägt
mitleidlos in die ehrwürdigen Stamm«, hinter den abziehen»
den Besitzern schließt sich da« Hau», die Fensterläden schlag«»
zusammen, übrig bleibt nur der greise Diener, den man

hier vergessen, der mit der alten Zeit in« Jenseits
hinüberdämmert. E« gibt in dem Stück gar Viele«, das wir
nur ahnend fühlen, während der Russe es veistehend
aenießen kann. Das voll« Verständnis besitzen wir gewiß
nicht für das Werl, das auf der Bühne Moskau« weit übel
hundert Aufführungen erlebt hat. Aber sein« Poesi« spricht
auch zu uns, sein« duftig« Zartheit, seine l«is« Kunst der
Halbtün« berührt un« mit dem Zauber der Kirschblüten,
die weiß und rosig überhaucht durch die hohen Fenster des

heirenhauses heiemblicken.
Aleiandtl von Weilen

^ Hamburg
„Von Volte« Gnaden," Märchenlomodi« in vier AUen.
Von Heinz Fridol. (Urautführung im Ihaliatheater »m

14. vltob«)

^lX er Mantel de« Märchen«, in den sich diese voraus»
><^ setzungslos« Dichtung hüllt, gewährt Freiheiten und

veipfuchtet. Ungebundenheit des Fabulieren» for»
dert die rechte Weit«, den überströmenden Reichtum der
Phantasie, und wer da« Feengeschenl nicht zu nützen weiß,
dem wird es, ganz wie im echten Märchen, zum Fluche,
und die Freiheit lehrt sich wider den widerrechtlich Ve»
freiten. E« genügt un« am Ende nicht ein lehrhafte«
»c>U2« l»bu!2 <wcüt", wenn der Quell, au« dem die
Belehrung entspringt, nicht wirtlich aus dem Märchen»
walde stammt, vielmehr einer Atiappe au« fremden Biun»
nen zugeleitet wild. Auch die künstliche Kohlensäu« derb
schwanthafter Mischungen vermag über diesen Ursprung»

lichen Mangel nicht hinwegzutäuschen, der Zwiespalt wird
nur empfindlicher, will der tiefere Sinn, der in solchen Spie»
len obwalten soll, sich aus der Erdschwere der schmückenden
Episode nicht rein erlösen.
Der Autor diese» neuen Märchenspiels greift mit der

löblichen Unbefangenheit eines oersefrohen Dilettanten ein
altes Komödienthema: die Komödie der Ich-Verwechslung.
WasKIeist im„Ainphitrion" meisterlich gestaltet, was Julius
Bab in seiner Tragikomödie „Der Andere" zu neueren
Zielen zu wenden versuchte, lenkt hi« mit Entlehnung des
shalespeare»hauptmllnnschen Schluck und Iau»M°tivs in

eine Variante «in, die auf eine tief«« Auswer»
tung > des schlummernden Problems von vornhel»
«in neizichiet und zwischen derbem Rüpelschwanl und

lehrhafter Fulda»Nachfolg« pendelt. Es gilt, einen
jungen Fürsten, dem sein Gottesgnadentum zu Kopfe stieg,
auf die Pfade der Tugend und der Erkenntnis menschlich»
llllzumenschlicher Gebundenheit irdischer Machtentfaltung zu»
rückzufühien. Ein anderer sitzt plötzlich auf seinem Thron,
«in Vagabund, d«r mit dem Kaiser im Bad die Kleid«!
tauscht«. Der wirkliche Kaiser irrt, ein verhöhnter Narr,
umher; niemand erkennt ihn, nicht seine Minister noch sein
Weib, und der Galgen wäre ihm- sicher, verriete sich nicht
der Usurpator im Rausche ebenso»'plump, wie ei in den
Besitz dei Macht gelangt«.

Diese Mär wirb etwas umständlich im Stil des Kinder»
bildcrbogens in Szene gesetzt. Reime sonder Zahl künden
allerlei Tiefsinn »rdisch« Unzulänglichkeit und oelraten
nebenbei die Unzulänglichkeit de« Dichters. Dazwischen aber

herrscht, mit einer unziemlichen Breite, die Niederung der

Situationslomödie, die an sich nicht übel in den Gewässern
eines bescheidenen Humores plätschert. An diesen schwant»
haften Ingredienzien ergötzte sich denn auch das Audi»
torium, das dem Werte einend behaglichen Erfolg bereitet«.

'" Fritz PH. Baad«, -
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EchoderZeiümgm
,/Heinrich Federer

Aus den Pressegrüßen zu Heinrich Feder«« 50. Ge
burtstag seien hiei die folgenden Lätze festgehalten: „Es

is
t

aber um Feberers Persönlichkeit, wie besonder« Karl
Busse in «in« feinen Abhandlung übel den Dicht» hervor»
gehoben hat. etwas ganz Eigenes. Li« trägt ein Doppel»
gesicht — vielleicht von den Eltern her, die ein g»r verschie»
denes Paar waren. Der Vater Bildhauer, ein Feuellopf
und Unruhegeist, die Mutter lorrelt, streng religiös und
willensstllll. Und da haben wir nun den Lohn: ein ileiner
Revolutionär steckt in ihm, «in Sozial» und Menschheits»
lritiker. der gleich seinem Nachtwächter Andreas Mariele
sich mit seinem engen Rocke gar nicht zufrieden geben will."
(Fränl. Kur. 514).
„So sehen wir Fed««r, der in verhältnismäßig hohen

Jahren in die Literatur getreten ist, sich jedoch im ersten
Ansturm einen ersten Platz in ihr gesichert hat, an einem
reichen quellenden Lebenswerk« arbeiten. In allen seinen
Schriften prägen sich zwei Eigenarten aus: eine schweizerische
und eine katholische." (Neichspost, Wien 475).
Seit die Heimatlunst»B«wegung den Blick für erdoer«

wnchfenes Stammestum wieder schärfte, is
t

die auffal»
lende Wesensveiwandtschaft gerade der niederdeutschen
Küstenbewohn« des Reichs und der oberbeutschen Berg
bewohner der Schweiz zumal im Schrifttum so un
verkennbar zutage getreten, daß sich wohl daraus mit
die besondere Beliebtheit schweizerischer Erzähler bei uns
im Norden wie auch die unverhältnismäßig starte Bei»
breitung ausgesprochen norddeutscher Dichterwerle in den
Nlpenländern erklärt. Ganz besonders eng erscheint diese
literarische Verwandtschaft der bodenständigen Kunst in den
Nord» und Südmailen Alldeutschlands, wenn man die in
ihren besten lebenden Vertretern zum Ausdruck kommende

Naturbeseelung nebeneinanderhält." Jacob Nödewadt
(Hamb. Nnz. 236).
Und in Hinblick auf sein neues Buch „Das Mätteli»

seppi": „Es geht streng katholisch in dieser Erzählung
her; Kerzen, Orgelbiau«, Glockengeläut, Kaplan« und
Kutten werden nicht gespart, aber der Katholizismus er»
scheint hier nicht als dekoratives Element im romantischen
Sinn; er is

t

viel zu bäuerlich und mehr tätig als ästhetisch,
und darum auch origineller. Aber da dieses Voll von
leinen Zweifeln angekränkelt ist, wirb man auch nicht «inen
aufs Problematische ausgehenden Roman erwarten, wenn
er wirklich aus der reellen Landschaft herauswachsen soll.'

Im Geiste der Vollsepil is
t

dieses Werl Heinrich Federer;
unzweifelhaft eine, ja wohl die stärkste Leistung seit Gotthelf.
Gewiß setzt sich auch diese Dichtung, die Federer «ine Er»
zählung nennt (sie hat nicht weniger als 565 Seiten), über
alle Kompositionsgesetze hinweg; der Erzähler reist mit»
unter ohne Fahrplan ins Weite.
„Aber das alles hat nicht viel zu bedeuten bei einem

Autor, der so flohsinnig und doch wieder tiefernst dem
Vollsganzen gegenüber, oder mitten drin steht, bei einem
freundlichen Spender, dem der Honigtopf nie aus» und der
Cauertopf nie übergeht, und dem man vor allem an seinem
fünfzigsten Geburtstag das Angenehmste sagen kann, er
habe das erste halbe Hundert seine« Lebens mit einem

Meisterwerk volkstümlicher Epik beschlossen." (N. Zur.
Ztg. 1596). Vgl. auch: Zürch. Post (472)- Bund,
Bern (473); N. Bad. Landes.Ztg. (509).

rund zehn Jahren im Königlichen Schauspielhause zu Berlin
unter Erfolg für den Verfasser aufgeführt — die Tragödie
des Meisen, des Menschen der Kontemplation, der durch
die Macht der Verhältnisse in das Leben hineingelassen und

in schwere Schuld verstrickt wird, als er sich als Mann der
Tat bewähren soll, woran er jedoch zugrunde geht. Mit
den .Dunklen Mächten^ (wie alle bisher veröffentlichten
Werl« bei Adolf Vonz u. Co. in Stuttgart erschienen) und
der noch ungcdluckten .Medusa' schuf Renner zwei düstere
Familientiagödien aus der Gegenwart, um dann mit seiner
,Francesca da Rimini' (zuerst am Stuttgart« königlichen
Hoftheater gespielt) und seiner »Alleste' (Uraufführung im
Altenburg« Hoftheater) den Höhepunkt seines bisherigen
Schaffens zu erreichen. Dah wir diese beiden Schöpfungen
noch nicht in Berlin zu sehen bekamen, is

t

bedauernswert.
Wie meisterhaft spannend bis zum Schlüsse is

t die aus der

»Göttlichen Komödie' uns allen bekannte Liebestragödie
aufgebaut, wie plastisch sind die einzelnen Gestalien in

knapp charakteristisch«, gedankenvoller Sprache heiausge»
arbeitet und im Spiele der Gegensätze zu lebendiger
Wirkung gebracht! In .Älteste' weiß der Dichter die be»
kannte uilliische Mythe von dem Opfermut« des liebenden
Weibes, das für den Geliebten Mann freiwillig den
Tod auf sich nimmt, in neuer Form und seelischer Ver»
tiefung zu gestalten, wobei er auch der Musik ein Problem
stellt, dessen Lösung unsere Tondichter reizen sollt«. Als
besonderen Vorzug dieser Schöpfung möchte ic

h

ihre Stim»
mungsgewalt bezeichnen, die namentlich gegen den Schluß
sich zu gewaltig« Willung «hebt. Endlich se

i

«ine

bisher leider noch nicht veröffentlichte Komödie Renners
.Der jüngst« Tag' «wähnt, di«, «inem früheren Schafs«.«»
abschnitt angehörend, mit ihrem deutschen Humoi, ihler
spannenden, eigenartigen Handlung und der Fülle scharf
profilierter Gestalten spätere Zeiten sicher neben Kleists
»Zerbrochenen Krug' stellen werden."
An anderer Stelle (Hamb, Nachr. 525) heißt es: „Dem

merkwürdigen, hochbegabten Mann is
t

das harte Los d«
Aimut zugefallen. Nie hat er eine höhere Schule besucht,
und doch sind seine formvollendeten, gedantentiesen Ze»

dichte (vermehrte Gesamtausgabe zu beziehen vom Verlag«
von L. A. Kittl«, Leipzig) alles andere eher als Volkstum»
lich. Er hat sich auch als Dramatik«! betätigt, ab« sein«
Ställe liegt entschieden auf dem rein lyrischen Gebiete, wo
er inbezug auf Schwung und Kraft der dichterischen Sprache
und Reichtum der Phantasie leinen Vergleich zu scheuen
braucht. Freilich hat die Schwerblütigleit, der Ernst dieser
Gedichte, aus denen vielfach ein dunkler Pessimismus spricht,
den Kleis seiner Bewunderer und Belehr« nicht allzu
weit sich ausdehnen lassen, und dem entspricht es auch, daß
es ihm nicht beschieden gewesen ist, in behaglichere äußere
Lebensumstände zu kommen." Vgl, auch: Georg Amsel
(Tägl. Runbsch.. Unt.'Beil. 243); Franz Graetz« (Beil.
Tngebl. 532) . Münch. N. Nachr. (528).

V Gustav Renner

Anläßlich de« 50. Geburtstages be« Dichter« schreibt
Josef Ltolzing (Aus großer Zeit. Post 529): „Das
zeichnet die Dramen Gustav Renners aus, daß die in ihnen
gestalteten Grundgedanken stet« rein menschliche sind, also
Ewigkeitswert besitzen. So bietet uns sein »Merlin' — vor

/Zur deutschen Literatur
Zu den Aufsätzen über Andreas Gryphius bleibt

nachzutragen : Ilse Reicke (Tag 239) ; Alfred Goetze (S"«le»
Ztg. 478),- „A. G. in Stiaßburg" (Stiaßb. Post 781).
D« diamatischen Idee in Mozait« Opernteilen

geht Aug. Adl« (Flemdenbl., Wien 283) nach.
Lichtvolle Klaiheit lühmt Hans Nenzmann (Tag 233)

der Faust'Eitlüruna von Ernst Traumann <E. H. Beck.
München) nach.

— W. A. Hammer würdigt (Österr. Voll«>
ztg. 268) da« Buch üb« Christiane von Etta Federn
(Delpyin'Verlllg) und meint, daß Christiane an dem Urbild
für Dorothea viel größeren Anteil gehabt habe al« Lili
Schöncmann.

— An Luis« 2«idl«, die Malerin des
Goeth «kreise« wird (Dresd. Nachr. 278) anläßlich ihre«
50. Todestages (7. Ott.) «innert.
Üb« Heinrich Heine und Hamburg schreibt Adolph

Kohut (Ztg. f. Lit. usw. Hamb. Eorresp. 21). — Ein
Aufsatz über Georg Büchner au« der Feder von Kurt
Meyer-Rotcrmund findet sich: Heimstatt, Wolfenbüttl.
Kieisbl. (1U).
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Den Briefwechsel zwischen Burckbardt und Heys«
analysiert Georg I. Plotk« (Franlf. Ztg. 285>. — Di«
nachgelassenen Schriften Goich Fock« werben (hämo. Frem»
denbl. 276. B) gewürdigt.
Ein Rachruf auf Dora Duncker findet sich: National»

Ztg. (239). — Dem bescheidenen, kürzlich verstorbenen alto»
naer Satiriker Marimilian Fuhrmann („Früchte de«
Lebens", ,,Au« dem Schleppnetz") widmet Robert Warnecke
(Altonaer Nachr. 478) warmempfundene Feilen. — De»
bei Thiepvol unlängst gefallenen früheren pariser Kor«»
spondente» der Köln. Ztg. Robert Tchwerbtfeger wird
(Köln. Ztg. 1l)45) al« eine« reichbegab!«n Schnfistellcrs
gedacht.

i. Zum Schaff«» der Lebenden
Von Walter Harlan sagt Iuliu« Bab (König«».

Ällg. Ztg., 2onntag«bl. 41): „Seit mehr al« zwei Jahr»
zehnten is

t Walter Harlan in der deutschen Literatur mit
einer wachsenden Zahl viel gelobter Bücher vertreten, und
fast ebenso lang« spielen die deutschen Bühnen, oft gcnug
mit erheblichem Erfolg«, Stücke von ihm. Trotzdem is

t

er
im breitesten Sinn« de« Worte« noch nicht Durchgesetzt',
gehört noch nicht zu den alldelannten. unbedingt populäre!«
Namen der deutschen Gegenwartsdichtung. Da« hat
begreifliche Gründe — ab« Gründe, die durchaus nicht
gegen Harlan und den Wert seiner Arbeit sprechen. Einmal
fehlt e« ihm an ästhetischem Raffinement. Er geht nicht von
einer besonder« einprägsamen und aufregenden Art neuer
sinnlicher Beobachtung au«, und verfügt dc«halb nicht
über jene Art de« auffällig originellen Stil«, der «inem
Autor heutzutage im Kreis« der Ästheten, der tonangebenden
Nervenmenschen, so leicht zu Ruhm verhilft. ihn in Mode
bringt. Harlan« Beste« wächst »u« einer sittlichen Leiden»
schaft, aug «inem geistigen Interesse, da« sich erst langsam
die eigene Kunstform bildet. Damit is

t

er aber n'cht nur
für den Ästheten ein« ungemütliche Erscheinung, sondern
bleibt auch für den vergnügten Philister, der die Kunst bloß
al« Unterhaltung sucht, eine schwer verdauliche Kost. Aber
gerade diese äußerlich ungünstige Stellung zwischen dem
Raffinierten und dem Banalen gibt ihm «ine eigene Kralt,
der«» Entwicklung für unsere Kultur von Bedeutung sein
muß, und deren Sieg deshalb über lurz «der lang doch
sich« zu erwarten ist."
In einer Skizze über Carl Hauptmann al« Krieg«»

dichter führt Richard Rein (Weser.Ztg. 25152) au«, daß E.
Hauptmann au« Rausch schaff«: „Wie da« b.sweilen
fiebert! Wie Ahnungen schleichen und knistern ! Ein Tanz
metaphysischer Ding«! Und ... Visionen, denen bis Weicn
der Dinge klarer wird, die atemlo« die unergründlichen Zu»
saminenhäng« unirdischer Art erschauen. ... Da Kleine«
groß wird und Geringe« Bedeutung gewinnt. — Eine neben»
fächliche Bemerkung wird z. B. einmal wiederhalt und
wirkt nun al« Schicksalsspruch. Irgendwo sagt mal «in«
Bäuerin: .Die Nächte sind dunkel hier.' Ihr Partnil
.wiederholt: ,Ia, di« Nächte sind dunkel hier', und plötzlich
zieht eine Ahnung in unser« Herzen von einer schweren,
unentrinnbaren Moir»."
Nich. Tschorn zählt (Deutsche Warte. Sonntag. 8

.

VN.)
Hermann Hesse zu den bedeutendsten deutschen Erzählern.
„Hermann H«sse, der Erzähl«, is

t die« im besten Sinne des
Worte«. Sparsam, im Aufbau vollendet, mit dichterischen
Mitteln ungemein reich begabt, hat dieser Schüler Gottfried
Kellers und der italienischen Etillünstler dichterisch bedeu»
tende Werke geschaffen,' in denen er Leben und Schicksal
der Älltag«menschen mit all ihren Sonderlichkeiten schildert.
Da» sind Menschen, die nicht im Hasten und Treiben «ine«
neuen Zeitalter« geformt weiden, sondern si

e leben in der

beschaulichen und unberührten Weltabgeschiedenheit der

Kleinstadt dahin und werden nur durch ihr eigene« kleine«
Schicksal gebildet. Von schweren Seelcnlampfen, hochdra-
malischen Erregungen weiden Hesse« Gestalten nicht er»

schüttelt."
Als eine Dichterin begrüßt Wilhelm Schmidtbonn

<B«rl. Taget»!. 529) Else LaZtei-Tchüler : „Eine Königin

is
t

dies« Dichterin. Di« G«bicht«. dl« »»» ihrem Her,»!,
lvmm«n, sind von vulkanischer Gewall »od heute schon man»
che» Menschen Manna vom Himmel: dies« Mensch«,
könnten sonst den Berg dieser Zeil nicht läng« tragen.
Diese Gedichte weiden noch einmal in de« Seelen der Vi«l»
aufblühen und di« S«l«n di«s« Vi«len zu « n«m himmlischen
Gart«n mach«n — w«nn di« Z«it da ist. Aber bi«s« Dich»
l«in — statt mit Wort«!» d«r Li«d« und mit Schützen de»
Dantes überschüttet zu sein — is

t

von den Bajonetten und
Handgranaten de« Alltag« gehetzt, einsam, daß Bitterkeit
au» ihren Augen bluten könnt«. AI« ihr Sohn sehr trank
war. mutzt« si

«

wahrhaft betteln gehen, damit « in «in Er»
holungshau« auf da« Land lönn«. Und si

«

hat umsonst
gefleht"
In Anna Schuller'Schullern» zeichnet Adam

MüllcrGuttenbrunn di« Dicht«rin b« si«b«nbürg«r Soch»
sen <Au« groß« Zeit, Post 527): „Anna Schulleru» war
eine Pfall«»tvchl« und is

t

al» Ann» Schul!« «ine Pfar»
l«r»frau g«word«n, und auf d«m «ig«nartig strengen Hinter»
grund de« eoangclisch'sllchsischen Dorfleben«, indem sonnige»
Garten de» festgefügten Pfarrhaus«», da» der Mittelpunkt
einer »leinen Welt ist, sind diese Dichtungen gewachsen.
Von einem starken, innigen heimat»gefühl getragen und
durchleuchtet, enthüllen si

e «n» «in besond««» Bild altsüchsi»
sch« Kultur und bring«« doch in all«n H»rz«n «lwa»

Persönliche« zum Mitschwingen."

Mar Fürst wird anläßlich seine« 70. G«burl»tag«»
al« Historienmaler und Schriftsteller <Aug»b Postztg.. Lit.
Beil. 26) rühmend gefeiert. Man dank« ihm «in« Reih«
kleiner Schriften mit blühenden Nanderschilderungen. —

Zu Isabella Kaiser, 50. G»burt»tag <2. Oll.) sagt

I. C. He« <N. Zur. Ztg. 1562): „Kaum «in Menschen»
lind is

t

je den Weg der Kunst so schmerzenreich gegangen
wie sie, eine Heldin, «ine Märtyrerin ihre« Talente», dessen
Rastlosigkeit ihre körperlich« Kraft früh g«br»ch«n hat.
Wenn man Dicht« gern mit Kerzen vergleicht, di« an beiden
Enden brennen, dann trifft da» Bild auf niemand so zu wie

auf sie. Seit Jahren is
t

ihr Leben nur noch «in Kampf
mit d«m Tod, dem si

e

so ergreifend« Strophen gewidmet
hat."
Neu erschienene Werl«. In Heinrich Lersch»

künstlerischer Entwicklung glaubt Konrad Ooerstolz drei
Perioden abgrenzen zu können (Voss. Z

.
523) : ,,In seinem

dichterischen Schaffen lassen sich deutlich drei Stufen der Ent»
Wicklung unterscheiden. Iu«rst war ihm di« «igen« Erschüt»
terung und der enge Krei» de« Individuum» Inhalt, dann
die Arbeit und da» Schaffen allgemein, gesehen vom Ge»
sichtswinlel seine« eigenen Arbeit«bezirle», und heut« d«r
leidende, ringend« Mensch, di« «wige Sehnsucht de« Erben»
geschlecht«, da« Stirb und Werde der Menschheit."
Von Ren« Schicke!«« Schauspiel „Han« im Schn»»

lenloch" sagt Annette Kalb <N. Zur. Ztg. 1474): ,,,han«
im Schnatenloch' von Rens Schicke!«, «in elsässisches Schau»
spiel in vier Alten, dessen Annahme in Frankfurt gemeldet
wird, gehört, wie Tchelow'« „Kirschblüte", nur in viel

höherem Grade noch, zu den atmosphärischen Stücken. Man
weih nicht, sind hier Licht und «lsässischer Himmel mitein»
bezogen, «der fluten si

e

ungefragt so herein. Ab« man
weih, hier is

t

die Tragik leine stipulierte, si
e «gibt sich

von selbst. Denn hier is
t

der Held «in« mit d«r Landschaft,
in d«r er steht, und mit dem Himmel, der schwefelgelb auf»
leuchtend, in der Ferne grollend, so weit, so brütcnd. üb« ihn»
hängt. Elsaß! Und hier hat der Held e« nicht nötig, di«
W«lt zu b«eisen, sondern er trägt da« Wisen um ihre
winterliche Finsternis in seinen leichtblütigen Adern."

Reiche Anerkennung findet Werner ». d
.

Schulen»
bürg« Roman „Thoma« Dingstäde" (Karl Reihner). Lud»
wig Sternaul schreibt (Tägl. Rundsch. Unt.»Neil. 235):
„Der Roman, der — möchte ich fast sagen — nur ar« Vn»
sehen nicht von S. Fischer verlegt wurde, wo er eigentlich
hingehört, ist, alle« in allem, ein Wurf. Findet Echulenburg
die Kraft, auch einmal einen Charakter folgerichtig zu g«>
stalten und groß durchzuführen <wa« ihm hier in seinem
Thomas Dingstäde nicht recht gelungen ist), so wüßte ich
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nicht, was ihm dazu fehlte, für viel« die .Erfüllung zu wer»
den, die seit Jahr und Tag »sehnt wild. Gleich fiel von
den unleidlichen mobischen Geziertheiten wie von den be»

stechenden Oderflüchlichleiten unsere« 1lnt«rhaltung«lomans,
bedeutet er jedenfalls «in« große Hoffnung." ^ AI»
«inen Kriegsroman, wie er s«in soll, kennzeichnet
Karl F^ v. Kummer das Volkbuch von Mathilde zu
Stubenberg „Heimaterde" (Reichspost, Wien 469). —

„Ein herziger Kerl" wird Mal Iungnickel wegen seines
„Peter Himmelhoch" (Zürcher Post 473) genannt.
In einem Aufsatz über Ricaida Huchs neues Buch

„Luthers Glaub«" sagt Ernst Troeltsch (Voss. Z. 516):
„Wer die älteren Schriften der Dichterin tennt. wird fragen :
wie lommt Saul unter die Propheten? Jen« Schriften
waren einzigartig in aller modernen deutschen Literatur
weil si

e

noch «in schlichtes, klares, melodisches Deutsch
schrieben, ein Deutsch, da« an Go«th« gemahnt« und mit
dem modernen berufsmäßigen Schwulst und Esprit der
Literaten nichts zu tun hatte. Und in dieser wundersamen
Sprach« verlündeten si

e das Recht der Phantasie, der
Liebe, der Leidenschaft in dem «inen Sinne eines unendlich
liebefähigen und feinfühligen Frauenherzen«, aber in

schrankenloser, traumhafter Entfesselung. Das war gemisz
wundervoll, aber es war sehr wenig christlich und sehr wenig
lutherisch. Mit Luther in Verbindung gekommen is

t

die

Dichterin wohl erst durch ihr« Vorstudien zur Darstellung
des Dreihjährigen Kriege«, zu jenem Buche, da« wie der
Sonnenstrahl ist, in dem die Stäubchen unübersehbar wir»
beln. Da mag si

e

Luther« Gestalt gepackt haben und aus
jene» Stäubchen zu ihrer mächtigen Wirkung herausge»
schleudert worden sein, bis si

e

zum Riesen und Heroen auf»
wuchs. Auch von Paracelfu« und Kepler ober Jacob
Böhme mag si

e da vieles gelesen und liebgewonnen haben.
Aber die eigentlichen Gründe liegen natürlich tiefer. Es
wäre indiskret, hier weiter eindringen zu wollen, als die
Dichterin selbst »ndeutet. Sie spricht von der Größe und
Rücksichtslosigkeit der das eigene Ich und die Kreatur
vergötternden Leidenschaft, die Gott verdrängt und sich
selbst verleugnen lernen musz, wenn Gott wieder Herr in
der Seele »erden soll. Nur durch starke und kühne Sünde
lommt man zu starkem und von allem Moralisieren fiei«n
Glauben." — Auf Hanns v. Zobeltitz' Autobiographi«
„Im Knödelländchen und anderswo" (Velhagen und
Klasing) macht Franz Teivaes in seinem Aufsatz „Junker
und Literat" n«rftändni«voll aufmerksam (Voss. Z

.

521).
— „Ein deutsche« Trostbuch" nennt Emil Hadma (Tage«»
post, Graz 276) Adolf Barrel«' Anthologie „Ein' fest«
Burg is

t

unser Gott" (Mai Grosse, Halle).

Zur ausländischen Literatur
Von Paul Margueritte« neuem Roman heißt es

(Zur. Ztg. 1602): „Ich kann mir vorstellen, das, der
,llmbuzquö' auch von einer spätem Generation, gleichsam
ol« ein historischer Roman, zur Hand genommen wird.
Denn wen« es zu beschwerlich fallen wird, frühere Zei»
tungen nachzublättern oder sich in eigentlich geschichtlichen
Dokumenten zu erkundigen, der wird vielleicht zu Mai»
guerittes Roman greifen i er wird dann neben einer Liebes»
Ehebruchsgeschichte noch alles für Franzosen geschichtlich
Wissenswerte finden, etwa vom I.August 1914 bis zur ver»
heißungsoollen Marneschlacht ; selbst an der berühmten Par»
lamentsrede Vioianis wird er seine patriotischen Gefühl«
wieder neu entflammen können. Die politischen Ereignisse
sind Margueritte zu Hilfe gekommen, er vermochte mit ihrer
Darstellung «inen Roman von 352 «ng gedruckten Seiten
zu füllen, der bei Flammarion in Pari« erschienen ist. —
Marc Henry, dem früheren Herausgeber der „l^evue
l^r»ncc>-2llem2ncle". der nunmehr nach Frankreich zurück»
gelehrt und ein« Schmähschrift auf Deutschland .^u P»V5
<1e5^aitre« l^Imnteu!^- verfaßt hat. schreibt Paul Schle»
singer (Voss. Ztg. 528) die „Nrabschrift".
Charles de Eoster« „Hochzeitsreise" (Inseloerlag)

würdigt Wilhelm Hermann (Weser.Ztg. 25151).
Über bi« Tragödie Oscar Wilde« schreibt R. L.

Orchelle im Anschluß an das Vuch von Frank Harris
(Weser.Ztg. 25155) svgl. auch Zürch. Post 484s. —

Ein Einblick in Vernarb Shaws Kriegsstück wirb (Voss.
Ztg. 529) geboten.
Einen Aufsatz über Ali oft« „Rasender Roland" ver»

üffentlicht Eugen Lerch (Tag 240).
Die Stellungnahme der skandinavischen Dichter

zum Weltkrieg erörtert Martin Heldt (Verl. Börsen.Ztg.
467 u. a. O). — Ein Aufsatz von August Strindberg über
Bjsrnson wird (Voss. Ztg. 509) wiedergegeben. — Der
isländischen literarischen Gesellschaft, die nunmehr hun»
dert Jahre besteht, wird (N. Zur. Ztg. 1591) gedacht
Anton Lüble bietet (Velgrader Nachr. 229) eine

Studie über altbulgarische Literatur.

^Liebhaberlunst in der Lyrik" (zu Bruno Franl „Die
Schatten der Dinge") von Benno Di «der ich (Ztschr. f.

Wissensch. etc. Hamb. Nachr. 41).

. .Erinnerungen eine« Bibliophilen" XXXVIII von
Leopold Hirschberg (Bell. Börs.»Cour. 477).
„Hintertreppenroman im Mittelalter" au« einem nach»!

gel. Weit von Rich. M. M«y«r (Wesei.Ztg. 25150). !

„Theaterlultur" von Gustav Rick«lt <B«rl. Tage»
bl. 516).

CchoderZeWnsten
^n<f>s/,n>> XIV, I. Hermann Bahr« Roman .Himmel»-^VUMIW fahrt« wird In katholischen «leisen g°n, all
gemein sehr warm aufgenommen und hoch bewertet, auch
an Bahr» Empfindungsechlheit wird lein Zweifel laut.
Es entspricht dieser allgemeinen Einschätzung durchaus, wenn
Karl Muth schreibt: „Zunächst scheint es nur billig,
eins festzustellen: Hermann Bahr is

t weit davon entfernt,

seinen Roman für den Roman de« Katholizismus aus»
geben zu wollen. Er selber hat an eine solche Etil«»
tierung wahrscheinlich weder vorher noch nachher überhaupt
gedacht. Dieser Roman is
t aber tatsächlich «in Werk

geworden, das einem in vielen modernen Seelen erwachten
Verständnis für die Welt katholischer Glaubenssicherheit
«inen erlebten und starken Ausdruck gibt. E« is
t

kein

Werl religiöser Leidenschaft! «« is
t —

echt zeitgemäß
—

«in psychologischer Roman. Aber die Psychologie beruht
hier aus einer so eindringlichen und allseitigen Kenntns der
modernen Seelenverfassung, is

t

so vertraut mit all den
Schwierigkeiten, die der Intellekt des modernen Menschen
dem für unser Leben durchaus notwendigen Willen zum
Glauben entgegensetzt, si

e

weih so gründlich Bescheid, nicht
nur in dieser ganzen Sophistit, sondern auch in den Mitteln,

s!
«

2ä »bzurdum zu führen, daß man sich schließlich doch
fragt, ob hier die Kunst der »Einfühlung' allein auch
ausreichen könne. Kann denn wirklich jemand, und mag er
als Mensch und Künstler noch so wandlungsfähig sein, die
Winlelzüge d«3 menschlichenDenken« auch in solchenKonflikten
verstehen, ohne zugleich diese Konflikte in sich selber burchge»
kämpft zu haben? Ich behaupte, daß diese Arbeit nur ein
Künstler vollbringen kann, der selber den Entwicklungsgang
der Hauptfigur ehrlich durchlaufen hat.. AI« die erstaun»
lichste Einfühlung in religiöse Zustande, die je einem Dicht«
gelungen ist, wird immer da« 6

.

Buch von .Wilhelm
Meisters Lehrjahren' gelten dürfen. Aber Goethe legt Wert
darauf, bei dem Leser ja leinen Zweifel aufkommen zu
lassen, dasz er persönlich über der »zartesten Verwechslung des
Subjektiven und Objektiven' steht. AI« Künstler hat er
zwar die Fähigkeit, auch dies« Gemütszustände mit innerer
Wahrheit daizustellen, al« Mensch aber gesteht er der Welt,
auf die si

e

sich beziehen, leine Objektivität zu. Eine ge»
wisse Kritik will auch bei Hermann^Bahr in der Darstellung
religiöser Erlebnisse lediglich da« lünstlerifche Eiperiment
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gelten lassen, mit anderen Worten, si
e

sträubt sich anzu»
nehmen,daß dem Dichter der letzt« Schritt der Hauptperson
lein« Roman« mehr se

i

als ein« «in subjektive An»
»»ndlung."

sstinnnon dos ^«7 Xl-Vll. 1
. Kühler, besonnener, mitVlNIMM oer ^jeil. ^,^ vlnchoaüchem Scharfblick, lll»

tzermam Bahr« Roman ..Himmelfahrt" im allge»
meinen in katholischen Blättern geweitet wirb, urteilt Ialob
voerman« S. I. über das Vuch und über den Verfasser

in seinem Aufsatz „Wenn man Bahr und Bourget liest".
Li schreibt:
„In da« Vuch is

t

«in« Fülle von Gedanken über Lehre
undLeben d«r katholischen Kirche zusammengedrängt. Frei»
lich is

t

nicht alle» genau ausgedrückt. Aber mehrmals
wirb beteuert, auch wo etwa« irrig scheine, solle «« nur

1
° gemeint sein, wi« e« d«m Glauben der Kirch« ent»

spreche. Und der Domherr mahnt noch auf der vor»
letzten Seite:
Du darfst aber, w«nn du gelegentlich über meine

N»rte nachdenkst, nur ni« oergessen, daß die Sprache sehr
unbehilflich ist, im Angesichte der Geheimnisse wird si

e
lallend, lein Menschenmunb kann die ganz« Wahrheit
s»aen, auch war'« »ergeben«, denn lein Menschenohr oer»
nimmt si

e

r«cht, aber, die Menschenhand kann die Wahr»
heit tun (2. 399).
War« e« Nähr nur auch gelungen, mehr von der Wahr»

heit, die «r oertünden wollt«, dichterisch darzustellen ! Leider

hat er da«, wa« Franz zur Belehrung drängt, nur zum
Teil in gut geschilderten und «cht österreichischen Charakteren
o«lorp«rt. Auf sehr oitltn Seiten erscheint da« lbedanl»
üche in der mäßigen Belebtheit akademischer Gespräch«
»der in nachfühlender Betrachtung, etwa so :

Und genau genommen, meint« Franz, glauben wir alle
Mr auch einst sterben zu müssen, aber doch gewisser»
maßenselbst nicht mehr dabei zu ^ein. Wa« wahrscheinlich
ein« ganz richtig« Empfindung ist: d«r Tod gehört nicht
mehr dazu, uns« Sterben erleben wir ja nicht, ic

h

bin

i» der Tot« nicht mehr! Nur an Gräbern fragt e« un«
bang: W«nn du dann aber doch noch wärst? Da« is

t

«»
was un« d«n Tod fürchttn läßt. Wir sind doch «igentlich
immer froh, wenn wi«d«r ein Tag vorüber ist. Wir
feierne«. wenn da« Jahr vorüber is

t ! Welch ein Fest also,
»enn endlich all«« vorüber ist!
Wenn e« lein Ende, wenn «« der Anfang wir«? Nur

darum fürchten wir den Tod. Eigentlich fürchten wir nur,

im Tode doch nicht tot zu sein. Und bloß die Furcht
»°i jenem Leben dann macht uns diese« Leben hier lieb.
Aber ic

h

glaub« doch an jene« Leben gar nicht! Oder de»
«eist meine Furcht vor dem Tod«, daß ic

h

Koch daran
glaube? Daß e« tief in mir doch daran glaubt, und ich nur
«ahn«, nicht daran zu glauben?
Franz hielt «in. Er war durch« Moor in die Au,

gelangtund stand am Flusse (S. 159).
Lolche Abschnitt«, nur viel lungere, finden sich im

Noman dutzendweise. Bahr is
t j» immer halb Künstler,

halb kritischer Plauderer gewesen. Im Jahr 1911 er»
U°«e er im ^Littiarischen Echo' (XIII, 494), di« Romanleih«,

;» der .Himmelfahrt' gehört, solle darstellen, welche geistigen
Lebensmächt« sich heute dem einzelnen Menschen zu seiner
Nesninmung, zu seiner Erfüllung anbieten'. Im stillen
nenneer die auf 1? Bände berechnete Reihe : ,Die alten und
die neuen Mächtev Er beschwert« sich zugleich, dasz man
sein« kritischen Arbeiten mißversteh«: ,Ich sagte: Dieser
Autor is

t

so und so, dieser Autor will da« und das. Man
faßte da« aber auf. al« ob ich damit anempfohlen hätte,

1
°

und so zu sein od« da« und da« zu wollen.' ÄNan
wirb also nicht ohne weitere« schließen dürfen, dasz Bahr sich
nun zu der ,alt«n Macht' betenne deren Sein und Wollen
n in Himmelfahrt' mit. den Lichtern und Schatten seiner
Vemeiiungen überschüttet. IedenfaN« hat er die Abhängig»
leitder Lebensanschauung von der Lebensführung ganz
lichtig »I« eine entscheidend« Macht gerade der zettge»
nWschtn Eeelengeschiclste erkannt."

'

Konseroattve Monatschnft-
rückt Gerhard Hilbert in sein«! Ttudi« „Da« Ham»
letplvblem" dl« Tatsache^ daß d«r Dön«nprinz di« hohe
Schule zu Wittenberg besucht hat: „Weshalb wird' gerade
Wittenberg mehrfach Mit solcher Bedeutung vom Dichter
genannt? Wittenberg is

t

sicher di« geistige Heimat de«

früh««» Hamlet; darum sehnt er sich dorthin zurück, um
dort der alte wieder weiden zu können. Au« Wittenberg
kommt Horatio — der einzige, dem er sein volle« Vertrauen
schenken und bewahren lann. Wa« aber is

t Wittenberg«
Bedeutung? Kuno Fischer behauptet ohne den Schatten
eine« Beweise«: Wittenberg se

i

von Shakespeare genannt
al« Pflegestätte der Renaissance. Nie aber hat Wittenberg
Kies« Roll« in b«r Geschichte gespielt. Richtiger dürfte
es sein darauf hinzuweisen .dasz Wittenberg di« Stadt
de« l)r, Faust is

t in der Sag«, di« auch Shakespeare
kannte: e« galt al« die Stadt d«r ti«fst«n Wissenschaft
über die geheimmLvolle Welt de« Geiste«. Die« aber
beruht vielleicht wiederum darauf, dasz Wittenberg Luther«
Stadt ist. Darin besteht seine Bedeutung in der Weltge»
schichte, daß da« Wort vom Glauben durch Luther von
Wittenberg au« erschollen is

t

in all« Welt. Hamlet, der
grausam Enttäuscht« und Ernüchterte, will wieder ein»
tauchen in die Welt de« Glauben« in dem instinktiven Ge»
fühl, daß die« den grausigen Bruch in seiner Seele
heilen tonnte."

Nie» Nilslwsmelt XIV. l. Trotz mannigfach« Nor.
^>le OUlyerw«!.^ h,^„, glaub, W. Echel lberg
Görre« al« Kritiker «ine hohe Stellung zuerkennen zu
müssen. E« heißt bei ihm: „Trotz dieser notwendigen
Einschränkungen is

t Vor«« einer unserer großen Kritiker,
der, alle« in allem genommen, Bedeutsame« auf dem Ge»
biet« d«r Kritik geschaffen, der mit li«b«ooll«m Sinne
verstanden hat, sich in die Zeiten und Menschen einzufühlen,
und si

e in ein« überaus persönlichen Sprache der Zeit vor
Augen zu stellen, in einer Sprache, so bild«rr«ich sinnvoll
und kräftig wi« kaum ein deutscher Kritik« si

e

besitzt. Gloße
Ziel« will er erreichen: di« Besserung s«in«r Nation, ihre
Erziehung zur Wahrheit und Gerechtigkeit, ihre geistige,
sittliche und politische Widergeburt. Er is

t
der geborene

Kritiker, wenn es gilt, die Z«it aufzustach«ln, si
e aufzupeit«

schen au« der satten Gleichgültigkeit. Ihn treibt eine
flammende Begeisterung für Wahrheit und Geiechtigleit, ein
tiefer Haß gegen alle« Unechte und Falsche. Die Ne»
teidigung seiner Überzeugung gilt ihm alle«, mag e« sich
um politische, kirchliche oder literarisch« Fragen handeln.
Wa« er will von der Kritik, spricht er gelegentlich in einer

sehr polemisch gerichteten Zeit in der ,Eo«' au« : ,Der litera
rischen Polemil wollen wir in einer ausschließlich ganz pole»
mischen Zeit lein« «ngabg«stochenen Schranken setzen. Trete
jeder, dem ein« gut« Überzeugung geworden ist, d« sich
im Besitze eine« ausgezeichneten Talente« fühlt, zu Schutz
und Trutz gegen jeden, der si

e

anfechten will, mit ganz»
licher Freiheit auf; all« Waffenarten sind ihm oerstattet,
vergiftete ausgenommen i jede« ehrliche Mittel is

t

ihm
erlaubt, da« irgend zum Ziel« führt«, leine Rücksicht
enger Konoenienz soll ihn im Streite hemmen: hat er sein
gute« Recht mit Gewandtheit und Kraft zu schirmen
gewußt, dann soll der Dank ihm zugesprochen sein. (Eos
1829. Nr. 28.)"

7^ M^l X. 12. Einen Aufsatz ..Krieg und Kunst"
/^>ei Ulllll. ,g^ Paul Vourfeind in die Wort« au«,
llingen: „Der Krieg is

t «in vorübergehender Ausnahme»
zustand, in dem natrülich eine Menge ewiger Werte offenbar
werden: dies« zu «ntd«ck«n is

t die große Aufgabe der Kunst.
Da« gelingt nur großen Persönlichkeiten, die befähigt

sind «in solche« Ereignis zu eileben, aber nicht in diesem
Erleben untergehen, sondern sich darüber erheben zu weit»

sichtlg göttlicher Klarheit. Nicht Schlachtenmaler sondern
Maler de« Menschentum», nicht Kriegzlieder , sondern
Menschheitsgesänge erwachsen aus dem Leid de« Kriege«.



239 Ungarisch« Vlief 240

Da« is
t da« Zeichen des großen Menschen, daß ihm, was

andern Sllavenletten sind, zum Adlerflügel wird, daß er
sehend wird, wo ander« erdlinden. Wie jede große Be»
wegung is

t
auch, der Krieg ein Erreger und Wecker. Er trägt

in leine Seele etwas hinein, aber er weckt, was schlummerte
und tan» es zur Blüte reifen. Dies« Zeit, die uns zu er
leben vergönnt ist, is

t

gros; und schrecklichzugleich, daß dec
Eeele tiefste Tiefen zittern, — aber nur da, wo dieses Er»
leben geboren ward. Letzte Menschheitsfragen treten an

manchen heran,
— aber auch nur da, wo das Fragen ge>

boren ward. — Wer will der Kunst die goldene Zukunft
weissagen? <Die größte Arbeit harrt unser nach dem
Kriege. Möge die Einte gesegnet sein!"
l^.Andreas Gryphius" (geb. am 2

.

Oktober 1616) von
Oslar Walgel (Deutscher Wille XXX, 2).
„Der Fembote in Goethes Götz" von Eugen Kilian

(D«r Meiler VII, 19).
„Goethes Etammbuchoerse" von A. N. Harzen»

Müller (Vollsbildung XI.VI. 20).
„Goethe, das Kind Bettina und die Musil" von 2.

Andro (Der Meiler VII. 19).
„Goethes häusliches Leben" von R. Haarhaus (Die

Grenzboten I.XXV, 41).
„Goethe und der gewerbsmäßige Mord" von G.

«edel (Der Falle I. 1).
..Haeckel und Goethe" von S. Weber-Bell <D«r

Falle I. 1).
„Georg Förster in Österreich" von Hermann Kienzl

(Peter Roseggeis Heimgarten XI^I, 1).
„Franz Dingelstedi und Friedrich Wilhelm Vubtz" von

Hans Knudsen (Hessenland XXX. 18).
„Ernst Elias Niebelgall" von Erich Jäger (Kriegs»

Lese VII. 41).
„Eine neue Bühnenbearbeitung von Lenaus ,Faust'"

von Friedrich Brandenburg (Der neue Weg XI^IV, 41).
„Was is

t uns Geibels Lyiil heute" von Heinrich
Deckelmann (Zeitschrift für den deutschen Unttiricht
XXX, 10).
„Gustav Freytag" von Paul Wislicenus (Der

Falte I. 1).
„Johann Georg Fischer" zu seinem 100. Geburtstage

von Kote Friedemann (Zeitschrift für den deutschen
Unterricht XXX. 10).
„Richard Wagner und Malwida von Meysenbug" von

Adolph Kohut (Der Meiler VII. 19).
„Wilhelm Scher«" 1814—1886 lzur dreißigsten Wie»

derlehr seines Todestages. (6. August)) von Joses Körner
(Neue Jahrbücher XXXVII. ?).
„Karl Schäfer" von Lutz Christof Schütz (Dn

Falle I. 2).
.Hermann llöns" von Wilhelm Rose (Zeitschrift für

den deutschen Unterricht XXX. 10).
„Johann Hinrich Feh.s" von . (Norddeutsche

Monatshefte III. 9).
„Rainer Maria Rille" von A. von Grolman (Der

Falle l, 2).
„Rainer Maria Rille" von Albrecht Schaeffer

(Masten XII. 5).
„Kasimir Edschmib" von Carl Hessemer (Der

Falle I. 1).
„Heinrich Federn." Zum 50. Geburtstag am 7

. Olto»
ber 1916 von Roland Fleiner (Der Lesezirlel Hottingen
Zürich III, 11.)
„Hermann Bahrs neuester Roman »Himmelfahrt'" von

H. Herz (Die Bücheiwelt XIV. 1).
„Bahls .Himmelfahrt'" von Richard von Kralil (Der

Gral X
.

12).

„Renü Schickele als Dramatilei" von Julius Vab
(Die Schaubühne XII. 40.)

„Charles Dickens" von Alfred Biese (Konservativ:
Monatsschrift IHXIV, 1).
„Die llltenglische Schaubühne" von Johannes Schlaf

(Der Meiler VII. 19).
„Hamlet»Entdeckung eincs Schauspiele«" ^Hamlet, Lnt>

deckung eines Schauspieleis von Gustav Mai'Nodeggs von

Josef Köhler (Die deutsche Bühne VIII, 41).
„Richtlinien zu Ibsen'« Peei Gnnt ^Fortsetzung)" von

Dietrich Eckert (Bühne und Well XVIII. 8).
„Stiindberg und die Frauen" von Käthe Rohmeder

(Bühne und Welt XVIII. 8).
.Polnische und russsche Dich'« und Erzähler üb r

Lanl
Judentums I.XXX. 40).
Juden" von Mlllcu« Landau (Allgemeine Zeitung des

„Die Mystil des Islams" von Wilhelm Oehl (Der
Gral X

.

12).

„Die Auswahl von Weihnachtsbühnenmärchen" von

Benno Diederich (Die deutsche Bühne VIII. 42).
„Zur Theaterlulwr" von Gerhard Heine (Die chriit»

liche Welt XXX. 41).
„Die sittlichen Ziele deutscher Lebensführung im Spie»

gel deutscher Dichtungen" von L. Hu bei (Bühne und Welt
XVIII. 8).
„Vom Kampf der Kunst" sDas Ziel, Aufrufe zum

tätigen Geist, von Kurt Hill«, G. Müller, München) von
Martin Roeh l (Die Schaubühne XII. 41).
Die neue Richtung im deutschen Schrifttum" von

Wolsgang Schumann (Deutscher Wille XXX. 1).

schM Auslands
^ Ungarischer Brief

„Deutschland im Wandel französischen Urteils" von
Charlotte Lady Vlennerhassett (Hochland XIV, 1).
„Brüsseler Theateispiel während des Krieges" von R.

Schacht (Die Grenzboten I.XXV, 40).

/?V er vornehmste und erfolgreichst« Vertreter ber ungari»
<</ schen Erzählungslunft is

t

heute
— aber nicht erst seit

heute — Franz herczeg, der würdige Nachfolger,
nicht Nachahmer, der zwei größten Romancicis (Iülai und
Milszäth), deren die ungarische Nation vor wenigen Jähren
in rascher Folge verlustig gegangen ist. I6lai und Mit»
szäth, so grundverschieden si

e waren, hatten gemeinsam«
Züge: die fruchtbare Phantasie, den unter Tränen lächeln»
den Humor, das tiefe Wurzeln im nationalen Genius
und das Schwelgen in der Vergangenheit. Herczeg ist e.n
Gegenwartsschilderer, ein vorzüglicher Kenner und Darsteller
der ungarischen Gesellschaft von heut«, ein vornehmer Welt»
mann, der sich auch in seinen Romanen gern in besseren
Kreisen bewegt. Die größeren und Neineren Gebrechen und
Verkehrtheiten der Gesellschaft, namentlich der „Gentin",
wie man hier den Mittel» und Kleinadel zu nennen pflegt,
weiß lein« treffender zu geißeln, wie ei andererseits ihren
Voizügen 'vollauf gerecht wird. Aber sein vielseitiges
Talent bewährt sich auch auf anderen Gebiete«: so ist er
einer der erfolgreichsten ungarischen Dramatik«. In diesem
Jahre hat er seine zahlreichen Verehrer mit zwei Ro»
monen überrascht, die seine Beliebtheit nui noch zu steigern
geeignet sind. Der eine: .H !,öi 5väb" (Die sieben
Schwaben) is

t

eine Kriegsgeschichte, hat aber leinen Vezug
aus das gegenwärtige Weitlingen, sondern behandelt crneEpi»
sode des ungarischen Freiheitskampfe« (1848—49). Schwaben
werden die Deutschen Südungarn« genannt; es sind biedeie
Landleute, die das Festhalten an ihr« Nationalität mit der
Treu« zum ungarischen Vaterland« bestens zu vereinen
wissen. Das ungarische Voll schätzt die Schwaben und
lebt mit ihnen im schönsten Einvernehmen. Herczeg, selbst
Sprosse einer „schwäbischen" Familie, zeigt uns nun in
seiner prächtigen Erzählung, wie sieben arbeitsame, fried»
fertige Schwaben aus Werschetz «ach und nach in den
Stludel der „Revolution" geraten und, treu zu den
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Ungarn haltend, Blut und Gut füi di« ungarische Freiheit
»pfern. Es is

t

ein »greifende«, weiheootl«s Stück Klein»
nultiei. heiausgeschnitten aus dem Kolossalgemüld« des

zieiheitstampfe« — em« der schönsten Buch« Herczegs.
Einem anderen Genre gehört der Roman „NÄLclalena
s<elelete" (Die zwei Leben Magdalenen«) an. Es is

t eine

Doppel», eine Ulternatiogeschichte, bei der es dem Leser
übn!llss<nbleibt, sich für die «in« oder andere Version zu
entscheiden

— «in lühnes Unterfangen, das Herczeg indes
glänzenddurchgefühlt hat. Die steinreiche, kinderlose Frau

v
. <5ä,lhat zwei N«ffen, tleme Knabe», und kann sich nicht

mtschüehen,welchen von beiden si
e

zum Erben einsetzen
soll«, denn das Vül»V«mögen sollte beisammen bleiben,
sie ieschlieht, die Entscheidung dem Zufall zu überlassen.
An eniem Lonntagnachmittag erscheinen die beiden Kinder
bei ihr, Pist» Esö,kü und Peter Videczty. Sie läszt de»
Zviinlnäuel ihrer Ltrickarbe't fallen; derjenige, der rascher
nachihm hascht, und ihn ihr überreicht, soll der Erb« sein.
Peter is

t

der Glückliche: „Gott will «s so!" Der «igenllich«
Aomlln spielt fünfzig Jahre spater. Magdalene Csä,Iü. «ine
iinleiin des enterbten Neffen der Gät, wird als Fintx-llind
«zogen. Zur blühenden Jungfrau herangewachsen, wird

si
e

die Geliebte eines Abenteurers, auf d«ss«n Anregung
hm si

e

auf den Sohn Peter Videczlys ein Raubattentat
«lübt. Zu jener Zeit war in Teme«oü,i, wo sich die Ne»
gebenheitabspielt, das Standlicht nerlündet, und Magda»
!nie wird zum Tode durch den Strang verurteilt. Das

is
t

das «in« Leben. Das andere hat zur Niundlage, dasz
nichtPetei Videczty. sondei Pista Csalü den Knäuel er»
wischt. Die »ls Waise zurückgebliebene Magdalene Es^tä
wird wie ein« Prinzessin erzogen, hat zahlreiche Freier,
beiilltet sehr vornehm, wird unglücklich usw. Der letzt:
Lproszder enterbten Videczlys is

t der Kammerdiener Mag»
dalenensund will diese, die sich zu ihm hingezogen fühlt,
>mdihren Gatten ermorden und berauben. Die Polizei,
'chtzeitig verständigt, vereitelt das Attentat in Zwölftel
stunde; Videczty wird standrechtlich hingerichtet, Magd,»
!en««bei stirbt an gebrochenem Heizen. Das war Magda»
!en«ns zweites Leben. „Welches das wahre war und

welche« si
e

erträumte, das is
t

heute, da ih:e beiden Leben
schonendgültig verstrichen sind, ganz gleichgültig." Im
«rund« genommen sind es zwei schön geschrieben«, er»
EinsendeNoveNen oder Nein« Romane, die nur die Namen
gemeinsam haben. Man tann, wie gesagt, Vedenlm
iegen; aber als Leltüre is

t das Buch mit das Epannendst«,
»»«5man sich denlen tann.

Em« Sonderstellung unter den ungarischen Fabulisten
nimmt Julius Krüdy «in. Er schließt sich weder dem an
altehrwürdigen Überlieferung«» Haftenden, noch den
»m di« Zeitschrift »I^unat" sich Scharenden an, is

t

aber
beiNlt«n und Iung«n gleich geschätzt. Sem« Novellen, von
denener nur «ine zu einem Roman ausgesponnen hat.
spielenmeist in der Vergangenheit, in bei guten alten Zeit
b« Niedeimeieitums, der Postkutschen, da es noch l«in«
Tilmbatmen, keinen Telegraphen, lein Telephon gab und
man sei» versonnenes Leben ohne Sputen, ohne hasten
^inkiumen konnte, ohne durch eine der teuflischen Er»
iindungen der Gegenwart beirrt zu werden. Was Krüdy
ceionder«auszeichnet und charakterisiert, is

t

sein« unllbei»,
!«si!iche melodiöse Sprache, die ein« unwiderstehlich an»
gehend«Willung ausübt. Auch sein neuestei, stilgemäsz
»»«gestattet« und illustriert« Novellenband .^ranMexu-
>ci2>xiöp N2pc»l<" („Die schönen Tage der Goldenen
Handgasse"— einer der ältesten Gassen de» alten Pest)
führt uns in di« Biedermeierzeit. Alte Gassen, all« Ne>
stallen,alte Empfindungen, alte Ansichten ziehen da an uns
vorüber-, »z geschieht blutwenig, und dennoch so viel, aber
»!« Erlebnisse sind meist innerlich. Und doch sind es die»
ReibenMenschen, in deren Gesellschaft wir heute leben,
dieselbenCharaktere mit denselben Leidenschaften, denselben
äugenden und Lastern. Recht melancholisch und pessi»
mistilchklingt das Vorwort, da« Krüdy zu seinem Buch ge
schrieben,ein echtesclocumentbumam. „Ich glaube" — sagt« n, ». — ^ dah sie, die Alten, di« wahren Lchriftstellei ge»

wesen sind, die sich zu meiner Zeit schon längst aufs Land
zurückgezogen hatten, früh aufstanden, morgens grosze Spa»
ziergäng« machten in Begleitung ihres Hundes, abends vor
den« Kaminfeuer hindämmerten. Ei«, di« alten Schrift»
stell«, schlieben Wahihoiten, Schönheiten, Nuten, Fabeln.
Sie wendeten ihi Haupt von den Widerwärtigkeiten des
Lebens ab. Uneihölt singt (?) Manon Lescaut und di«
diei Gardisten lügen in Träume hüllend. Der jasminblütene
Kisfaludy, Maupassant, Turgenjew und der überspannte
Lord, der Romanzen singt! Sie tonnten schr«ib«n, —
denn zu jener Zeit arbeiteten die Druckereien langsamer; —

si
e

beschrieben ihr Leben, ihre Gefühle ihre Freuden, ihre
Leiden. Wenn ich niederschrieb«, was ic

h

erlebt und empfun»
den und was man um mich empfunden hat: man sperrte
mich oi«II«icht in «inen Turm! Deshalb hat meine ganze
Literatur leinen Wert. Zum Glück lesen ohnehin nul die
Klanlen und Beinbrüchigen die Weil« d«i Schriftsteller."
Auch sonst hat uns der Sommer ein« reiche Roman»

ernte beschert. Hugo Csergü bietet in seinem neuesten
Buch ,^ mi 5X!Vlin!c szzxonya" (Das Weib unseres
Herzens) im Rahmen einer Charakteristik der budapester

Kunst!«« und Literatenbohöme den Herzensroman eine«

Journalisten. Sein« Gestalten sind scharf gezeichnet; be»
sonder« gelungen is

t

die Gegenüberstellung der beiden
Fronen, di« da« Schicksal des Helden bestimmen. — Einen
recht glücklichen Wurf hat Koloman Csathü mit seinem
Roman „^ V2ljü 2 lc>ron>üiÄli- (Die Krähe auf der
Turmuhr) gemacht, ein Eistlingswerl, da«, wenn auch
nach manch« Richtung hin anfechtbar, im Ganze» l»iel>

veiheihend für di« Zukunft ist. — Einen vortrefflichen
Roman hat un« Geza Gärdonyi, der Verfasser mehrerer
erfolgreicher Vollsslücke, ein gründlicher Kenner d«c unga«

tischen Bauernpsyche, beschert; er is
t

„äxün^o^nx /Vli2>
lyünkjz- (Das Vaterunser Eznnyoayy«) betitelt. Der Held
des Roman« erzählt sein an Irrungen und HerzensaffLien
reiches Leben einem Detektiv, der ihn auf einem Aus-

wanderelschiff begleitet, weil er in ihm einen Defraubanten
vermutet. Der Stil Gärdonyis is

t

schlicht, warm und
überaus fesselnd. Er is

t «in von d« Hauptstadtluft nicht
infiziert«! Echliftstell«, und man merkt seiner Sprache den
Erdgeruch an. — In die Zeit der Herenprozess« sührt uns
Josef Palot« in seinem neuen Werte .l5i5i»!co' (Nacht)
zurück, da« di« Tragödie eines jungen Mädchen« behandelt.
Der Autor weis; ergreifende Allorbe anzuschlagen, und seine
Milieuschilderung lann als recht gelungen bezeichnet werden.
Auch unsere Schriftstellerinnen sind eifrig an der Arbeil.

Margit Kassla, die bereit« vier, allerding« schmächtige
Gedicht» und einige Roman» und Nov«l!«nbände ver»

öffentlicht hat
^ ihr reifste« Werl is

t

der Roman
„äxivek öz tvelc" (Herzen und Jahre) — , hat jetzt
unter dem Titel »Kör nyHr" (Zwei Sommer) einig«
Novellen und Skizzen herausgegeben, die sich meist auf den
Krieg beziehen; so die Schilderungen der Offizier «burschen,
der tranken Offizier«, der Offizierswitwen usw. 2ie zeugen
von feiner Beobachtung und Kennt»!« de« menschlichen
Heizen«. Das Buch hat lebhaften Anklang gefunden, ebenso
wie der Roman .^m>3 e3V 2552c»iy eljui o^iü' (Bis
«in« Frau so w«it gelangt) von Anna Szederl^nyi.
«in« s«hr begabten, dabei anspruchslosen, von jeder Kot««
sich fernhaltenden Dichterin.
Dieiei Ioulnalistenbüch« se

i

lui; gedacht. Von lioher
Wart« aus beobachtet Ignotus (Hugo Veigelsberg) das
politische und gesellschaftlich« Treiben; seine fein ziselierten,
tiefgedachten, ernsten, oft beißenden Wochenplaudereien
vereinigt er zeitweilig zu einem Band, der st«ts ein
literarisches Eieignis ist. Sein neuestei Band »^3> öv
tönönelem" (Ein Jahr Geschichte) steht ganz untei dem
Eindruck des Weltkriege«, dessen Problem« er ebenso geijt»
voll wie objektiv behandelt. Ein ähnliches Sammelbuch is

t

das Göza Kenebische ^ttä«c,!< ez 'I »nuimgnyok-
(Lchriften und Studien), das sich jedoch eher auf aktuelle,
gesellschaftliche und literarisch« Dinge bezieht und oermöge
seiner vornehmen, Haren Schreibweise und der Fülle der
von ihm gebotenen Lebensweisheit auf zahlreiche dankbare
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Leser rechnen kann. Dei beliebte Kritiker Ernst Szsp hat
aus seinen Theater» und Liteiaturlritiken einjHsKHanz ge»
flochten, den ei uns unter dem Titel ,li-6lHi^5 ziina»»
«bolc" (Schriftsteller und Theaterstücke) darbietet.
Die ungarische Lyrik treibt jetzt leine reichen Blüten-.

Wohl erscheinen Gedichtbände, aber ihren Inhalt bilden
vornehmlich Kriegslieder, die meist nicht erlebt, sondern
anempfunden sind. Man mertt die Absicht und wird per»
stimmt. Großen Anklang fanden nur die neuesten Ge»
dicht« de« bekanntlich in Przemysl oon den Russen ge»

fcmgenen Göza Gy6ni (Achim), die er aus der Gefangen»
schaft nach Haus« zu schickenin der Lag« war. Sem neuestes
Bündchen steht an Wert und Frisch« dem früheren nicht
nach, das seinerzeit großes Aufsehen machte und auch in

deutscher Übertragung herausgegeben wurde.
Statt einer Aufzählung oon Büchertiteln und Namen

se
i

hier nur zweier sehr beachtenswerter Bücher eingehender
gedacht: Michael Badits' „liecit2t!v- und Michael Sza»
bolcsla« .52ivem «erint' (Nach meinem Herzen).
Babits gehört zu Nyugat»Garde und is

t einer der Intim
sten Andreas Adys, auf den unser« Jüngsten samt und
sonders schwören. Er is

t

auch einer der Begabtesten unter

ihnen, wie seine
— von uns angezeigt« — Dante-Übersetzung

bewies. Ein Meister der Sprache und des Rhythmus,
handhabt er beide mit spielender Virtuosität, tut ihn«
aber zuweilen auch Gewalt an und is

t

nicht frei von Über»

treibungen und Künsteleien. So wenn er «wem Gedicht«
einen Titel vorsetzt, der fast länger is

t als der Bers, wie

zum .Beispiel ..Von der Wüst« des Lebens des
Dichters, und davon, daß in dieser Wüst« der Körper
fein«! Liebsten eine Oase, ihre Augen wilde Brunnen und
der Gedanke an si

e der Leiter der Karawane der Begierden
ist." Das is

t der Titel eines — Sonnets. Dabei — und
trotzdem is

t Babits ein Dichter von Gottes Gnaden: er hat
Gedanken und Stimmungen und wenn er vergißt, daß
er Nyugatist sei, überrascht er mit der einfachen, aber
um so packenderen Schönheit seiner Vers«.

—
Michael

Szabolcslll, seines Berufs res. Seelsorger, hat sich vor
etwa zwei Jahrzehnten mit überaus stimmungsvollen,
den Ton des Volksliedes glücklich treffenden Versen mit
«inemmal die Gunst der Freund« echter Po«si« erobert.
Seine neueste Gedichtsammlung weist die Vorzüge seiner
ersten Verse auf, ohne indes «in«n Fortschritt, «inen Auf»
stieg zu bekunden. „Die herrschende Tonart is

t die des

melancholischen herbste«, dessen Blumen nicht mehr so

lebhaft sind, besftn Sonnenschein wohl Nar ist, aber
nicht mehr wärmt." — In der an dieser Stelle schon ge
würdigten Eammllung „!>!6met unüoli^i»! c><i!^a2»to!i^
(Arbeiten zur deutschen Philologie) is

t

ein« Reihe weiterer,

sehr beachtenswerter Studien erschien««. Rosa Holländer
behandelt das Leben und die Dichtung Iulianne Derys,
jener ungarisch-deutschen Schriftstellerin, die am Ehar»
freitag des Jahre« 1899 in Berlin Selbstmord beging.
Rosa Holländer würdigt die literarisch« Tätigkeit Iuliann«
D^rys und spürt d«n seelischen Konflikten nach, die das
junge, hübsche und begabte Mädchen in den Tod getrieben.
Ein anderes Heft dieser (bei Ferdinand Pfeifer erscheinen»
den) Sammlung bringt eine Abhandlung Marianne
Zubers: „Geschichte der ungarländischen deutscben Zeit»
schrift«n bis 1810". Di« Verfasserin stellt auf Grund
eingehender Studien fest, daß die literarischen und lultu»
retten Strömungen aus Deutschland durch die Vermitt»
lung Wiens nach Ungarn g«lomm«n sind. Zahlreiche
Proben aus den besprochenen Zeitschriften geben ein treue«
Bild oon den Bestrebungen der deutsch-ungarischen Schrift
steller jener Zeit, von denen sich besonders der viel»
seitig« Karl Theophil Windisch und der gelehrte Ludwig
Schedius große Verdienste erworben haben. Josef Havp
gibt die Mundart der deutschen Gemeinde B6b im

Veszpremer Komitat und bietet die Geschichte dieses zwischen
rein ungarische Ortschaften «ing«l«ilt«n Dorf« bis auf heut«.
Er weist auf Grund des Studiums der Mundart nach,
daß die Urheimat der heutigen böber Bevölkerung in den

Grenzgebieten des Nord» und Mittelbayrischen, vielleicht in

den deutschsprechenden Gegenden von Böhmen zu suchen ist.
E« liegt ein großes Stück wissenschaftlicher Arbeit in den
„Abhandlungen zur deutschen Philologie" ; si

e

sind «in wert»

voller Beitrag zur Pflege der kulturellen Annäherung zwi
schen Deutschtum und Ungartum^
Der kürzlich verstorbene ehemalige Direktor de« buda»

pester Nationaltheater« Aleiander Somlü war einer der
fruchtbarsten Dramenschiiftsteller ; er hat eine Reihe von

Jahren hindurch fast sämtliche akademisch« und sonstige
Dramenpreise, an denen wir Überfluß haben, gewonnen.

I« m«hr aber die Akademie sein« Stücke lobte, desto
mehr fielen si

e

durch, und unter seinen so korrekten Dramen

findet sich lein einziges, das mehr als ein — zwei Auf»
führungen «riebt oder gar sich auf d«m Spielplan erhall«
hätte. Seit Ludwig Düczi vor mehr als einem Menschen»
alt« mit feinem preisgekiünten „Kuß" urplötzlich berühmt
wurde, hat der T«leli>DlamenpreiLb«weib kaum mehr «in

Stück hervorgebracht, dem «in längeres Bühnenleben beschie
den gewesen wäre. „Von der Akademie preisgekrönt" gilt
für «in Th«at«rstück fast als Stigma . . .

Budapest Ignaz Peisner

l/ Französischer Brief
/^chon vor dem Kriege hielt sich die katholisch« Halb»
>V Monatsschrift _l.e Oorrezpon<l2nt" auf ein« l>«>

achtenswerten Höh«: im Kriege hat diese Zeitschrift
weiter einen unerwarteten Aufschwung genommen, so

bah es heut« wichtiger erscheint, diese« Blatt aufm«?«
sam zu verfolgen al« die alt«, im Deutschenhaß
ganz verfahren« „l^evue cle« cleux moncl«-. Der
„^orreziianltant" is

t

weit davon entfernt, deutsch

freundlich zu sein, zeichnet sich aber im allgemeinen durch
einen ruhigen, sachlichen Ton au«. Politisch sind in di«ser
Zeitschrift vor all«m di« zumeist anonymen Leitartikel über
Italien, Spanien, Südamerika, die neutralen Land«, den
Katholizismus usw. von Wert, die objektive und mit
Quellenmaterial ausgestattete Schilderungen aus diesen Lün»
dein bieten. Das zweite Maiheft des ..OarrezponctllM"
enthielt von dem Dozenten der katholischen Universität

in Pari«, Biard d'Aunet, einen Aufsatz über ,.1^'ezprit
cle I'oiL2ni52t!an" der Beachtung verdient. Der Verfasser
belichtet, wie di« Franzosen nach b« Niederlage oon 1870
zu der Ansicht kamen, der deutsche Schulmeister habe den

Krieg gewonnen, und wie di« Franzosen ihre Jugend«»
ziehung nach deutschen Vorbildern umformten. In den
letzten Jahren aber hätten di« Franzosen «ingesehen, dasz si

e

dadurch auf «ine falsche Bahn gerieten, indem sie die
Pedanterie, di« Schwerfälligkeit und die Gründlichkeit der

Deutschen sich zum Vorbild nahmen. Jetzt aber drohe
Frankreich in einen ähnlichen Fehler zu verfallen, indem es

danach trachte, di« d«utsch« Organisation nachzuahmen. So
wundeibar («ämiwble) di« Organisationsgabe der Deut
schen sei, so beruh« si

e

doch auf einer Lebens» und Eha-
rattereigenart, die dem Franzosen von Grund aus fremd
und antipathisch sei. Wenn die Franzosen ihr Staats»
und Verfassungswesen neu zu organisieren wünschten, sollten

si
e

sich auf ihre Nationaleigenschaften besinnen und sich an

französischen Organisationen ein Muster nehmen. Der Ver
fasser weist i

n der Folge darauf hin, daß auch Frankreich
groß« Organisatoren gehabt habe, nennt Portali«, Tronchet.
Treilhllld. Eambac6re«, die den Oncle civil vollendete.-'.,
«innert an Molli«n, d«n Grund« der Bank von Frank»
reich, Guizot, den Erneuerer des Vollsunterrichts, und aus
den letzten Jahrzehnten^ an Creusot, Duval, Charlier, di»
pariser Untergrundbahn und da« Omnibusnetz. Das sind
Beweise französischer, organisatorischer Begabung. (Wem
dies« noch nicht genüg«», der braucht nur di« Geschick:?
Frankreichs weitei zurückzuverfolgen : Hauhmann, Napo
leo» I.

,

Richelieu und Eulbert, waren sicherlich organisatorisch

hoch begabt« Franzosen.) Der Hauptteil der Ausführungen
von Biard d'Aunet is

t der Verwaltungzolganisation der
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französischen Republik gewidmet, die er als Organisation
der Unoerantwortlichleit und als Mandarinat charakterisiert
und deren FunNion er mit zahlreichen Beispielen au» der
Entwicklungsgeschichte der Republil belegt, so datz lein

Historiker diese wertvolle und keineswegs staatserhaltende
Darstellung wird umgehen tonnen. Dies« lehr ausge»
dehnte Aufsatz gibt dem Ausländ« zu v«ftehen. das;
Robert de Iouven eis erfolgreiches und durch sein« Ironie
so amüsantes Buch „l^2 Köpublique 6e5 02M3l2clez" leincs»
w«gs «ine Karilatur sondern «ine Darstellung der tat»

sächlichen Zustände in Franlreich ist.
Und ebenso lernt der Fremde durch solch« Ausfüh»

runge» de» Geist der deutschfreundlichen Propaganda in
Frankreich erlennen. Auch si

e

g«ht »u» d«m Gefühl der
Unoerantwortlichleit hervor, welch« ermöglicht, dah sich
die Freude an der .blÄ^ue' hemmungslos entwickelt. Dar»
aus «rllären sich die Ungeheuerlichkeiten, die di«s« Hah»
Propaganda zeitigt. Zu ihnen gehört u. a. auch die heimlich
von der Regierung unterstützte und gefördert« Publikation:
Paul Escudier und Jean viichepin, „l.e livre louLe cle»
Ätrocitez »üemanclez cl'2ple8 Ie5 lÄpportH oliicielz <le5
Louvernementz ll3Nf2>5. 2N8>2i8 et bel^e« p«l Ilms^e.
»IN extampex Holz-texte cle DoumelLue, couvertule iniclite
cle (!. I^eÄnclle, ticlitionz l.e ^«zg^ine 2V lue 5t. l.»i2le,
Pi!li5 -

Es handelt sich um «ine Illustrierung der Gieuelbücher
der Entent«, di« nicht etwa sachlich und objcttio den Tut
dieser mehr oder minder offiziellen Dlllumente bildmätziz
darstellen, sondern durch Epelulation auf die sadistischen
und masochistischen Instinkt« einer p«ro«rsen Lebewelt di«
teilweis« fragwürdigen, ohnedies schon fürchterlichen Ttite
auf die gemeinste Weise interpretieren. Bezeichnend ist,

daß dem Buch in einer Sondeimappe „oier künstlerische
Darstellungen von Veigewaltigungsszenen", auf denen di«
Deutschen zweimal als Affen <!!) dargestellt sind, beige»
geben sind. Nor mehreren Monaten habe ich an dieser
Stelle schon einmal diese schändlich«, unmoralisch« und
geschmacklose Art der französischen Hatzplopaganda in den

störlsten Worten besprochen. Ich roahlie damals die stall»
sten Worte, weil ich nicht anzunehmen wagte, daß di« Ge»
meinheilen, die sich im Anfang de» vorigen Jahres die
französischen Propagandisten leisteten, lang« fortgesetzt, gt»
schweige denn überboten werden könnten. Ich Hab« mich
getauscht. Was in diesem neuen Album geböte» wirb, lätzt
alles bisher Erschienen« an Widerwärtigkeit weit hinter
sich zurück.

Dem entgegenzuwirken gibt es meines Erachten» nur
ein Mittel: Sammlungen dieser Blätter anlegen und si

e

in «iner Wanderausstellung durch die Welt ziehen lassen. In
Amerika, in Elandinaoien, Holland und auch in England
werden Gebildete und Ungebildete derartig« Erzeugnisse
eines verzweifelten und unzurechnungsfähigen Hasses ab»

lehnen — vor allem, sobald ruhigere Heilen politisch« Er»
regung gegen Deutschland nicht mehr dulden. Gegen

Frankreichs lulturell« Stellung in der Welt lätzt sich lein

wirksameres Mittel denken als diese Erzeugnisse einer wei»

bischen Hysterie, die zeigen, das; moralisches Veranlwor>

rungsgefühl, künstlerisches Gefühl, Grazie und Geist in der
verantwortlichen Oberschicht Franlreich« nicht mehr zu
finden si.nd.
Betrachtet Man dies« und ähnliche Publikationen, die in

den letzten Wochen noch durch ein ebenso abstutzendes
Bilderalbum wie das obige über die deutschen Greuel in

Polen vermehrt worden sind, so oeisteht man besser, warum
«in Mann wie Romain Rolland Spott, Hohn und Haß
seiner Landsleut« erntet. Sie wollen nicht tlar, ruhig und

sachlich denken und urteilen, sondern wollen, datz alle mit

dazu beitragen, datz ihre roten Hahwellen sich über Deutsch
land ergießen, bis der letzte Deutsche darin versunlen ist.
Neben Rolland sind wenige aufrecht geblieben. Co»

leite Willy hat sich zum mindesten neutral gehalten. Henri
Gui-lbeaul und P. I. Iouvt haben sich bewährt. Der
gefallene Maler und «unstschriftstcller Iaques' Schnerb
lieh sich nicht irre machen. Der alte französische Psychologe

Ih. Ribot, dessen ,Nevue odllosopdique c>«sr,»« et
cle l'etHlnzdr'' ein« wüldige Haltung bewahrt hat, is

t

mit d» gleichen Ruhe und Sachlichleit, di« ihm schon vor
d«m Klieg« «ig«n wal, foltg«f»h«n, deutsch« Buch« »«zu»
zeigen, und hat sogar di« Kühnh«it gehabt, di« Tendenz der
deutschfeindlichen Schrift de« früheren bonner Lektor» R««s
Lote» ,l.e« ul^inez m>5lique5- al» unwissenschaftlich
zulückzuweisen.
Immei »iedei muh darauf hingedeutet «erden, b«h

nur oereinzell« Franzosen sich von dem fanatischen hzh
frei zu halten vermochten. Wie di« romanisch«» Philo»
logen sich von Jahr zu Jahr oerächllich« g«g«n Deutsch»
land zeigten, so sind di« Germanisten zu den ärgsten
Deutschen!!«,!«» gewolden Wenigsten» luxer unter denen,
di« da» Wort «griff«« hab«n, is

t

s«in«m früheren
Standpunkt treu geblieben. Ob j«mal» mit flanzösischcn
G«lehlten, Dicht«!« und Künstlern di« Deutschen uns«»l
Generation anzuknüpfen vermögen, wird immer Zweifel»
Haft«, vor allem auch, wenn man den letzten Au»wuchs
au» Lit«at«nll«is«n «wägt: Andl6 Spii«, «in nüch»
terner ruhlg« Ejloylsl unft Dichter, der b>«h«r dem otfizieüen
Klüngel fernstand und sich oon dem Trommelwirbel der
Viclzuoielen niemal» betören lieh, hat kürzlich in der
5oclitt cle« conlerence« in Paiis «inen Vonrag gehalten,
in dem er nachwie», datz di« gröhten, deutschen Philosophen
Antisemiten waien und bah d« 2i«g d«l D«utsch«n «inen
Sieg des Antisemitismus bedeuten würde. Da» fehlt« in

d«m Sündenregister der Deutschen bi»her. Wenn der Krieg
noch lang« dau«rt, w«d«n di« Fr»nzos«n vielleicht noch
einig« d«rartig« Lück«n «nldecken und au»füll«n. Aber di«s«
Art der Schriftsteller«! wirlt tatsächlich nur noch komisch.

Otto Vrautoff

Kmze Anzeigen
Bücher von fremden Ländern

l. Iulchen im Land« der Freiheit V°nllaroIusNd»lphu».
Eluügart und Nerlln 1914, Deutsch, Verlagsanstnl«. l?7 2.
M. 2,— <»,—).

z. Mitternachtsonn« und Nordlicht. Von ». F Kurz.
Frauenfelb 1914, Hub« 6 L°. 23? 2. M. 4.— <5,— ».

3
. Drei Jahr« in Sibirien als Jäger und Forscher.

Von ltgon Freiherr» o. «apherr. Berlin 1914, Egon
Fleischet c

k Co. 273 2.
4. Vom Bosporus bis nach oan Zäunten» Insel. Von
L»urid» Vruun. Verlin 1914, 2. Fischer. 3652. M. 4.—
<e.-).

1
.

Nach dem unfrei«n Am«ril» führt da» Buch „Iulchen
in» Land« d« Freiheit". Eine echt« BerliN'Rildorferin.
die r«ichg«wordene Spietzbürgerzfrau Iulchen Schunle, er»
zählt einer gleichgesinnten Stammtifchfreundin in Brief»
form oon ihren Erlebnissen und Erfahrungen in Neuyorl,
Chicago und an den Niagarafällen. E« läuft dabei zwar viel
Bekanntes und Selbsloelständliches mit, und bei lein lite»
laiisch« Weitung dürften di« frisch und leck verfahten
Briefe, die durchgehend in unverfälschtem Berliner Platt
gehalten sind, kaum standhalten. Immerhin erheben

si
e

sich dadurch über d«n Durchschnitt solcher Feuilletonistii,
datz d« gemih Pseudonym« Verfasser über viel« persönliche
und politische Dinge in der neuen Welt überraschend gut
unterrichtet ist. Zudem verfügt er über jene IlLftige
Alt des berliner Witzes, di« die Dmge drastisch sieht
und schildert, und der man g«n« zuhört.

2
. Line sich«« Anschaulichkeit der Darstellung ver»

mitzt man in grohen Stücken de« lurzschen Buches!.
Dabei soll nicht g«I«ugn«t weiden, datz seinen Erlebnis»
schilderungen trotzdem oder vielleicht gerade deshalb, weil
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si
e

oft mehr andeuten als aussühren, ein eigner poetischer

Hauch anhaftet. Ei macht uns mit noidländischer Land»
schaft und Sitte vertraut, und di« streng konservativ« rück»
wart« gewandte Seele des Wilingermenschen unserer Zeit
liegt ihm am nächsten. K. F. Kurz, bei seinem Buch
16 Vollbilder und 34 Teltiüustrationen nach eigenen Strich-
bildern beigegeben hat, zeigt in seinen Schilderungen
lyrische Neigung und versonnene oder schwermütige Elegie.
Er sucht die Menschen im Alltag auf, sieht und sindet
ab« doch zumal ihre inneren Empfindungen und seelischen
Konflikte. Einzeln« zusammenhängende Teile erinnern in
Stil und Auffassung an björnsonsch« Nauerngefchichten.

3
. Ein «iNärtei Sanguiniler, den forsche, oft

schier junlermähige und antidemokratische Anschauungen

beherrschen, is
t der Freiherr von Kapherr. In seinen,

gehaltvollen neuen Buch wird Iagderlebnissen der meiste
Raum gegönnt, und mit Leib und Tee!« bekennt sich der

Verfasser als Weidmann. „Und geht's mal nicht mehr,

so soll mir di« Erinnerung bleiben
—

si
e

soll vor meinem

geistigen Auge stehen, die Taiga <der sibirische Urwald);
ihre Wipsel werden mir winken — si

e wird m«in

fern« Traumland sein: Aoalun." Selbstverständlich haben
derartige Jagden ganz andere Abenteuer, Reize und Ge»

fahren im Gefolge als die landesüblichen sporlmähigen
Weidvergnügungen. Kapherr weih die Feder so treffsicher
wie das Gewehr zu führen, in seiner Erzählung

—

möchte man scherzhaft sagen
— werden die Tiere des

Urwaldes, Bär, Elch, Renn, sibirische Rehe, Waldhühner,
Enten usw., wieder lebendig. Botanische und zoologische

Beobachtungen flieszen von selbst ein, den Wert des

Buchs für die wissenschaftlich« Forschung erhöhen di« au«
eigener Erfahrung gewonnenen statistischen und sozialen
Feststellungen. Schadet es etwa, wenn die letzteren i

n ihrer
temperamentvollen frischen Offenheit zum Widerspruch

reizen?
4. Ein Reisebuch, das mit ästhetischen Ansprüchen

hervortreten darf, einen Cicerone ungewöhnlich feiner
und eigener Art finden wird in de« Dänen Laurid» Bruun
Werl, das Julia Koppel verständnisvoll ins Deutsche
übertragen hat. Man wandert Hand in Hand mit einem
klugen, feinfühligen Führer durch die Levante, durch Indien,
lernt Teil« Japans und der Südsee kennen. Treffende
Kulturbetrachtungen und Vergleiche, fesselnde Schilde»
rungen, nicht selten humorvoll belebt, weiden uns vor»
getragen i das Wesentliche an Land und Voll tritt, scharf
umrissen, zutage. Ein Buch, das auf guter Kenntnis
und persönlicher Anschauung beruht, aber nicht mit

Wissen schulmähig prangt und im ganzen mehr der frei«
gestaltenden Poesie als der streng «alten Länberbeschrei»
bung zuzugesellen ist.

Frankfurt a. M. Georg Schott

Romane und Erzählungen

T>«s gran« Tu«b und zelin Prozent Weiß. Ein Damen-
roman. Von Paul Scheerbart. München und Berlin
1914. Georg Müller. 246 S.
Wehmütig legt man die« schöne Buch aus der Hand:

Paul Ccheerbart starb, bevor er den Höhepunkt seines
künstlerischen Schaffens erreicht hatte, da« wird aus
diesem, seinem letzten Weile zur traurigen Gewißheit. Man
bezeichnet Scheerbart meist al« Phantasten, vergleicht ihn dem

Utopisten Jules Verne, ruft ihn als Herold modernster
Technil auf und ignoriert bei alledem, dah er zuerst
und immer ein Dichter war. Was man gemeinhin Phantasie
nennt, die besonders starke Intensität und Eitensität der
Vorstellungskraft, besah der Verfasser des Lesabendio und
des Raktoi psychisch wie auch intellettuell. Die Gefahr
des dichtenden Denkers is

t als Danaergeschenk mit dieser
Doppelllnlllg« gegeben. Und Scheerbart« letzter Roman
steht gerade an jenem Punkt, wo diese Gefahr überwunden
ist. Technische Utopie (besser vielleicht: technischer Futu»
risnms, denn e« handelt sich nur um vorweggenommene
Wirklichkeiten) und rem künstlerische Gestaltung sreier Erleb»

niss« sind hier zur dichterischen Harmonie ausbalanciert.
Die Technil gibt die Fabel des Buch«: ein Glasarchilelt
heiratet unter der Bedingung, dah sein« Frau stet« Viau mit
zehn Prozent Weih trägt, um seinen farbigen Glasbauten
als Folie zu dienen. Die Komi! der sich daraus entwickeln»
den Szenen is

t

nicht mehr, wie früher bei Scheerbart,

giotesl-elzentrisch« Verzerrung, sondern reifer Alter«»

Humor : die Truhe «in«r Idee kontrastiert mit kleinlichen Iu«
fällen. Abgeklärt is

t nun auch Sch««rbart« Stil, episch«
Einfachheit, di« Fülle der Handlung andeutend durch di«
ständig« Konjunktion „und". Die Handlung

— ein paar
Etappen einer Hochzeitsreise — liehe sich beliebig fortsetzen,
und so is

t di« „u«d"»Technil hier ebenso organisch gegeben
wie etwa bei einem alten naiven Volksmärchen. Der Über»
gang von individueller Subjektivität zur Objektivität der

durch sich selbst wirkenden Ding« und Handlungen zeigt sich
bei Scheerbart darin, dah er die Farbe zum Hauptfattor
seiner Darstellung macht. Das ganze Buch is

t eine Pracht»
volle Farbensymphoni«. Technische Wirklichkeit und Archi»
tellenträume sind in «inen blendenden Lichtzaulni, in
wunderbare Farbenglut und »Harmonie getaucht. Nach
diesem Buch wäre Slneeibait nl«!,<>'imdcr Dicnlcr der Farbe
geworden, di« un« modern« Menschen psychisch und intellel»

tue» gleichermahen berührt. Man taucht immer wieder in
Scheerbart« Lichtmeer. Man d«nlt an Goethes Märchen,
dessen Farben ein alter Dichter und Naturforscher mischte,
an di« Romantilei, denen die Fardeffelte geweiht waren mie
die bunten Mehgewänder. Und man legt Scheerbart»
letzte« Buch mit Wehmut aus der Hand.
Köln N. H. Kober

Her Kampf. Roman. Von Ernst Weih. Berlin I9l 6.

S Fischer. W 4.- <5.-).
Es is

t «in doppelter Kampf, der hier geschildert wird :

Franziska macht den schwelen Konflikt zwischen ihrer Kunst
und der Liebe zu Erwin durch. Geradezu meisterhaft setzt
die Erzählung mit dem Tod« d«r Mutter «in, die drei
arme Töchter zurüclläht, genötigt, sich durchs Leben zu
schlagen. In da« Schicksal Franziskas greift «ine grohe
Pianistin ein, der si

e

vorspielt, si
e

zeigt ihr den W«g,
in ihrer Kunst emporzukommen. Nb«l ebenso fordert sie
die. Liebe ganz, si

e

hält an dem jungen Mann« fest, so

schwere Enttäuschungen er auch ihr bereitet. Einem pracht»
voll geschilderten Idyll in Prag folgen furchtbare Stürme,
teil« durch die lockenden Rufe einer großen künstlerischen
Laufbahn, teils aber durch Erwin, der von einer Jugend»
liebschaft nicht loskommen kann. Und mit dem Eintritt
dieser Helly in die Erzählung beginnt sich der ruhig«
Fluh der Darstellung zu trüben, gewaltsame Naturalismen
begleiten da« ganz im stiindbergschen Geiste sich entwickelnde

Schwanken der Gefühle von Hah zu Liebe, von Lieb« zu
Hah in der Hauptperson, man verllert da« Interesse
an dem jammervollen Burschen, man zweifelt auch an
Franziskas wahrhaft künstlerischem Rufe und wird durch
H«lly« Selbstmord angewidert. E« tut weh, «in Werl,
das so schön einsetzt, sich so ganz ins Abstrus« und Bizarre
verlieren zu seh«n, und man mücht« dem hochbegabten Ver»
fasser das Wort, das er selbst sagt, vorhalten: „Es wird
jetzt alles so wunderlich und kompliziert und davor graut
mir. Nur das Einfache is

t

stark. Und schön is
t

auch nur
das Einfache."

Wien Alelllnder von Weilen

Neubau. Roman. Von Arthur Babillotte. Leipzig
I!»!6. Fr. Wilh. Grunom. N8L S. M. 5.— (6.—).
Wer, in dieser Erzählung au« dem Oberelsah (vor

dem Weltkrieg), Politische« erspüren will, veliechnet sich.
Babillotte erstrebt weder Eindrang in di« höh« Stamme«»
Psychologie Rene Schickele« noch, vor all«m, in di« niedeie,
Volk widei Voll stellende. Mit stiller Selbstverständlich»
leit zeigt er, was ist: im gefesteten Bürgertum unerstickt»
französische Art Und Gesinnung, die nur, geräuschvollem
„Tchwoben"tum gegenüber, bisweilen aus ihrer — ganz
natürlichen

— Ruhe tritt; ein« begrenzt«lolalpatriotisch«
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llleichgültigleit, die niemals verhindert, willig das Gut«
d« neuen Herrschaft anzuerkennen; keinerlei lärmend«
Deutschenhaß; beschauliche Einstellung auf den einzigen
unmittelbar drängenden Kampf, den um« tägliche Brot.
El beherrscht da« Geschehen in dieser Erzählung, die —

«igentlich — nur Peripetie gibt. Dadurch, bah si
e —

darüber hinaus — noch anderes darstellen möchte, wird

si
e brüchig. Dieses Hohelied bemüht sich bescheidenden

Bürgertums is
t

nicht, restlos, frei geblieben von jenem
„göttlichen Obeiflächenuniversalismu«", den, am Bilde
des Journalismus, sein Verfasser tadeln läht. Statt der —
unabsichtlich ins Typische hebenden — Symbol!!, die, am
„Meister Timpe", einst uns so ergriff, steht hier, ahn»
lichem Konfliktstoff gegenüber, oft die Wiederholung von
Zolas grandiosem Irrtum gewollter Nllegoril. Sie ergibt,
an allzu vielen und allzu wichtigen Stellen, eine Be<
schränlung der Palette auf Weih und Schwarz, vielmehr:
auf Schneeweih und Pechschwarz. Zum Schaden des rein
Menschlichen, Fontanischen, das, letzten Endes, auch Arthur
Bllbillott« vorgeschwebt haben muh.
Wo er den (rapiden) Verfall einer Familie lenn»

zeichnet, fehlt ihm die homerische Urgewalt Thomas Manns ;
wo er, wiederum, Kräfte (rapiden) Aufstieges aufsteiaen
läht, ermangelt seine Schilderung der witzigen Paradorie,
die in Eugen Reiche!« „Ahnenleihe" so erquickend waltet.
Seine Gestaltung bleibt, mehr oder minder, im Absicht-
vollen, angemaht Überlegenen der Voll«stück-Technil stecken,

in der immer ein Finger auf das Urlogische alles Ge>
schehens deuten möchte; und in der doch alles auch ganz
ander s kommen könnte, als es, nach des Dichters Willen,
kommen muhte, in der — überdies — leine Grellheit
gemieden welden kann und Gartenlaube-Sentimentalitäten
nicht ausbleiben dürfen.
Viele« is

t

sehr fein gesehen, Manches sehr hübsch
wiedergegeben. Alles aber in jener, etwas unentschlos
senen, halben Heimattunst, die nirgends die letzte Konse
quenz aus ihren Grundbedingungen zieht und ihre Men-
scheu, statt eines papierenen Hochdeutschs mit Dialettbrocken,
völlig mundartlich reden läht: (. .. In einer scharfsichtiaen
Studie über Timm Kroger nennt es Benzmann „romanti»
scheu" Realismus). Dennoch hat Arthur Vabillotte wohl
die Befähigung zu ganzem Realismus, zumal er tief
vom Wert einer kraftvollen Beschränkung auf die reichen
Möglichleiten des kleinen Kreises durchdrungen is

t und
weih, dah si

e

besser ist, als das unrastoolle Tasten, „wenn
man den Kopf voll fremden Bildern hat und vor Vielem
net zu einem kommt."
Wer die Heimat so liebt wie er, der is

t— glwih — in
tiefster Seele treu; und seine Elsässer-Maidle, das Bestge-
lungene dieses Buches, teilen ihre Lebenswürme mit und
wecken Sehnsucht nach dem alten, unbewuht deutschge»
bliebenen Kalmar, der sanften Oase in heihen Vogesen»
kämpfen. Vielleicht täte von dem Türlheimer Brand,
den der Dichter Babillotte erwähnt, ihm ein Einschlag

in Blut und Kunstübung durchaus wohl . . .

z. Zt. München Franz Graetzer

Bchlotz Übermut. Novelle. Von Korfiz Holm. München,
Lanaen« Mail-Buch«. 10. «d. N8 2

Der Titel Ningt lustig, aber die Geschichte is
t

«ine
Tragikomödie mit bitterm Beigeschmack. Das Schloh Über
mut steckt im moralischen Sumpf und wird von unmutigen,
trübseligen Leuten bewohnt; alle haben einen Knacks in
ihrem Leben, und die eine, die junge Tochter, die voll
innern Widerspruchs hier aufwächst, vermag den bang«n
Ring auch nicht zu sprengen, den si

e um sich geschmiedet

sieht. Es liegt im baltischen Land, und etwas von herüber
wehender russischer Fäulnis, verrotteter Aristokratie und
angefressener Kultur nagt an seinen Mauer» und ver«
feucht die Bewohner trotz ihrer deutschen Namen. Korfiz
Holm lennt die Gegend. Er hat si

e

landschaftlich mit feinen
Strichen gezeichnet und die Menschen, auch die Episoden»
figuren mit der Schürfe des Skeptikers, mit sparsamen
Mitteln kühl aber tlar herausgearbeitet. Das Schloh, in

dem Ehre und Lebenskraft der Brüder Kroeger zerbröckeln,

is
t Milieu, Ursache, Symbol ihres geistigen und körper

lichen Ruins. Es repräsentiert den fremden, mvslowilischsn
Geist, der si

e vampirarlig aussaugt. Die Novell« zeigt —
ähnlich wie Bruno Frank „Fürstin" mit ihrem halb-
slawischen Buhltnaben Matthias — die Folgen einer
Verslawung des Blutes und Gewissens, die zu Lebens-
untüchtigleit, zu sklavischer Abhängigkeit, zur Ohnmacht
führt. Dah dies« Tendenz nicht aufdringlich wirb, sondern
nur als ethisches Produkt aus der Erzählung hervorkeimt,
st«llt ihrem künstlerischen Wert, ihrer objektiven Gestal
tungskraft das beste Zeugnis aus.

Karlsruhe i. B. W. E. Oeftering

Lyrisches

2 <3«e»tl.ov» «lllcillu. pkekla^/ Otolcar« l'iücnera,
(— Au« Goethe« Vermächtni«, Übersetzungen von Olnlar
Fischer.» Prag. «gl. Weinberge l9l«, L Brndäö. 31 S.
Seinen Umdichtungen der nachgoetheschen Lyriker schickt

Otolar Fischer, der bekannte Germanist von der tschechischen
Universität in Prag, folgendes knappe Geleitwort
voraus: „Bewuht unzeitgemäh stelle ich meine persön
liche Auswahl der deutschen Lyrik unter den Schutz Goethes,
welcher vor hundert Jahren im Angesicht« des Welt
krieges nicht aufhörte an da« menschliche Lied de« Herzens
zu glauben." Das persönliche Moment wird dabei mit
Recht betont. O. Fisch«, selbst «in bedtutentxr Lyriker,
der tief in der Romantik wurzelt und die Entwirrung
s«in«s verwickelten Gefühlsltlxns in zartesten Liedern und
Traumdichtungen anstrebt, will leine vollständige und ge
lehrt begründete Entwicklungsgeschichte der deutschen Lyril
seit Goeth« dozier«n, vielmehr sucht «r in einzelnen deut

schen Lyrikern den kongenialen Ausdruck seines eigenen
Seelenlebens. Ein Zweites, das sein Vorwort nicht an
deutet, kommt hinzu. O. Fischer zieht nur diejenigen
Lyriker in seinen Betiachtungslreis, von denen er segens
reiche Willungen für die tschechischeDichtung erhofft und
die seinem Kunstempfinden entsprechen. Er is

t

jeglichem

Nur-Ästhetizismus und allem reinen Formalismus ebenso
abhold wie d«m selbstzufriedenen Schwelgen in Natur»
stimmungen; und in einem nur sehr beschränkten Mähe
beachtet er den Anteil des geistreichen Witze« am lyrischen
Schaffen. Lit«aturwissenschaftlich ausgedrückt: in seiner
Auswahl finden weder Platen noch Stefan George Platz;
Lenau wird ebenso wie Droste-Hülshoff ausgeschieden,
und Heine, der bei den Tschechen noch immer «in« un
eingeschränkte Beliebtheit genieht, erscheint hier nur als
«in Tritagonist.

Selbst Goethe, in dem Fischer gleichmähig den mensch«
lich«n wie den lyrischen Befreier verehrt, erfährt eine aus-
g«sproch«n persönliche Deutung. Neben dem jungen Stürmer
de« „Willkommen und Abschieds" und des „Prometheus"
begegnen wir in dieser Auswahl nur dem leidenschaftlich«,
Flühweimaillner (gereimte Epistel an Fiau von Ltein, „An
den Mond", „Grenzen der Menschheit". „Kennst du da«
Land", „Widmung" und da« dritte Mignonlied); die er
greifend« „Trilogie der Leidenschaft" schlieht in einer
meisterhaften Umdichtung den Krei«. E« is

t

sehr bezeichnend
für Fischer, wie fühl er dem au« Italien zurückkehrenden
Sänger d«r Elegien und Epigramme gegenübersteht, wie
achtungslo« «r an dem aniitisierenden Meister aus der

Schill«rz«it vorübergeht und wie er auch d«n west-östlichen
Li«d«idicht«i ausscheidet. Eben dies« Töne hat Iaroslav
Vrchlicl?, der nie müde war, zu Goethe als Übersetzer und
Iüng«l zurückzukehren, in Böhmen unterstrichen. Neben
Goeth« sind Hölderlin und Nietzsche O. Fischers Lieblinge,
die «r mit «in« geradezu erstaunlichen Virtuosität wieder
gibt; s«in« Nachdichtungen de« tiefsinnig brochylogischen
„Truntnen Liedes" und der gewagten Ode an „Mistral"
sind wohl nicht zu übertreffen. Wenn dann aber Hebbel
und Etorm mit gleichem intimen Verständnis und lyrischem
Glück« »«dolmetscht weiden, so is

t es «in Beweis, wie
weit Fische« An«mpfinoung«lreiH gisxa^.nt ist; dies« beiden
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glotzen Lyriler wurden bei den Tschechen bisher kaum be»

acht«. Durch Neine Proben sind noch Hein«, Mörile, Keller,
C. F. Meyer und Liliencron von den Vollendeten, Dehmel
und Werfe! von den Ringenben vertreten; eigentümlicher«
weis« fehlt die eigene Romantik, mit der sich O. Fischer
ebenso persönlich wie wissenschaftlich veibunden fühlt. —

Als Übersetzer vertritt Otolar Fischer einen selb»
ständigen und in der tschechischenPoesie vereinzelt stehendem
Standpunkt. Mit I. Vrchliclx und I. V. Elidel, den
beiden Meistern der Übersetzungstunst bei den Tschechen,
teilt «r die streng beachtet« Forderung, das; das Veismasz
des Originals st«ts gewahrt werde; er geht darin noch
weiter »l« die beiden Genannten, indem er sich auch in der
R«imt«chnil leine Freiheiten erlaubt. Dagegen v«schmäht
ei jegliche wörtliche Übertragung, die an den Metaphern
und den Beiwörtern des Urteites sllanisch Haft« und
auch den Periodenbau der Strophen nachzuahmen strebt.
O. Fischer will l«in Übersetzer, sondern vielmehr ein im
Geist« seines Meisters frei schaffender Umdichter sein.
Es is

t

wohl «in großes Lob, w«nn seinem auch äußerlich
vollendeten Büchlein nachgerühmt werden kann, daß sich
selbst die schwierigsten Stücke, deren Musil mit dem In»
halte unzertrennlich verbunden ist, wie Originale lesen.

ProseL in Böhmen Arne Nooä,!

Verschiedenes

^, Hie 3l,«sn««Nnde». Ein Stück Kunst' und Kulturgeschichte
au« der Alt-Wien« Zeit. An der Hand von Briefen,
Tagebuchnolizen und sonstigen Aufzeichnungen zusammen»
gestellt, erläutert und hrsg. von Dr. Wolfgang Paul er.
Mit vielen zeitgenössischen Bildern. Wien und Leipzig
1915. F. Tempsly H G. Freytog, G m. b

.

h. Kr. 10,—.

Di«s«s Buch gehört wohl zu dem Besten, was man an
sogenannter AU'Wienel-Literatui in den letzten Jahren zu
lesen bekam. Die Geschichte einer Familie oder richtiger ge»
sagt der Verfall ein« Familie. Da is

t die ganze Innigleit
und Schlichtheit darin, das wirtliche unpathetische Öfter»
reichertum, wie «s sich niemals in erfundene Modeiomane
od« kitschig« Bi«delmei«opeiett«n einsangen Iaht. Welche
Anschaulichkeit liegt in diesem geräuschlosen und doch so schick»
salsreichen Leben! Es sind der Leidoollen und Beladenen
m«hr als sonst in «inem Buche, ab« alle« is

t

ganz anders als
in «in« erklügelten Geschichte. Das Leben is

t

bei größte
Dicht«, denn es mischt uns in di« bunte Vielfalt und Ver
flechtung des scheinbar Sinnlosen. Der Herausgeber verüffent»
licht hier das Archiv der heute längst ausgestorbenen wiener
Familie Roesner, deien Glied« Anfang und Mitte des
voligen Jahrhunderts zur Kunst» und Theatergeschichte
Wiens vielfach in Beziehung standen. Aber auch die Ge
schichte des alten Stiftes Klosterneuburg an der Donau
nennt den Namen Roesner mit hoher Schätzung. Aus der
Füll« der reichen Schicksale, di« hier aus veigessenen Doku»
menttn all« Art gehoben wurden, Iaht sich schwel Einzelnes
herausnehmen; das Leben hat mit wundervoll« Einung
«in prachtvolles Ganze geschaffen, wie man es nie nach
machen kann. Manch still« Kops, übel dem d« Schlei«
feiner Trauer liegt, hebt sich aus dem Geschehen dies««
Buches. Sie alle sind so, daß ihnen lein Glück gedeihen
konnte: der Schauspiel« Anton Roesner, der Vatei, sein«
Söhne Kall, Ambios und Anton — d« eiste wurde ein
bekannter Architekt, die beiden anderen sind als Chorherren
des Stiftes Klosterneuburg gestorben — , d« Theatermaler
Hermann Neefe und der Kapellmeister Christian Gottlieb
Neef«, deren Leben mit Beethoven nerlnüpjt ist, Fanny
Elhl«, die glanzvoll« Tänzerin, und dann die kummer
volle Betty Hübner, die Schwester des Günstling« Mett«
nichs (zuletzt Graf Aleianber Hübner), der als geistvoller
Diplomat sehr geschätzt war und viele andere. A.les echte
Menslhen. herzensgute, einfache Menschen von Blut und
Eigenleben. Der beste Beweis, daß dieses Buch ungewollt
«in Kunstwerk ist. Schmerzenskind« und Schmerzensmutter

sehen uns aus diesen Blättern fragend an, als ob auch si
e

sagen wollten: »Jeder Schmerz is
t

unerträglich, aber wir er»
trugen alle" . . .
Wien Franz Strunz

3lntll,a«barns. Von Karl Ioel. Vorträge und AufMe.
Jena 1914. Lugen Diederich«. 191 S. M. 3,— <4,-).
Dieses Buch is

t

nicht, wie der Titel vermuten lassen
könnte, «ine Abwehr von Anschuldigungen des Narbaris»
mus. Es is

t

vielmehr «in Aufruf gegen die Barbaren,
oder, wenn man dem Titel seinen historisch bedingten
Neb«nsinn nimmt, «ine Mahnung zur Vertiefung de»
geistigen Lebens. Diese allgemeine Absicht hält die vier Ab»
Handlungen des Bandes zusammen, ebenso stark aber trägt
zu dieser Einheit die Methode bei. 2i« is

t

bei allen Auf
sätzen di« gl«iche, und man könnte hier von einer musi»
lalisch-motivischen Arbeit sprechen: Der Stoff, den eine
ungeheure Sachkenntnis und meisterhafte Beherrschung der
immei weit gewählten Ausschnitte zusammengetragen haben,
wird als Thema und Gegenthema, zunächst rein berichtend,
vorgetragen, und dann is

t e« die Aufgabe bei Durch
führung, aus den getrennten und scheinbar widerstrebenden
Teilen ein neues Ganzes zu bilden, da« die gegenseitige Ab»
hängigteit der Teile, ihre Wechselwirkung aufeinander, als

zusammenschließende Kraft enthält. So stellt jeder Auf»
satz den erneuten Versuch einer organischen Auffassung dar^
wie schon das frühere Buch Ioels „Seele und Welt" ein
solcher war, das heißt, den Versuch zu ein« Auffassung
zu gelangen, in der sich alles gegenseitig durchdringt und
bedingt. Mit Ausnahm« des ersten Aufsatzes, der in

einer fast zu systematischen und deshalb wenig übersicht
lichen, verwirrend analytischen Darlegung die deutsche
Kultur vor hundert Jahren schildert, sind si

e alle auf die
Betrachtung von Gegensätzlichkeiten gebaut, und bei d«
historisch»lritischen Darlegung der geschichtlichen Entwick»
lungen, mit denen alle Aufsätze beginnen, kommt dem

Verfasser seine außerordentliche Fähigkeit zugute, »us den
Gedankengängen der großen Denler und Dicht« das
verborgenste Urmoment herauszufinden, den innersten Kein
und das tiefst« tieibende Moment bloßzulegen, das von
ihnen selbst oft nicht oder falsch erkannt worden ist, ohne
daß er sich von den heimlichen Wünschen oder Vorgeblich»
leiten der Schaffenden bestechen liehe. Es is
t

ein nach»
denlliches Buch, und zum Nachdenken anzuregen (und
darüber hinaus zum eigenen Denken) is
t

sein vornehmst«
Beruf. Seinem Verfasser wäre schwerlich damit gedient,
wollte sich der Leser, der wirkliche, den sich jeder Autor
wünscht, damit begnügen, die joelsch«» Formulierungen
nun einfach gelten zu lassen. Was er von dem letzten der
vier Aufsätze sagt, dem übel den Glauben des Atheisten,
lllnn d« Leser zustimmend als auszeichnendes Motto
übel das ganz« Buch setzen: es ,,fühit durch die I«>
legung verwoilener Begriffe zu Einteilungen, die fern«
differenzieren und dabei nicht bloß auf die Schemata der
Begriffe schauen, sondern auch in die Seelen."

Garnison Paderborn H. Friedeberger

Die Welt des Islam. Von FriedrichDelitzsch, <-Männ«
und Völler.) Berlin 1915. Ullstein <

K

Co. M. 1.—.
Di« Kenntnis und Erfassung des Orients is

t

durch den
Krieg zu ein«m der dringendsten Erfordernisse der «elt»
politischen und kulturgeschichtlichen Bildung des deutschen
Volkes geworden. In dem Grad«, als maw^das Bündnis
mit der Türkei und die Verwirklichung jenes großen melt»
politischen Gedankens, der im Schlagwort Berlin-Bagdad
seinen populären Ausdruck findet, als eines der Hauptziele
der weltpolitischen Betätigung Deutschlands nach dem
Kriege und als «ine der Grundlagen seiner Weltgeschichte
lichen Zukunft und Aufgabe erkennt, wird auch da« Ver-°
ständnis für die diesem neuen Kulturlreis angehörende»
Völler und Mächte wachsen und sich veitiefen müssen.
Unter diesen is

t aber di« Türkei de»! Mächtigste und uns.
bisher fremdeste Staat. Und da die- Türkei und der
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Orient ohne den Islam nicht zu verstehen sind, wild ein«
intensiveie Neschäftigung mit diesem zu ein« immer stüllelen
^otwendigleit. Bis heute is

t

hielfül nui wenig Material
vorhanden, wenn man oon bei Fachliteratur, die nur für
Zoisch« und Spezialisten in Frag« lommt, absieht.
Die vielen N«is«beschieibungen der Türkei, die da sind,
geben recht wenig, wie die meisten Bücher dieser Art,
und bieten gewöhnlich mehr ein Spiegelbild ihrer Autoren
als der durchreiften Länder : die populären Broschüren aber,
die mit dem Lobe de« »«manischen Bundesgenossen de»
ginnen und mit ihrem Preis« enden, willen sehr ofl durch
die lritillose und banal« Velheillichung, die si

e bieten,

ircesührend und schädlich.

Um so freudiger wird man «» begrüßen, daß «in so

ontllannter Forscher wie Fiiedr. Delitzsch sich bereit ge
sunden hat, in der ullsteinschen Sammlung <Männer und

Völler) «in« für weit« Hr«ise bestimmte Einfühlung in
die Welt des Islam zu geben. Daß der Gelehrt« das nötige
Wissen und die »olle Beherrschung de« Materials mit»
bringt, braucht nicht gesagt zu werden. Dennoch läßt da«

Büchlein trotz so manchem Interessanten und Weltoollen,
u,as e« gibt, den Leser unbefriedigt; der Grund liegt wohl
darin, das; Delitzsch zu populär geworden is

t und sich

so darauf beschlänlt hat, einig« der bezeichnendsten Ttellen
«es Koran über die wichtigsten Glaubens» und Lebens»
fragen zusammenzustellen und erläuternd zu oeiinüpfen.
Eine umfassendere Darstellung der Welt de« Islam, vor
allem aber ein« irgendwie in die Tief« dringend« Erfassung
ihei« Grundlagen und ihres inneren Wesens hat er nicht
gegeben. Darauf aber lommt es gerade für den gebildeten
Laien, an den sich doch die Sammlung wendet, vor allem
in, daß ihm, der sich Spezialstudien nicht hingeben kann,
ein Bild des Wesenslerne« dieser ihm so fremden Welt»

anschauung gegeben werde. Ein anderer, wie mir scheint,
methodischer Fehler der Schrift is

t

ihr oft hervortretender
apologetischer Charakter, das stete — unbewußte
oder offenlunbig« — Vergleichen des Islam mit dem
Christentum und die Apologetik des Islam in den Punkten,

in denen « dem Christentum widerspricht, eine Apologetik,
die nicht der Gefahr entrinnt, zuweilen eine etwas lünst»
lich« Ungleichung vorzunehmen. Solche Tendenz sollt«
man aber oon vornh«rein streng vermeiden; da»

Newuhtsein für die völlige Wesensverschiedenheit von
Orient und Okzident, von Islam und Christentum und
der Wille zul unbedingten Anerkennung und Achtung des
Orients in sein« Eigenait muh von Anbeginn Voiaus»
Atzung und Grundlage aller Versuche zum Verständnis
derselben weiden.

— Tiotz diesei beiden grundlegenden
Mängel der Schrift is

t

ihr« Lektüre doch empfehlenswert,
da si

e

schon durch die vielen, gut gewühlten Zitate, die si«
dringt, manches Interessante und Bedeutsame am Islam
aufdeckt und eine, wenn auch nur ganz anfänglich« und
primitiv«, Einfühlung in diese eigenartige und reich«
Welt bittet.

Berlin Nachum Eoldmann

2chnle nnd Krieg. Sonderausstellung im Zentralinsiiiut
für Erziehung und Unterricht in Berlin. Berlin 1915,
Weidmanns«!)« Buchhandlung. 206 S. M. 3.—.
Obwohl dies Buch «inen streng pädagogischen Titel

fühlt und yon dem ernst wissenschaftlichen „Zentral-
inititut" herausgegeben ist, bringt es keineswegs nur Schul»
»eisheit, sondern es darf in r«cht weiten Kreisen auf
Teilnahme rechnen, weil es zeigt, wie das größte Elleben
uns«« Ieit, der Weltllieg, unser« Echulsugend gepackt
bat, wie es auf sie wirkt, wie diese sich mit ihm abfindet.
Und d» «gibt sich denn eine überraschende Vielseitigkeit
und trotz aller lindlichen Unzulänglichleiten ein im ganzen

durchaus zutreffendes Verständnis dessen, worauf es an»
lommt, nicht etwa, weil die Schule das gelehrt hat, sondern
weil die Jugend es aus eigener Anschauung und innerstem
Miterleben selbst «faßt hat. Dasz die Schule jedoch die

Pflicht hat, die glich« Zeit in den Kreis ihrer Wirksam»

leit zu ziehen und si
«

ihrer Aufgab« d» Erziehung unk
des Unterricht» dienstbar,zu machen, is

t

selbstverständlich.
Wie die« bisher geschehen is

t und in, Zukunft noch
weiter geschehen kann, zeigt uns «bensalls dieses Buch,
das eigentlich «in mit zahlreichen erläuternden Aufsätzen
versehener Führ« durch die Sonderausstellung „Schule
und Krieg" in Berlin, Potsdamer Straße 12l), ist. Am er»
giebigsten is

t

natürlich in der Schule für dies« Zwecke der
deutsche Unteiiicht, übel ihn handeln denn auch mehre«
Aufsätze, einer insbesondere über die Kriegslyril. Sehr
wichtig und eindrucksvoll sind ferner die ttriegszeichnungen,
die auch zu wichtigen psychologischen Beobachtungen Anlaß
geben. Literarisch beachtenswert sind die Ausführungen
über Jugendbücher und j»i«g»Iit«atui. Den Wert des
schönen und inhaltreichen Buches erhöhen noch die zahl»
reichen und säst ausnahmslos sehr gut gelungenen
Abbildungen.

Breslau tz. Jantzen

, D»s Vnch von den polnischen Juden. tzr»g. von
S. I. Agno» und Ahron Ellasoerg. Berlin 1916,
Jüdischer Verlag.
Da« Buch is

t eine schone Gab« zur rechten Zeit. Di«
Eroberung der westrussischen Gebiet« durch di« Z«ntral»
mächte hat da« Interesse für die osteuropäischen Juden in
den weitesten Kreisen Deutschlands geweckt, und überall er»

kennt man, dasz bei d« Lösung des großen politischen
Fragenlompleies, den das Problem der Sicherung

Deutschlands gegen Rußland darstellt, die Bcrücksichti»
gung der Ostjudenheit notwendig sein wird. Um
aber die Ostjudenfrag« in ihrem Wesen zu vei»

stehen und ihie Lüsungsmöglichleiten «fassen zu
können, tut e» voi allem not, da» Oftjudentum selbst
kennen zu leinen, da» j» bis heut« sül den Deutschen ein
Buch mit sieben Siegeln ist. Nun hat sich zwar sei« bei El»
obeiung Warschaus eine förmlich« Flut oon Broschüren,
Büchern und Zeitungsaussützcn, die alle von der Ostjuden»

frag« handelten, üb« da» ahnungslose Publikum ergossen.
Ab« den eisten und notwendigsten Zweck erfüllte diese ganze
Liinatur meist nicht; zum großen Teil war si

e

durchaus
politisch olienti«lt und suchte gleich ein« Lösung d«s schwieii»
gen Problem« zu geben; soweit si

e aber berichtender und

darstellend«! Natur war und uns «inen Einblick in die

Wesensart des Ostjudentum« geben wollte, war si
«

recht
unzureichend, se

i

es, weil den Verfassern das nötige Wissens»
Material mangelte, oder aber e» ihnen an der «fordnlichen
Fähigkeit und Kunst der Auswahl und Darstellung gebrach.

Um so freudiger begrüßt man darum dieses „Buch
oon den polnischen Juden", das seiner Aufgab: voll
gerecht wird. Von den beiden Herausgebern is

t b.'l eine —
Agnon — selbst «in hochbegabt«! hebräisch« Dicht«,
den «in durch «in reiches einschlägiges Wissen gepflegtes

tiefes Pietütsgefüh! für das alte jüdische Schrifltum
auszeichnet, der andere ein feinsinnig«, ve.ständni»»»
voller Kenn« der neujüdischen Literatur; also beide

durchaus kompetent für ihr« Aufgab«. Und so haben si
e

da« Ziel, da« sie sich sehten, auch durchaus erreicht und

haben in ihrem Buch «in« mit groh«m Geschick und Ver»
ständnis besorgte Auswahl au» der Literatur der polnischen
Juden gegeben, die in der Tat einen tiefdringenden Ein»
blick in deren Leben und di« Wesensart gewährt. Nur wer
das ungemein reiche, schier unübersehbare Material kennt,
aus dem die Herausgeber geschöpft halxn, versteht den

wahren Wert ihrer Leistung zu schätzen. Sie zogen nicht nur
die moderne jiddisch« und hebräische Literatur der polnischen
Juden heran, sondern auch di« geschichtlichen Chroniken
und Traditionen, populäre Legenden und Lprichworte,
Anekdoten und Schnurr«», und formten au« den vielen

weltvollen Steinen, die si
e von überall her zusammentrugen,

ein einheitliches, schönes «nd harmonisches Mosaikbild, das
dem Leser des Buchs eine zwar elementar«, aber doch

schon sehr vielseitig« und inhaltsreiche Vorstellung von den
Sitten unh Lebensformen, von der Denkweise und Empsin»
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dungsart des polnisch«» Juden gibt. Daßdi« Herausgeber den

Polnischen Juden von dem litauischen und südrussisch«!,sondei»
ten und lieraushoben, is

t

»in vesonberei Beweis ihres Ner>
jtändnifse» u»d ihres Sin«« für die Einheitlichkeit «wer
Schöpfung, da da« polnische Judentum in der Tat «In«
Einheit, ein Ganzes für sich bildet innerhalb de« weiten

Rahmens de« Ostjudentums. — Die äußere Ausstattung
des Buchs entspricht der Gediegenheit des Inhalts, und
das Buch gewühlt so «in« «stlos« ungetrübte Freude, die

noch den Vorzug hat, nicht nur ästhetisch zu befriedigen,

sondern auch das Wissen zu bereichern und zwar mit

Kenntnissen von hoher aktueller Bedeutung.

Berlin Nachum Voldmann

^ Psychologie des menschlichen Gefühlslebens. Bon
Gustav Stürring. Bonn 1916, F. Cohen. 289 E.
M. 9.-.
Ein tüchtiger psychologischer Erperimentator, der be»

sonders bekannt geworden is
t

durch Nutzbarmachung psy»
chopäthologischer Erlenntniss« für die Normalpsychologie,
unternimmt «^ die Welt der Gefühle zu erhellen, der eigent»
lich, besonders in ihren feineren Verästelungen und größeren
Tiefen, nur durch ein« aufs feinste geschult« Selbst beobach»
tung beizulommen ist. Damit is

t

bereits angedeutet, was von
einem solchen Buch zu erwarten ist. Es is

t

gründlich, methodisch
gesichert und gut orientiert in allen jenen Gebieten, die

dem Erperiment und der Aufhellung durch pathologische
Parallelen zugänglich sind: also der allgemeinen Grund»
legung, der physiologischen Basierung und den Beziehungen
zwischen Gefühlen und intellektuellen Prozessen. Es is

t da»

gegen bedeutend schwächer in der Analyse der komplizierten

seelischen Erscheinungen, also der ästhetischen, ethischen,
religiösen Gefühle. Auf diesen Gebieten is

t

der Verfasser
wenig selbständig. Ich fürchte daher, daß der Leser
dieser Zeitschrift, der Störrings Buch in die Hand nimmt
in der Hoffnung, Aufklärung zu finden über jene feinen und
äußerst komplizierten Eefühlserlebnisse, die ihm leim
Studium dichterischer Werl« begegnen, etwas enttäuscht sein
wirb. Selbst das Kapitel über ästhetisch« Gefühle kommt
nicht über Allgemeinheiten hinaus. Auch is

t die neue«

wissenschaftliche Literatur über all jene Fragen, deren Be»
antwortung der Historiker und Liebhaber der Dichtung
oom Psychologen erwartet, nur spärlich berücksichtigt. In»
dessen hieß« es, einem verdienstvollen Forscher Unrecht tun,
wollt« man ihn nach dem beurteilen, was er nicht gibt
und was ihm weniger liegt, selbst wenn er solche Gebiet«
in Angriff nimmt. Werten wir das Buch nach dem, wo
der Verfasser festen Fuß findet und sein« Art sicher betätigen
kann! Dann stellt sich das Buch dar als eine selbständige
Beurteilung und Weiterführung der Psychophysiologi« de«

Gefühlslebens von methodischer Streng« und Sachlichkeit,
Der Verfasser nimmt «ine Mittelstellung zwischen den
Anhängern der „peripherischen" und denen der „zen>
traten" Gefühlstheori« ein. Wer Aufklärung darüber sucht,
welche physiologischen Vorgänge bei Gefühlserlebniss n nach»
zuweisen sind, welch« Grundformen der Gefühle sich
aufzeigen lassen, welche allgemeinen Erscheinungen bei

denselben auftreten, wer da« sucht, wird ehrliche
Antwort finden, so gut si

e überhaupt o?n der
erperimentelien Psychologie gegeben weiden kann.

Vielleicht wird er finden, daß es wenig sei! Möglich; das
aber is

t

dann lein Vorwurf, der den Verfasser allein trifft,
sondern die ganze elperimentelle Gefühlsleh«, die noch in
den Anfängen steckt, über die sie — hoffentlich! — hinaus»
wachsen wird. Daß die nichterperimentelle Psnchologie,

welch« Selbstbeobachtung und Analyse zu eialler Methud l

auszugestalten sucht, auch über das Gefühlsleben schon heute
mancherlei mehr zu sagen hat, se

i

nur nebenbei bemerkt.

Konstanz Richard Müller-Freienfels

2>»s Ende des Impressionismus. Von Mai Vlcard.
München ,9!6 R. Piper 5 Eo. M. 2,50 <3.5N>.
Ter Verlag Piper, der Mei«r»Graefe« „Impressionis

mus" und „Entwicklungsgeschichte" herausgegeben hat, zeigt

sich von einer Verwandlvngsfähigleit, die eine gewisse,
heute aktive Schicht von Kriegsindustriellen neidisch machen

dürfte. Er gibt eine Pamphlet von Mal Picard gegen den
von Meiei'Graef« als Kulminationspunkt malerischer An
schauung gesetzten Impressionismus heraus, das die »er»
yeißungsvolle Umschlagemarle trägt : „Das Buch beulet den
Impressionismus als die Ausdrucksform der Glaubens»

losigteit. So wird es zu einer Auseinandersetzung nicht
mit dem Impressionismus, sondern mit dem glaubenslosen

Menschen selber." Picard gehört zu den vielen, die die
Erschöpfung des Impressionismus von weither wittern und
herbeieilen, um dem sterbenden Löwen noch einen genuß«
vollen Fußtritt zu geben.
Aber der Etil des Picardschen Büchleins, der in bum»

baltischer Feierlichkeit und in apodiktischer Kürze gleichsam
die Grimasse philosophischen Denkens zeigt, läßt befürchten,
daß das zu erwartend« Königreich der glaubensstarken

Kunst von Gauklern und betrogenen Betrügern besetzt
sein werde.

Di« staatserhaltende Kraft dogmatischen Glaubens
in Ehren, aber die Kunst will und soll keinem sozialen
Zwecke dienen. Die stolze Tendenzlofigleit de« Impression»»
mus, gegen die Herr Picard zu Felde zieht, gab Raum
jener Ehrlichkeit der Gesinnung, die der Prüfstein jeder Kuns»
schöpfung ist. So groß oder Nein, so r«in oder so roh,

so mächtig oder zart die Natur des schöpferischen Indi»
oiduums sein mochte, jeder tonnte an seinem Teil sein
Ganzes geben, ob dieses die brutale Üppigkeit der

Materie oder den leinen Rausch des Lichtes spiegelte
oder ewig sehnsüchtig« Rhythmen aus FarbNLngen der

Wirklichkeit schuf.

Man könnte Herrn Picard seine etwas unbequeme,
gespreizt« Stellung auf dem Kothurn seiner Gesinnungs»
tüchtigleit gönnen, aber «s is

t

peinlich und komisch zu
sehen, wie sich gegen die schon klassisch gewordene Kunst
des 19, Jahrhunderts unpositioe Geister jeder Richtung
vereinigen, ob si

e niemals Kunst im Innersten erlebt

haben und froh find, in dem allgemeinen Autodafö ihre Un
zulänglichkeit rächen zu können, oder ob si

e in geschmäck»

lerischer Dekadenz über Leben und Kunst hinaus nach spiele»

tischen Reizungen verlangen.

Frankfurt a. M. Sascha Schwabacher

Nnf der Walz«. Aufzeichnungen eines Handwellsburschen.
Von Äloert Slötznel. Selbstverlag des Veifassns.
93 2. M. 1.-.
Als Dokument über Spulen des Volkslebens, die sich

veiwischen, is
t

dieses kleine, etwas unbeholfen geschri.'bcne
und künstlerisch ganz unverarbeitet geblieben« Heftchen

zu lesen. Was darin steht, hat einer eilebt, den ein weit--
llugei Instinkt von aller Zuspitzung und Erschütterung
ablenkt, dem di« Persönlichkeit und das Seherisch« fehlen,
und der sich nur in der Hingabe an die Natur zu v«lg«ss«r
und bereichert wiederzufinden weih. So oft Tchicksal und
Menschlichkeit ihn auch in ihrer Ursprache anreden, un
erkannt läßt er si

e

auf der Landstraße an sich vorüber'

ziehen. Dafür gibt er aber ganz interessante Aufschlüsse
über die Zunft und ihre Lebensformen, den Komment
und sein Notwälsch, die genau zu beachtenden Cliquen»
und Anziennitätsverhältnifse. über die ernsthaft geregelten

Zustände in der Heiligkeit (Herberge) mit ihrer ganz großen
und mittleren Ungewaschenheit zwischen Abendgottesdienst
und oorgeahnten Lausoleen, Nachtasylszenen und Nacht»
asylgestlllten, di« ihr« Tragik wieder im hellen
Morgen der Landstraße oder dem regenbigenfarbe^
nen Tropfengesprüh des Waldbachs ausatmen. Das
Ganz« is

t

nach «in« naiven Elastizität zwischen Ehrbarkeit
und Vergehen und dem ständigen Kampf gegen di«
obrigkeitlichen Ordnungsorgane. den „Putz" und den
Deckel" orientiert, und allen Abfall der Landstraszenzuständo
und de« Lllndstraßengeschehens, der sich nicht in das Volks
lied umgießen läßt, aber kulturhistorisch gebucht werden
darf, hat der Autor in einem fleißig geführten Tagebuch
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aufgenommen. Jetzt nach Jahren freut er sich an den
Blättern, und weil si

« von Dingen «zählen, die sich auf
nnem Grenzstreifen sozial«! Kultur abspielen, zu den»
immer Mir die Zugehörigen und jetzt nur noch ganz wenig«
Zutritt haben, se

i
hier darauf hingewiesen.

Beilin Else «olliner

El»de»tsch«»H«n»»V««kebnrschd«rVl«de»««l«rz«ll.
Von Oskar Wohl!«. Elutlgalt. Leseoerlag. 126 S.
Oslar Wöhrle, den Eigenwilligen, hat die derb«

>^est»It ein« alten Handwelrsburschen angezogen, der

zur Biedermeierzeit, vom Wandertrieb besessen, durch den
sallan und den Orient zog. Primitiv in seinen Trieben,
dasenfühig und schlau, aufs Lausen und Fressen einge»
stellt, if

t er allüberall, wo er hinlam, an der Erde haften
geblieben, und von den mancherlei Wegen, die Gott
den Menschen in «in Paradies über ihnen gewiesen hat,
hat «r leinen zu gehen gewicht. Nach seiner Heimkehr is

t

er dann doch in einer Zeit, die gern am hauszäctchen
Gängen blieb, wegen seiner Vielgereistheit an etliche Höfe
gezogen worden, und «inen Pfarrherrn hat «r sogar zu
einer achthundert Seiten lange» Odyssee begeistert. Schön

if
t es nun an Wöhrles Bearbeitung, wie er ihn ohne Geste

»der Pose, ohne jede Einstellung und Dichterei wandern
läht, durch leere Strecken und reiche Etrahen an Ungarn,
Rumänien, Tüllen, Griechen, Ägyptern und dem Völler»
salat der heiligen palästinäischen Städte vorbei, mitten

durch alles östliche Mertwülbige, da» bunte Kleider trägt,
zwischen Pest und Schmutz lebt oder verlommt, auf ein«
naiv gerissene Art ohn« alle« Geistige mit dem Leben
fertig wird, oder sich wie «in« «inmal oeranlerte Bofe
oon Trieben und Gelegenheiten schaukeln läszt, wie er
ihn immer nur auf sein Handweilszeug und seinen riesigen
Magen, sein« Sicherheit und sein Fortkommen bedacht

sein läszt und scheinbar ohn« all« künstlerische Kultur
ihn doch zwischen Prügeln und Luchsen, Sausen und
«Zuigelabschneiden und allen Wcmdelbildein eine« bald

vollen bald leeren Beutels auf eine hemdsärmelig« Art
lebendig macht. Anscheinend ebenso nüchtern grub und

»uf das zunllchstzufassende beschlünlt mit seinem Handweils»
burschen dahintrabend. spürt man doch die Sehnsucht
seines, Wöhrles, Blutes, das ihn dem Dunkeln und der

Landstraße und allem Vagantentum zutreibt. Alles Glatte.
Unechte und Komplizierte is

t

ihm verächtlich. Und sein
Gefühl greift nur nach dem ganz Einfachen und dem
Ewigen.

Berlin Elfe «olliner

/ Notizen
In der Berliner Bürs«n»Itg. (485) veröffentlicht Otto

Franz Gensichen fünf an ihn gerichtete Briefe von

Theodor Fontane. Den letzten dieser Brief«, der ein
Dankschreiben Fontanes für die Übersendung des „Michael
Ney" von Gensichen ist, darüber hinaus aber für Fontanes
Art höchst charakteristisch erscheint, geben wir hier wieder:

„Berlin. 30. Aug. 89. Potsb. St. 124 0.
Hochgeehrter Herr!

Ich stell« unter allem, was Sie geschrieben, diesen
Ney obenan. Es wallensteint stark drin, und der Stoff
»ls solcher darf eigentlich oon uns nicht genommen wer»
den, Eidbruch is

t

Eidbruch, und sollen wir uns diesen
Eidbruch trotzdem gefallen lassen, so muh, für uns Deutsche
wenigstens, dieser Eidbruch einem anderen Gegenstand« zu»
gut« lomm«n als «in«m Napol«on, d«r «istlich überhaupt
lein« sittlich« Gros;«, lein Ideal, wai und im Epeciellen
lein Ideal für un», die wir von ihm unterdrückt wur»

den. Dah trotz alledem das Stück doch stail auf mich ge»
wirkt, mich erhoben, bewegt, gerührt hat, is

t mir «in

Beweis, wie gut es ist. Im Einzelnen werden die Be»
denlen, die mich erfüllen, beständig siegreich überwunden,
und da« is

t

«in Triumph für den, dei es geschlieben. Ich
danle Ihnen für die Übersendung. Ney, mein aller Held, is

t

mir noch lieber als zuvor. Die kleineren Scenen, Neben»

scenen lann man sie nicht nennen, denn si
« gehören un«»

läßlich zum Ganzen, sind ganz besonders gelungen. Mitt»
lerweil« habe ic

h

nicht dlo« Ihr Stück, sondern auch die
Reden Ihrer Brüder oder Vettern gelesen. Die Gen»
sichens mucken kolossal auf. ,Ri«tschl's Lehre is

t

nichts als
eine ziemlich gespreizte Form der ordinären Theologie des
gewöhnlichen Menschen.' Wenn ich so wa« lese, so wild mir
immer Himmelangst, wenn auch Kleist»Retzow, .Eizellen; und
Papst aller hinterpommern' dahinter steht. A^s ob «s mit

Hüls« oon Studium und Wissen je herauszukriegen wäre,
wie di« unbefleckte Empfängnis Marias mit Hilfe des
Heiligen Geiste« vor sich gegangen sei. Man glaub!'«
oder glaubt'« nicht; ich bestreite aber, das; irgend «ine

Theologie das Näthsel lösen kann, weder die de« gewöhn»
lichen, noch die de» ungewöhnlichen Menschen. Natürlich
bin ich mehr für di« gewöhnlichen. Man kann nun mal
vom .Gewöhnlichen' nicht lassen,

Ihr Th. Fontane."

Da« von Gottfried Keller für da« Jahr 186? ver»
faszt« Bettag«Mllndat wird <N. Zur. Ztg. 1474) mitgeteilt.
Manches darin klingt an di« Stimmung de« heutigen:
Tage« an:
„Mandat für den auf Sonntag den 15. Heibstmonat

festgesetzten Bettag.
Präsident und Regierungsiath de« Kanton« Zürich

an ^>i« Bürger desselben.

Liebe Mitbürger!
E« liegt uns die Pflicht ob, Euch die bießjähriye

Feier de« eidgenössischen Danl», Bus;» und Bettag«« zu
verkünden und Euch zu einer würdigen Begehung diese«
stillen und ernsten Festes einzuladen. Gewaltig schreitet da»
Schicksal, gelenlt durch Gott«« Ratschlüsse, über die Eid»
teile hin und prüft di« R«ich« und Voll« in ihrem In»
nerslen. Unablässig ringt der Kampf zwischen dem G«>
danken der Freiheit, de« Frieden« unter den Völkern und
den Machtbestrebungen d« herrschenden, dem Drange der
Dienenden nach äuszerm Schein. Und wie unaufhörlich di«

Waagschalen auf und nieder schwanken, weht in der einen
Stund« «in Hauch der Hoffnung durch die zählende Welt,
wählend schon die nächst« Stund« wiedei die Gemüter
mit Besorgnis; erfüllt und jede« ruhige Thun verwirrt.
Ein« unüb«ls«hbal« Kiieg«gefahr, welche vor Kurzem

abermals üb« großen Nachbarstaaten schwebte und un«
oerhängniLvoll näher treten lonnte, muhte, wie vor
einem Vorboten besserer Tage vor der Macht besserer Ein»
ficht und de« allgemeinen Fiiedenziufe« weichen. Aber die
Anzeichen del Unruhe und der Streitlust dauein soll, und
auch unser Heines Volt, welches soeben in dem großen Wert»
lampfe der Arbeit rüstig mit aufgetreten is

t und nicht«
weiter begehrt, als dieser Arbeit fleihig obzuliegen, leidet
untei den verderblichen Stockungen der Erwelbsthätig»
leit, von deren ungehemmter Entfaltung da» Wohl so Vieler
abhängig ist, und e» sieht sich überdies; gezwungen, seine
friedlichen Ersparnisse jenen Rüstungen zu opfern, welche
nöthig sind, um in der Stunde der Entscheidung seine
Unabhängigkeit vertheidigen zu lünnen.

Unsere Unabhängigkeit aber, liebe Mitbürger ! is
t

nicht«
andere«, al« die Freiheit, a!« Männer nach unserm Wissen
und G«wiss«n un« einzurichten und zu leben, wie e« auch
unsere Väter gehalten haben.
Ihr Gewissen, ihr Bewuhtsein vorzüglich auch mit Rück»

sicht auf da« Nestehen und Gedeihen eine» unabhängigen
Vaterlandes zu reinigen und zu stallen, haben die Eidge»
nossen den Tag eingesetzt, den wir zu feiern gedenken.
Wenn jemals, so is

t er diesmal geeignet, unsere Blicke nach
oben zu lichten und dem Herrn, der uns« einziger Herr
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und uns bis jetzt «halten hat, von neuem oertmuen zu
leinen, - ' ««" '
Bitten wii ihn, daß'« uns da« recht« Vertlüuen sichre,

welch« au« dem heißen Danle fül sein« unwandelbar« Güte
hervorgeht, mit «inster Selbstprüsung und An'trengunz
all« Kläft«, »>«lch«dem Menschen verliehen sind, verbunden

is
t und uns fähig macht, uns«« Fehltritt« aufrichtig zu

bereuen, jene Vergehungen aber zu vermeiden, über welch«
lein« Reu« und Buhe den gefallenen Völkern hinweghilft.

Wenn leibliches Wohlergehen das «ist« und Nächst«
ist, für da« wir Gott in unserer menschlichen Schwäche zu
danken pflegen, so dürfen wir ihm au« vollem Kerzen

unsern Dan! darbringen. Di« verderbliche Seuche, welche
seit bald vier Jahrzehnten die Länder heimsucht und zahllose
Opfer verschlungen hat, is

t

plötzlich in unserer Mitte «r»

schienen und mit der Hülfe des Allmächtigen, wie wir hoffen
dürfen, wieder abgewendet worden, ehe si

e weitere Kr«ise
mit Unglück und Jammer heimsuchen konnte. So is

t denn

unser Land im weiten Umkreis« der Länder fast das einzig«,
welche« seit langer Zeit, wie vor den Schrecken einer
Kriegsüberziehung, so auch vor der vollen Wirkung ver»

heerender Todesseuchen bewahrt geblieben ist, und wir
lünnen an unserm Heimatzherd« l»um die Leiden «rmessen,
welche» rings um uns, näher und ferner, die Menschheit
unterworfen war und ist. Um so ergebungsooller sollten
wir diejenigen Prüfungen, die auch uns auferlegt sind,
und manches Mißgeschick zu ertragen wissen, das im Wechsel
der Zeit und unzertrennlich vom Weltlauf bald über diesen,
bald über jenen von uns verhängt ist.
Was die Sorg« für de« Leibe« Nahrung betrifft, so

haben wir nicht minder der ewigen Vorsicht DanI zu sagen,
daß si

e dem Fleiße unserer Landbebauer ihren Segen
nicht vorenthalten hat. Wenn auch da und dort «ine
Hoffnung nicht in Erfüllung ging, so belohnt« dafür ein«

Füll« anderer Erzeugnisse die verwendete Arbeit, und wir
glauben mit beruhigter Erwartung dem Abschlüsse des
Eintejlchres entgegensehen zu dürfen.
Möchte hiezu die Erhaltung des Weltfrieden« lommen,

-damit auch unser Eewerbsfleih seine Früchte tragen und
taufenden von Händen ihre sichere Arbeit wieder zuwenden
kann. Wie aber auch die Geschicke sich erfüllen, so bitten
wir den Allgütigen um die eine Wohltat, daß er in Zeiten
der Prüfung und Noth nicht den Einen Stand gegen den
Andern in Groll und Anschuldigungen sich lehren, sondern
alle Stände des Volles, wie si

e

sich gegenseitig unentbehrlich
sind, auch in Eintracht sich stützen und helfen lasse.

Ob wir auch mit dem Gefühle voller geistiger und
sittlicher Gesundheit vor den Allwissenden treten tonnen,
das, liebe Mitbürger, muh un« der ernste Einblick in uns

selbst sagen, dem wir vor allem uns zu unterziehen
verpflichtet sind, wenn wir leine abgestorbenen Glieder
unseres Gemeinwesen« weiden wollen. Hier is

t der Punlt,
wo wir den Herrn um ein Helles Aug« und um Kraft zur
Ausrottung grober Selbstliebe, des Eigenruhmes und Eigen»
nutzes zu bitten haben. Möge Gott uns die Fähigkeit ver»
leihen, unser häusliches Leb«n in Einfachheit und guter Sitt«
unserm öffentlichen Leben anzuschließen und diese« selbst
«in« gesunden und glücklichen Entwicklung offen zu halten.
Möchte er uns hiefür «in unbefangene« und redliche« Herz
und die Kraft geben, mit der Würde und Nuhe eine«
Volles, das der Freiheit gewohnt ist, zu ralhenund zu tihun,
was Kirche, Schule und unser gesamtes bürgerliches Leben
im stäten Fortschreiten erfordern. Möchte er un« hiezu feste
Gewissenhaftigleit, Wahrhaftigkeit und Furchtlosigkeit schen»
ten und un« vor dem Eifer böser Leidenschaft bewahren,
der niemals gute Flüchte bringt.
Könnte e« uns fo gelingen, auch an inner», sittlichen

Eigenschaften, für welch« uns Christu« da« erhabene Vor>
bild gibt, da« Vaterland reicher machen zu helfen, so würden
wir zu seinem Schutz eben so viel beitragen, als mit eisernen
Waffen.
Liebe Mitbürger! Wir bitten Euch, am kommenden

Bettag« im Verein mit allen schweizerischen Brüdern Gottes
und sein« unendlichen Liebe zu gedenken und aus dieser

die eigen« Li«b« zu schöpfen, die allein auch für Frei« da«

Dasein erträglich macht.
Gegeben in unserer Nathzsitzung den 17. Augustmonat

1867.

Im Namen de« Regierungsrathe«,
Der erste Präsident: Dr. Ed. Sut«.
Der erste StaatLschreiber : Keller."

v/Nachrichten?
Dora Duncker is

t

am 9
.

Oktober im Alter von einund»
sechzig Jahren gestorben. Sie entstammte der btlannten
b«rliner Buchhändlerfamilie und hat sich namentlich im
berliner Nomon betätigt. „Großstadt", „Die Goldfliege",

„Maria Magdalena" sind die Titel ihrer belanntesten
Werl«. Ihr letzte« Slizzenbuch war „Berlin im Kriege"
gewidmet. Dora Duncker hat sich auch auf dramatischem
Gebiet betätigt. Von ihrer Verehrung für Wildenbruch
hat si

e in einer besonder«« Schrift Z«ugni« abgelegt.
Malimilian Fuchrmann, al« einer der treuesten

Freunde Liliencions bekannt, is
t am 7
.

Oktober in Alton«
gestorben. Er war seinem bürgerlichen Beruf nach Eisen»
bahnselretür, hat sich aber auch vielfach, zumal auf satiri»
schein Gebiet, schriftstellerisch betätigt und in s«in«r engeren
Heimat manchen Freund für seine Bücher gefunden.
Der üst«ir«ichische Dichter Gustav Pawilowzt» is

t

in Baden bei Wien sechsundsechzigjährig gestoib«n. Von
Beruf Kaufmann, macht« «r sich zunächst durch sein«
Tragödie „Agnes von Meran" belannt, die ihrer Zeit
von Karl Fienzel hoch bewertet wurde. Pawilow«li hat
sich auch al« Lnriler heivoigetlln. Seine episch« Dichtung
Di« Nlllheie", die in Baden bei Wien entstanden ist,
hat vielfach Anklang gefunden. Pawilowsli is

t

noch als
Vierundsechzigjährig« zu Beginn de« Weltlriegcs in die

öst«ieichisch»ungalische Arme« eingetreten und Anfang diese«
Jahre« zum Hauptmann der Neserve ernannt worden.
Armand Hoch« is

t vor Veidun gefallen. Er ent»
stammte einer alten berliner Huqenot>enf,,milie und bat mit

Rudolf Berg« zusammen Charles Nichets Fabeln in«
Deutsche übertragen.
Die Iugendschriftstellerin Elisabeth Halden (Agnes

Vreitzmann) is
t in Friedenau bei Berlin fünfundsiebz gjäyrig
gestorben. Unter ihren zahlreichen Iugendschiiften i,t

„Mamsell Übermut" die bekannteste.
Anton Bing, in frankfurter Kreisen al« Ichriststeller

angesehen, is
t

fünfundsiebzigjährig in Frankfurt am Main
gestorben.
Robert Tchweidtfeger, bis Ausbruch des Kriege«

feuilletonistisch« Vertreter der ,,K2lnisch«n Zeitung" in Pari«

is
t als Führer einer Kompagnie bei Thiepoal gefallen.

Maria LangneoKuschel, langjährige« Redaktion«»
Mitglied des „Breslau« Gen«al»Anz«igei«", iit oierund»
fünfzigjährig am 20. September in Breslau gestorben.

Professor llr. Rudolf Unger teilt un« mit, daß « »'.«>
persönlicher Ordinarius an die Universität Halle berufen

is
t und sein Amt am 1
. Ottober 191? antreten wird.

Dr. Gustav Wahl hat sein Amt als Direktor der
Deutschen Bücherei in Leipzig niedergelegt.
Da« oldenburgische Friedrich-August Kceuz II. Klasse

«hielt Dr. Earl Müller. Rastatt , Feuilleton.Redatteur
de« „Hamburger Eorrcspondenten", Hauptmann im Reserve»
Infant«li«»Regiment 21, kommandiert zum stellvertretenden
Generallommando IX. Armeekorps.
Karl Etilen ger, der al« Unteroffizier im Felde

steht, hat da« Eisern« Kreuz II. Klasse erhalten.
Mai Strese, langjähriger Mitailxit« de« „Darm»

städter Tageblattes", is
t im Felde mit dem Eisernen Kreuz

«««gezeichnet worden.
Da« Gioßherzoglich Badische Verdienstlreuz erhielten:

August Albelt, Redakteur der „Konstanz« Nachrichten",
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NaiVittrich, Redakteur der „Freiburger Zeitung". Nr,
sustao Haegermann, RedaNeui bei „Konstanz«! Zei>
tung", Hermann König, Redakteur des „Pfalz« Noten"
in Heidelberg, Walt« Kirchberg, Redakteur de« „Alb»
Bolen" in Waldshut i, B.
Äiiost is

t in feiner Veburtsstadt Neggio Emilia «in
Denkmalerrichtet woldsy. Dos Denkmal is

t ein Wert des
Vildlümer« Rircordo Tecchi.In kürzlich verstorbene sianzösischeAlademilei Marquis
deLegur, Hot sein« sämtlich«» Handschriften und Familien»
popln« der Nationalbibliothel in Paris testamentarisch
»eimacht.

„Die Grenzboten", 1841 in Brüssel von Igna;
Kuianda gegründet, in der Absicht, «ine geistige An»
üöherungBelgien« an Deutschland zu bewirten, können auf
einfünfundsiebzigjöhiiges Bestehen zurückblicken. Die Z«it>
Ichiift, zeitweilig von Julian Schmidt, Gustav Fientag,
Noch Busch «digiert. bli«b bis 1909 im Verlag« d«r
FrunowschenErben. Si« is

t

j«tzt im Besitz des gegenwür»
ÜgenHerausgebers Cleinow.
Di« «ist« Numm« «iner neuen vlämischen Ieitschrifi

„Olüe NooLe5cnool" is
t

lürzlich in Gent «schienen.
Die Gründung einer deutschen Ieitung in Sofia is

t

kapitalisiertund in die Wege geleitet worden.
Die Herausgeber der „Europäischen Staats» und
Wiitschllftszeitung", Ttaatsminift« a. D. von Flauen»
dorfei und Profefsur Dl. E. Iafft in München haben ihr
Am! «I« Herausgeber der Zeitschrift niedergelegt.
Dem „Köln«! Tageblatt" ist »in« neu« Beilag» unter

dem Titel „Blätter für Kunst und Kiitil" angegliedert
»oiden, die zunächst alle 14 Tage erscheint und vorwiegend
übel die jüngste modern« Kunst orientieren soll.

' Di<

nfte Nummer vom 1
. Oltob« der „Blätter für Kunst und

KM" enthält: Ausblick, Betrachtungen der neuen Kunst
oon Richard Maiimilian Cahön, «in« Skizze von Albert
Ehienstein,«in Gedicht von Theodor Däublec und anderes.
In Florenz hat sich ein« lateinische Iugendliga ge»

bildet,die die Bande mit den lateinischen Schwesternationen
eng« zu knüpfen stiebt. Si« hat in Italien zehn Zweig»
Mm, in Frankreich zwei. Jede Zweigstelle wird «ine
3iblio!hel erhalten. Vorträge sowie «in« Zeitschrift sollen
dieZweck«der Liga fördern.

In einem Inserat der,,Timcs" wird nach der Handschrift
«on Oslar Wildes „Der Fischer und seine Seele",
einemder vier Märchen des „Gianatapfelhauses", geforscht.
Auf diefem Wege hofft man in den Besitz der Handschrift
Müizugelangen, die wahrscheinlich an dem Taq«. da Wilde«
gesamterBesitz zur Velsteig«rung kam, gestohlen worden ist.
Die Veröffentlichung des zweiten Teil« de» berühmten

^<>llM2ld« dinncuun" is
t

nunmehr zulässig gewor»
den,da »m 16. Juli zwanzig Jahr« seit dem Tode Cdmond de
ßoncourts verstrichen sind. Das Manuskript befindet sich

in dn von den Brüdern Goncourt gestifteten Akademie.
Nach einer Mitteilung Lson Dtffoui' im ..Mercure cle
mnce" umfaßt die hinterlassen« Handschrift des ..^ourna!"
«ochStoff zu vollen neun weiteren Bänden. Di« Ver»
l««n«g,dasz der zweite Teil erst zwanzig Jahre nach seinem
Tod«erfolgen dürfe, is

t

von Goncourt selbst testamentarisch
Zetioffen worden. Di« Nachlaszoerwaltung befindet sich
«bei in Zweifeln darüber, ob die Verüfsentlichung jetzt
schonooigenommen werden könne, da noch allzuviel« der
besprochenenPersönlichkeiten am Leben sind.
Iur Erwerbung und Erhaltung des von John Henry

Noclay zusammengebrachten Material« zu semer Arbeit
Wer N« Stirn«! hat sich eine Vereinigung der Ltlrner»
Freunde gebildet, deren Satzungen durch Bruno Lemck«,
Neilin NO. Elisllbethstr. 5—8. für jeden Interessenten
niMIich sind.

5

Die Ausführung des Schwankes „Fräulein Witwe" von
Moi Leon und Viktor Engel is
t von der Zensuibe»

Hordeden breslauer vereinigten Theatern verbaten worden.

Nanf Wedelinds Diam» „Simson", da« zur Auf»
führung »m Münchner Schauspielhaus« vorbereitet wurde,

is
t iwn einem Iensurverbot betroff«» worden.

Das Drama „Gelübde" von Lautensack, das zur
Auffühiung am dresdener Albert-Theater angenommen war,

is
t von d« Zensur verboten worden.

Anton Wildgans hat für sein Drama „Armut" den
wien«r Vollstheaterpieis im Betrage von ZOO!) Kronen

«halten.
Dr. Paul Leg band, bislang Intendant des fiel»

burger Stadttheaters, das während des Krieges geschlossen
bleibt, is

t als Regisseur und Dramaturg in den Verband
des stilltzbulgei Stadttheaters eingetreten.
Uraufführungen: Franlfun <

i

M., Neues Theater,
Der Abgott", Komödie von C. A. Crüwell. Kottbus,
Etadttheatei, „Das 10t« Tuch", Lustfpiel von Hans
l'Anonge.

Der Büchmnackt
(Unttl ««ftr «luiltt «Ichew» d«, V«l«!chn!, «N»l P> unlerel »ennwl,

«e!«nz«n>>«nlltn»i»lch«n9!«u!ie!i«!>de»Bllch«m»rll», g!l!ch»!el»b ft, >»l
«ledoltwn p»r N«sPie<hung,ugel)«n»»« nlchl»

^ch Romane und Novellen

Anzengruber, Ludwig. Allerhand Humore. Kleinbäuerliche«,
Grohstädttsch«»und Gefabelte», Feldausgabe für, uns«!« Krieger.
Leipzig, Nreitlopf H hanel, 12« S. M 0,5«.

^Bartsch. Nud. Han». Uneifllll!« Geschichten. Leipzig, L
.

Etaack»
mann. 333 2 M, 4,- <5.50).
Vehrend, G. Der Tr«nzturm. Ein Roman. Berlin, Martin
Waineck. 338 T. M. 4.— <S.— >

.

Berge», Philipp. Vom Stamme der Niesen, Roman au« der
Gegenwar». Hamburg, Gebr. «noch. 322 2. M. 4,— <5— >

.

Nlunck, Han« Friedrich lotentanz. Roman, Hamburg, Alfred
Janssen 381 2. M. .5 .—
Nouchholtz, Chrislian. Schüsse vor Warschau. Roman. Berlin,
Ullstein <!:Co. 4«8 2. M. 3.—.
Dörfler. Peter. Dämmerstunden. Erzählungen. Freiburg i. Nr.,
Heidersch« Verlagsbuchhandlung. 2N2 2. M. 2,6« <3.4N>.
Fl»nck«>Vo«sing, Charloll«, Da« Wunder der Fiordalifa.
Fünf Alt«. Cöln. I. G. Schmilzich« Buchhandlung 143 2.
Friedman«, Alfred. 2ond«ibar« Geschichten und andere«.
Erzählungen. Mit dem Bilde de« Verfasser» und «iner Ein»
leitung oon Waller Rochbarlh. Reclam» Unioeillllbibliuihel
Nr. 580t Leipzig, Philipp Neclam i»n, 86 2. M, 0,2«.
Fock, Gorch, Nordsee. Erzählungen. Hrsg von Aline Buszmann.
Mit einem Nildni« de« Dichter». Hamburg, M, «blogau jr.
181 2. M. 2,b« <3.e«>
Fuch«>Li«la, Nobert. hatziche der Wolf. Ein Iaunu«N»m»n
au» dem 15. Jahrhundert. Fianlfurt a. M., Gebr. Knauer.
57« 2. M. 4,5« <5.5U>.
Reuter, Gabriele. Der Amerilaner. Roman. Berlin, 2. Fischer.
16« 2. M. 1,— <I,25),
2andt. Emil. Da« Karuüell de» Leben«. Novellen. Hamburg,
Quickborn,Verlag. 155 L. M. 2,— <3,— ).

Schulenburg, Werner von der. Thomas Dingltaede. Roman
au« der Zeil vor dem Kriege, Dresden, Larl Reihner. 38« 2.
M, 5— <6,5N>.
2chulIer»VchuIl«ru«. Anna, Heimweh. Erzählungen au»
Siebenbürgen. Mit einer Einführung oon Adam MüllerGulten»
brunn. Leipzig, E, F. Amelang 76 2, M, I,—.
2<iatz, Rudolph. Do» deutsche Wunder. Nomon. Verlin,
Ullstein H Co 454 2. M. 4.5« <6.— >

.

Voigt» Diederich», Helene Luis«. Eine Erzählung. München,
Albert Langen. 147 2. M. 2,— (3,5N>.
Wiesebach, Wilhelm. Mi» Siebzehn. Erzählungen. Rcgeneburg,
Friedrich Pustet. 164 2. M. I.5N.
Iiesenitz. Kur». Mein 2onntag«b»ch. Bad Nassau, Zenttalstelle
zur Verbreitung guter deutscherLiteratur, 38

2,
Zweig, Arnold. Veschichtenbuch Novellen. München, Albert
Langen. 236 S. M. 3— <5,-).

Gilgamesch. Ein« Erzählung au» d«m alten Orient. Iu einem
Ganzen gestalte»oon Georg F

.

Buickhard». Insel'Bücherei Nr. 2U3.
Leipzig, Insel-Verlag. 64 2. M. 0,6«.
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P«l«z. Ilzchol L«jb. Jüdisch« V«schich!«n. Aus dem.Mdischen
llbeittagen von Nl»and«l Elia»b«lg Insel-Büch«« «,,2d<»
Leipzig. Insel-Verla«. 68 2. M. 0.60. ^>s ^

^d) Lyrisches und Episches
Vrun»,m»,. Di« Lied« dl« Abend». Minden. I. C. E. Brun»
«25 2. M. 4.5« <5.5«),
haltmann. Guido. Auf der Sehnsucht Schwingen. Gedicht«.
Franlfult a. M. V«biüd« Knau«l. 36 L.
M ehr i n g , Siegmar. Nie!« im Kriege, Eingeleitet von Flitz Engel.
Mit Bildern oon h. Zille. München. Georg Müller. 110 2.
Meyenburg, Leo r>. Leidend« Landschaften. V«rle. Zürich,
NN. Institut viel! Fühl!. 80 2. N. !,50.
Nor», Ä. de. Erfüllung. Neue Gedicht«. Leipzlg, L. 2taa<lmann.
136 2. M. 2.50 (3.50).
verthel, Kurt von. Und las;! die lieben loten spr«ch«n !

Gedicht« «u« schwer«! Z«il. EhailoNenburg, Rab«n>V«rIag
V. m. b. H. 39 2.
Pulver, M«. 2eibs!begegnung. Gedicht«. Leipzig, Kur! Wolff.
59 2. M. 2,50 (3,50).
Schlbli, Emil. Di« erst« Ernle. Gedicht«. Bern. N. Frans«.
88 S. M. 2,50.
Straub, Karl Willy. Zwischen lag und Abend. Gedichte.
Heidelberg. 2aturn-V«llag Hermann Meister. 30 S.Slüwer, han» <M. Gladbach». Schwertllang. Nriegsgedicht«.
Setretariat Sozialer Sludentenarbeit. 15 2. M. 020.
Vesper, Will. Der blühende Baum. Neu« Lieder und Gedichte.
München, 2. h. Ve<l. 85 2. M. 2.50.

Nlabund. Li'wipe. Nachdichtungen. Insel-Bücherei Nr. 201.
Leipzig. Insel-Verlag. 48 2. M. 0.6».

^Dramatisches
Goetz. Adolf. Die Bettler. Drei Alt«. B«lIIn, Drei-Ma»l«n>
Verlag. 58 2. M. 3.—.
— Laljah. Drei Alle. Berlin. Dl«l>Ma»len-Verlllg. 6l 2. M. 3,—.

^ch Literawrwissenschllftliches
Feilbog «n. Franza. Fr Ih. Vischer« »Auch einer". Ein« 2ludi«.
Zürich. Art. Institut Orell Fühl!. 207 2. M. 4.—.
Giyphiu». Andre»». Auswahl au« seinen Dichtungen zur Drei»
hunderlsahrfeier seinerGeburt unserer Sprach« angepaßt, erläutert
und eingeleitet oon vtlo Warnatsch. Vlogou, Verlag Hellmann.
1l2 2. M. l.8«.
Hitschmann, o^. Eduard. Gottfried Keller. Psychoanalytisch«
Behauptungen und Vermutungen über sein Wesen und sein
Werl. Wien, Hugo Heiler <KCo. 70 2.
Mackay. John Henry Mal 2tirner» «einer« Schriften und sein«
Enlgegnungen auf dl« Kritil sein«« Weile» „Der Einzige und
seinEigenlum", Au»den Jahren 1842—1848. Treptow, Bernhard
Zacl« Verlag 4>5 S.
Meyer, Richard M. Di« deutsch«Literatur bis zum Beginn de»
neunzehnten Jahrhundert«. Voll»ausg»be. Berlin, Georg Nondi.
670 S. M. 4,50 (6.—).
Nalh, Wilhelm. Schwesterleel«. (Bücherei der deu«sch«nFrau.
Bd. 1. Hrsg, oon Oslo! N. h. Schmitz) Leipzig. Seemann
L Co. 247 T. M. 3.20.
Nosegger. P«<ei. Gesammelte Werl«. V«m Verfasser neu»
bearbeitet« und n«u«ing«'ellt« Ausgabe. Bd. 37. (Das Buch
oon den Kleinen. Den Eltern zur Freude, den Liebenden zur
Hoffnung, den Junggesellen zur Mahnung uud den Weltwelsen
zur Lehre.) Leipzig, L. Stalllimann. 323 2. M. 4.-.
— Da» licht«Land und allerhand. Eine späteNachleseau» Frieden»»
z«i»«n. Leipzig, L. 2>llll<lmann. 336 2. M. 4,— <5,—).
Vaihinger, han». Nietzscheals Philosoph. F«ld»u»gab«. Berlin,
Reulher <

«
:

«eichard. 8« 2. M. 1,—.
Wien. Alfred. Liebeszouber der Nomon!!!. Mi! zahlreichenBild.
Nissen, »«llln, E. 2. Mittler H Sohn. 375 2. M. 6.50 (8.50).

Zola. Emile. Gustave Flauber«. Insel-Bücherei Nr. 205. Leipzig,
Insel-Verlag. 10» 2. M. 0.60.
Weiser, Chr. Fr. 2hllf!e«bury und da» deutsch«G«Isl«»leb«n.
Mit einem Titelbild. Leipzig. B G. Teubner. 564 2. M. IN.—
<15.->.

^ <
)

Verschiedenes
Brauer, C. N. Nmeril». Von Washington bi, Wilson. Berlin,
Ullstein «l: Co. 245 2. M. 1,—.
Nunsen, Marie von. Di« Frau und di« Gefelligltll. (Bücherei
der deutschenFrau. Bd. 2. Hrsg. von Oslar A. K. Schmitz.)
Leipzig. 2e«m»nn H: Eo. 136 2. M. 2^,40.
Vusoni. Ferrucio. Entwurs «in«r «u«n Ästhet!! der Tonkunst.
Inl«I.Nllch«r«i Nr. 202. Leipzig, Insel-Verlag. 48 2. M. 0.60.
Di« Z«nlllllstell« für ooll»tümliche» Büchereiwesen
zu Leipzig Aufgabe, Organe, Ausbreitung und Würdigung
der neueren Bestrebungen im deutschenoollstllmlichen Bücherei
wesen. Leipzig. Theodor Thomas 30 2. M. 0.60.
Frimmel, Theodor von. Beethoven-Forschung. Lose Blätter.
Mödling. I. Ihoma». 114 2.
Gieichen-Rutzwurm, Nleiander von. Vom Zopf zur Ronumtil.
Beitrag zum Werdegang der modernen Frau. (Bücherei der

deutschenFrau. Bd. 3
.

Hrsg, oon Oslai A. h. 2chmitz ) Leipzig,
Seemann H 2o. 120 S. M. 2.—.
König. P.ul. Die FllIM der Deutschland. Berlin. Ullstein <

l-

Co.
155 S. M. I,—.
Koppln, Richard O. Del Arbeiter °l» Persönlich!«!!. (Bücher
fül Vollslultui). Berlin. Führer- Verlag. 28 S. M. 0,5«.
Kriegsberichte aus dem «brotzen Hauptquartier. H.18.
Di« russisch«Märzosfensioe 19l6. Der Krieg zu Land« in d«n
Monat«« Mai und Juni. Siegesglaub«. Mit zwei Karten.
Stuttgart. Deutsch« Veilagsanstalt 24 S. M. 0,25.
— H. 18. Di« 2ch!ach! an der Somme im Mona! IuN. Mit
einer «arte. 2»u»gall, Deutsche Veilagsanstalt. 19 2. M. 0,25.— H. 20. Di« russisch«2omm«ross«nsioe 1916. Mit zwei Karlen.
2tuttgart, Deutsche Veilagsanstalt. 24 2. M. 0,25.
«liea»wils«nschllft. Bücheroerzeichni». Leipzig. Städtische
Bücherhallen. 40 T. M. !.— .

Linnebach, Karl. Earl und Marie von Clausewitz. Ein Lebensbild
in Vliesen und Tagebuchblättern. Berlin, Marün Warne«.
500 S. M. 8,—.
Leopold, Ludwig Prestige. Ein gesellschaftspsychologischerVersuch.
Nach den ungarischen und englischen Ausgaben vom Velfass«
neubealbeitel. Nellin.Put'.lammelck Mühlblech!. 431S. M.8,—
(11.50).
2«ps!us. Sabin«. Vom deutschen Lebensstil. (Vllcheiei d«l
deutschen Frau. Bd. 4

.

Hisg. oon Osl»l A H. Schmitz.»
Leipzig. Seemann <

!:
Eo. 68 2. M. 1,60.

Münch-Vorn, PH Wenn du den Frieden willst, bereit« d«n

Frieden vor! Eedanrede, im Geisie und mit Worten Ed. von
Hartman,,» gehalten und dem deulschen Voll« zur politischen,

winschaftlichen und sozialen vrienlierung überieicht Leipzig.
Dslar Born. 22 2.
Nonle. Leopold oon. Die grohen Mächt«. Neu hrsg. oon
Friedrich Mein«!«. Insel-Nücheiei Nr. 20«. Leipzig, Insel.
Verlag. LI 2. M. 0.60.
Nathenau, Walther. Deutschlands Nohltolloersorgung. Berlin.
2. Fischer. 64 2. M. 0.60.
Nein Horb«, Walter. In der Pilardie. V!ld«r au« dem 2!«Nung»-
!rieg im Westen. Berlin. Ernst Siegfried Mittler 6 Sohn.
80 2. M. 1.25.
2chere!. Ialob. Kampf um die Bühne. Berlin, Verlag für
ttiiegsliteratui G. m. b

.

h 31 2

Vchlöis, Heinrich. Da» chrifllich«Gewissen im Weltlriege. Zur
Beleuchtung de» Buches „l.'«»em»8ne et >«^iiit« <!«»»»«!»lx>n-
»cini» cliMienne". Freioulg i. Br., heideisch« Verlagsbuch
handlung. 263 2, M. 3,40 (4 — ).

Vom Vallan bis Ostasien Interessen, Ausgaben, Probleme.
Land und Leute, Geschichte.Religion. Kultur. Wirtschaft Ein«
Vücherzusammenstellung. Leipzig. Städtische Vücheihallen. 31 2.
M. I,—.
Wl«»l«r, Paul. Figur««. L«ipzig, Verlag der Weihen Bücher.
243 2. M. 5— (6.50).
Wyfz. Johann, I. Vittoria Colonna Leben. Willen. Werl«.
Eine Monographie mit 1« Abbildungen. Fiouenselo. huber H-C«.
275 2. M. 12.—.
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^ Die großen Augenblicke des Theaters
Von Friedrich Rosenthal (Wien)

18. Jahrhundert war bei Unterschied
V.M 1 zwischen

Drama und bildender Kunst, zwi»

<M^/ schen Bühne und Bild, zwischen menschlicher
Aktion und starrer Gruppe ein vielerörtertes

zu prinzipiellen Auseinandersetzungen geneigtes Pro»
blem. Lessing hat ihm in „Laoloon oder über die'
Grenzen der Malerei und Poesie" ein ewiges Denkmal
gesetzt. Winlelmann und die andern um die Neuent
deckung der Antile bemühten Ästheten der Zeit haben
nachdrücklich immer wieder auf dieses Problem ver

wiesen. Unbewußt oder unter anderem Namen tauch!

hier schon jene höchste Erkenntnis vom Wesen aller

Kunst auf. die unsere Zeit erst richtig eingewertet
und bezeichnend die „symbolische" genannt hat. G«»

dichtetes Bild oder Stulptur und die zu letzter symbo
lischer Wahrheit gestellte Szene eines echten Dia»
mas sind identisch. So läßt sich aus den Wirtungen
großer Dramatiker, die bildhaft oder bildnerisch jkurze
Augenblicke höchsten Verweilens sind, eine knappe

und aufschlußreiche Theorie des Dramatischen ableiten.

Hätte man nicht dieselbe ästhetische Vielfachheit und

«kenntnisreiche Weisheit, die Lessing im „Laoloon"
fand, von den Hauptszenen des großen griechischen

Tragikers abnehmen können? Wenn Orest nach dem
Muttermord vor dem aufgerüttelten Volle erscheint,
wenn Oedipus die furchtbarste, hüllenlose Wahrheit
erführt, wenn Elettra im wortlosen Aufschrei den

Bruder erkennt, so hätte man Gottes Arm haben
mögen, um diese menschlichen Gebilde wie Loths
Weib versteinern zu lassen und ihnen das berühmte
Wort der alten Athener aufprägen wollen: „Phi»
dias hat es gemacht." Und es wären wieder eroige

Kunstweite geworden.

Diese Tatsache und Erkenntnis muhte natürlich

auch den Nomantilern, die in Shakespeare, dem

größten und kosmischesten Symbolik« d« Welt
literatur, ihren Gott verehrten, wichtigstes Lebens

element der Kunst sein. Sie fanden sich darin mit

Goethe, der es ja oft, am bezeichnendsten so zu

Eckermann, ausgesprochen hatte, daß jedes Drama,
um im höheren Sinne theatralisch zu sein, symbo»

lisch sein müsse: „Jede Handlung muß an sich be»
deutend sein und auf eine noch wichtigere hinzielen."
Und si
e

hatten zumindest in diesem Punkt des

Prinzipiellen, Sachlichen unrecht gegen Schiller, der
als ein echter Dramatilei das stärkste Bewußtsein
und die immanenteste Fähigkeit hatte, große, stehende
Augenblicke des Theatralischen zu erkennen und zu
formen. Er war eben — was für diese Frage
von Wichtigkeit is

t —
ebenso sehr praktischer Thea»

termensch wie inspirierter Schreibtischdich!«. Wie in
jedem großen Dramatiker steckte auch in ihm ein gutes
Stück Schauspieler und Regisseur. Und wie jeder

große Regisseur hatte er auch die dichterische Fähigkeit
des Schöpferischen, nicht bloß für das eigene Werk,

sondern ebenso und beinahe noch liebevoller für das

fremde. Seine „Egmont"»Bellibtitung mag eine
literarische Barbarei sein. Im Thealermä^igen aber
hatte si

e

vielfach recht, und der „Macbeth", wie
er ihn sah, stand vielleicht einem deutschen Klein»
stadtpublilum näher als die schottische Balladenmystit
Shakespeares. Vielleicht war es auch sein Fehler,

daß sein eigenes dichterisches Talent für ein fremdes
Werl zu stark, zu usurpatorisch wurde. Tonst aber
stellt er eine der höchsten Synthesen von Dichter
und Komödiant vor, ebenbürtig der Shakespeares,
Moliöres und Raimunds. Er wußte und betonte, was
auch Goethe zu Eckermann geäußert hat, dies freilich

mehr aus einer theoretischen und sehnsuchtoollen Er
kenntnis als aus eigen« praktischer Übung und Fähig«
leit — daß man nicht Dramen schreiben könne mit
einem inneren Gesicht, das der Bühne abgemandt

sei. Daß das Theater nie ein imaginäres Reich
selbstgeschaffener, uferloser Phantasie werden dürfe,

sondern immer ein realer Bezirk wohltuend beschränk»
t« Imagination bleiben müsse. Und er sah und dich
tete so. Als man die Wiederkehr seines ION. Todes
tages feierte und die Gewalt seines heißen Atems
und seiner unwiderstehlichen, theatralischen Ausdrucks»

kraft allenthalben mächtig und urbar wurde, da suchte
ein junges Geschlecht, bewundernd, doch auch nicht ohne
Neid, Erklärung für ein Phänomen, gegen das man

cher ästhetische und logische Einwand laut meiden

konnte, das ab« unbedenklich die Empfindungen mit

sich fortriß. Und da fand Hugo von Hofmannsthal
das Wort von den großen, unvergeßlichen Augenblicken

sein« theatralischen Welt. Und da sah und be»
wunderte man si

e im raschen Vorüberziehen: Fieslo
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an der Leiche Leonorens, der Präsident im Hause des
Musilers, Carlos an der Leiche Posas, Mai Piccolo»
minis Abschied, Maria Stuarts Gang zur Emigleit
und ihr letzter Blick für Leicefter, die Mutte? Messina
zwischen ihren Sühnen, das Rütli, der Apfelschuß
und der polnische Reichstag. Und dieser Reichtum
und diese Unveigehbarleit erklärten alles, erklärten nun

auch wieder Schillers unverlierbare Wirkung in diesen
schweren Tagen, da das Gefühl nach einem höchsten
Ausdruck oder Gleichnis ringt wie in allen vergange»
nen und künftigen Tagen deutscher Not. Denn eine

solche Zeit, die nur in höchsten Symbolen spricht,
will si

e

auch in der Kunst, gleichviel ob aus Vergan
genheit oder Gegenwart, festgehalten sehen. Und die

sich nicht durch billige Heiterkeit zerstreuen und un

wissend machen wollen, finden in der höheren Wahr
heit eines Dichterbildes Erlösung von der Qual der
Wirklichkeit, Betätigung und Erfüllung ihrer höheren
Wünsche und Pflichten.

Das Bewußtsein dieser höheren Wahrheit undden

tiefen Sinn aller Kunst, im besonderen der des Dra
mas, Erlöserin von der Wirklichkeit zu sein, haben
alle großen deutschen Dramatiker des 19. Jahr
hunderts innerlichst besessen, Kleist, Giillparzer, Heb»
bel, Wildenbruch. Geihait Hauptmann und vor allem

Richard Wagner, hier der Erlösungsgedanke ethisch
wie ästhetisch gefaßt, alles Symbolische zur höchsten
Steigerung gebracht und oft zur einfachsten, volks

tümlichsten Klarheit und Eindeutigkeit verdichtet. Und
da es wenigstens in der Kunst auch etwas wie einen

Pangeimllnisinus gibt, so müssen hier auch die großen

nordischen Dramatiker zugezählt weiden, zuvörderst
Ibsen, der in „Brand" und in „Peer Gynt", zum
Teil in den „Kronprätendenten" und in manchen
der späteren Gesellschaftsdramen jene bildhafte Er«

scheinungskraft des Bühnenausdrucks fand, die oft

balladeslen Spuren nachgehend, auch jene Ver-

quickung des Epischen und Dramatischen dar
stellt, die das Gleichnis mit der bildenden Kunst

erst vollendet. Wenn Epos Ruhe is
t und Drama

Bewegung, so is
t alles, was sich zu einem großen

Augenblick des Theaters zusammenballt und not

wendig dahintreibt, im letzten Sinne dramatisch, der
Gipfel selbst, wie ein Augenblick ungeheurer, elektrisch
geladener Ruhe, aber episch.

Natürlich löst sich, wie bei allen eigenartigen

Individuen so auch bei den Genannten, die Gestaltung

ihrer dramatischen höhenwirlungen auf eine ganz

persönlich« Art und Technik. Was, genau aufgezeigt,
schon wieder das besondere Wesen jedes einzelnen

scharf umschreiben würde. Hebbels Dialektik und

seine Freude an psychologischer Spitzfindigkeit hemmt
den Lauf zum Gipfel oft knapp vor der Entscheidung.
Wildenbruch, aus Lust am großen historischen Prunk
und dem oft nichtssagenden Klirren der Waffen, gerät
manchmal ganz ins äußerlich Bildmäßige, in die

unbeseelte Farbigkeit der Malart und Piloty. Und
Gerhail Hauptmanns manchmal übersensitioe Scheu
vor kräftigem Theater bewirkt die oft gerügte Aus

sparung und Unterdrückung großer, schon vorberei»

teter Augenblicke. Dann muß H?nsch«l um Hanne im

Zwischenakt werben und der arme Heinrich seine Ret
tung durch Ottegebes magdlichen Opfermut einer schon
erregten und gespannten Zuhörerschaft möglichst ein

drucksvoll und bilderreich erzählen.

Er hat es freilich nicht so leicht wie etwa

Richard Wagner, ebensowenig wie der Wortdichter
und der Wortschauspieler jemals und mit dem ver

hältnismäßig gleich gelingen Aufwand an Mühe die
Wirkungen erzielen können, die dem Musildrama»
tiler und dem Sänger ihre tönende, ganz gefühls»
beseelte Welt unausbleiblich von selbst schafft. Denn
das leidenschaftlich Erregte großer, bedeutsamer

Bühnensituationen is
t der beste Mutterboden und

zugleich das kräftigste Ferment für musikalische Ent
faltung. In der Entwicklung der deutschen Oper,
auf jenem Wege, den si

e im Laufe eines Jahr
hunderts vom Welschtum zu nationaler Art und
Kunst gemacht hat, is

t bereits das symbolische Büh-
nenmoment deutlich angeschlagen, um bei Wagner

seinen vorläufig noch höchsten dramatischen Ausdruck

zu erreichen. Gluck war ein wundervoller Anfang,
in Stoff und Formung wieder an jenes Griechen
land erinnernd, welches das 18. Jahrhundert mit „der
Seele suchte" und in Goethes „Iphigenie" auch fand.
Ihm geriet eine edle Verschmelzung deutscher und
französischer Elemente zu einem Zopfgriechentum, das
in Friedrichs II. königlichen Hof die Farbe kunstvoller
Idealität brachte. Gleichwohl war Allestens Treue

zu Admet schon ein herrliches Symbol und ihr Lei
densweg nicht so unklar allegorisiert wie Taminoö
Piüfungsfahrt etliche Jahre später. Aber Mozart,
das naiv vollendende Genie, fand schon von selbst im
,,Don Juan" und besonders in dessen Tchluh'zene jene
höchste Symbolik, die E. T. A. Hoffmann dämonisch
ausdeutete und Goethe in die Nähe des Faust-Stoffes
brachte. Die nächste Etappe war mit dem „Fidelio"
schon ein höchster Gipfel. Ein unvergeßbar großer
Augenblick das Signal von der Warte in der Erre
gung schwerster Not als Leitmotiv des Ganzen und

nicht minder unvergeßbar die Wiedervereinigung der

Liebenden inmitten der armen, befreiten Dulder. Von
hier geht lein Weg weiter. Aber ein neuer setzt em,

durch romantisches Land führend über Weber zu
Wagner. Braucht man es noch zu sagen? Kann
man es im engen Rahmen mehr als andeuten? Hier
feiert alles den höchsten Sieg des Schöpferischen:
Drama und Musik, Theater und Willung, Ethos
und Symbol. Es sind musikalisch und szenisch aus
geprägte Balladen („Der Holländer"), Volksbücher

(,
,

Tannhäuser" und „Lohengrin"), Epen („Parsival".
„Tristan" und die „Nibelungen"), und man merkt laum
mehr, was si

e waren. So ins Allgemeine verdichtet,
mit Natur und Menschentum verwoben und mit
unerbittlicher, plastischer Notwendigkeit auf einen
Vietterboden versetzt, der hier, wie sonst nur bei

Shakespeare, die ganze Welt bedeutet. Romantik,

wie si
e dem Deutschen das Neue, Andere, das Weiter
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dringen zu letzten Rätseln bezeichnet, erlebt hier ihr«

höchste Gloriole — und führt den Siebzigjährigen
zu jener Alterssymbolik christlich-asketischen und slln»
dig-leuigen Menschentums, die dort mitanllingend,
wo himmlische Scharen Fausts Unsterbliches nach
Oben tragen, den weitesten Kreis deutschen Gefühls
rundet.

Romantik aber is
t

auch, wis dem Deutschen als
frommem Velenner aller Bühnenmystil tief im Vlute

sitzt. Die alte Romantik hat dichterisch, ästhetisch,
dramaturgisch und kritisch um «ine dauernde Grobe»

rung der deutschen Bühne erfolgreich gekämpft. Die
neue, junge Romantik, die ein neues, starkes, natio»
nales Drama ersehnt und in alten Sagenstoffen sucht,
wird sich die Vühne, deren oberstes Gesetz dramatische
Wirkung heißt, erst erobern müssen. Nicht Schwäch
linge weiden sich hier als Riesen gebärden dürfen
und Theaterfremde nicht als Publilumsbeglücker. Auch
das is

t

eine Aufgabe, die sich in den großen Kreis
kommender Neuordnungen würdig einreiht. Inzwi»
schen nimmt eine romantische Weltanschauung, die sich
in das Mysterium des Theaters und seiner Menschen
verliebt hat, noch von hier ihre Zusammenhänge und

aus dem Sinn seiner großen Augenblicke ihre geheimnis«
voll unwirklichen Stoffe. Freilich dadurch das lebendige
Theater oft zum Puppenstande des Marionettenspiels
erniedrigend. Von dieser Beziehung hat die ganze
neuroiener Literatur, zumal in ihren Anfängen, phi»
losophisch gelebt, und si

e

is
t in ihrer neuen Nooel»

listil nachdrücklicher betont als je
.

Man nehme eine
Novelle wie Echnihlers „Die Weissagung", deren
Katastrophe von dem szenischen Höhepunkte eines

Stückes in unheimlich meisterhafter Verkettung ab»

hängt. Man nehme Novellen Jakob Wassermanns,
und man wird in Beziehung zu diesem Thema finden,
was ich einmal in einer Abhandlung über jungwiener

Novellistik vielleicht zu recht sagen durfte: „Der
höchste Augenblick unseres Da/eins is

t wie ein

Bild, das fertig gemacht ist, wie eine Szene,

die gedichtet und vollkommen gestellt ist." Von

hier gleitet das Problem in das große Gebiet

wortloser Theaterlunst weiter, zu Pantomime und
Kino. Hier, wo di« Wirkung nur in der An»
einanderreihung unzähliger größerer und kleinerer
Augenblicke liegt, die der untermalenden oder unter»

stützenden Musik bedürfen, sinkt es notwendig
—

zumal beim Film
— in die Niederungen des Me

chanischen. Die Seele wird zur Maschine, der Geist

zu beseelter Körperlichkeit. Doch dies find nur
Wirkungen des Tages oder spielerische Eiperimente.
Sie vergehen und verblühen vor den grasten Augen»
blicken ewiger Kunstwerke, die das Wort durch
Leidenschaft und die Macht des Gedankens beleben,

den Körper durch Geist und Gefühle adeln. Ihre
Werte in einfachen, glotzen Linien sichtbar zu machen,

bedarf es einer Kunst der Bühne, die man Symbolik

der Szene nennen könnte, die in Gruppen, Farben,

Tönen und Licht, also auch hier mit den Zeichen des

bildenden Künstlers, eine würdige Verkörperung an

strebt. So, zum Ganzen gerundet, zu jener Totalität
der Bühne, die Goethe ein „Fest, wenigen anderen
vergleichbar", genannt hat. sind die großen Augen»
blicke des Theaters im schillerschen Sinne seine ethi»
schelten und zugleich die seine« stärksten Lebensbe.

weises.

Malwida von Meyfenbug
Von Carl Mühling (Verlin)

^»^c^^alwida iwü Mcmci'l'ug'» hat bclannllich
^ > >^ ihre Lebensgeschichte selbst geschrieben, und
^^/^. lein geringerer als Carl Schurz, der selbst

eine der fesselndsten Autobiographien ver»
faßt hat, hat die „Memoiren einer Idealistin" für das
beste Buch erklärt, das in Deutschland jemals von
einer Frau veröffentlicht wurde. Da nun dieses
Buch auch, wie kaum ein zweites seiner Art. den
Stempel reinster Gesinnung und vollster Wahrhaftig»
leit trägt, so läßt sich die Frage aufweisen, ob eine
neue Beschreibung des Lebens dieser edlen Frau
das Verständnis ihres Wesens und Willens über
haupt noch erleichtern oder vertiefen kann und darum

nicht gänzlich überflüssig ist.
Als ich Malwida von Meysenbug kennen leinte,

war si
e

siebzig Jahre alt. Die „Memoiren einer
Idealistin" hat si

e in französischer Sprache in ihrem
dreiundfünfzigsten Jahre veröffentlicht. Und trotz
der siebzehn Jahre, die seit der Entstehung ihres
Selbstbildnisses verflossen waren, is

t mir nie ein

Mensch begegnet, der in so vollkommener Weise
dem Bild entsprach, das ich mir unter dem

Eindruck seiner Schriften von ihm gebildet hatte,

wie diese Frau. Man kann wirtlich oon ihr sagen,
daß si

e jeder, der ihr Buch mit liebevollem Verständ
nis gelesen hatte, genau kannte, als habe «r seit langer

Zeit mit ihr verkehrt. Darum kann eine Lebens
beschreibung Malwidas, wenn man von einer einzigen
später zu erörternden Unklarheit absieht, oon ihrem
Charakter, von ihren Lebenszielen, von der Art,
wie si

e

si
e

zu erreichen strebte, lein genaueres und

vollständigeres Bild zeichnen, als si
e uns selbst hinter

lassen hat. Und das Wertvollste an der Lebensbe
schreibung einer in der Stille willenden Frau is

t

doch

gerade ein solches Bild ihres inneren Wesens.
Das hat die Verfasserin des uns vorliegenden

Buches auch eingesehen und in ihrem Vorwort ange»
deutet, daß si

e nur eine Ergänzung der „Memoiren
einer Idealistin" auf Vrund unveröffentlichter und
wenig bekannter Quellen zu geben beabsichtige.

Daß diese Ergänzung geschrieben wurde, hat eine

lediglich äußere Veranlassung. Auf den 28. Oltober
dieses Jahres fiel der hundertste Geburtstag Mal
wida von Meysenbugs. Die Verlagsbuchhandlung
von Schuster und Löffler, deren Verdienst es

') „Malwida oon Mey>«nbua" Ein Lebensbild der
Idealilün Von Veilo Schleicher, Mi! 32 Abbildungen, Veilin
»9lS, Schul,!« <

K

Loffler. 283 2.
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ist, die Schriften Malwidas in weiten Kreisen ver

breitet zu haben, wollte ihr zu diesem Tage das

schönste Denkmal durch die Herausgabe ihrer sämt
lich«, Werte errichten. Die zur Ausführung dieses
Planes erforderlichen Vereinbarungen mit den Rechte«
Nachfolgern Malwidas konnten aber nicht getroffen
werden. Denn diese Rechtsnachfolger sind Olga Wo-

nod, die Tochter Aleicmder Herzens, und deren K!n°

der. Sie leben in Frankreich, und es war nicht
möglich, mit ihnen in Verbindung zu treten. So

muhte denn der Plan vertagt weiden, obgleich die
Gesamtausgabe druckfertig ist. Den hundertsten Ge

burtstag aber wollten die Verleger Malwidas nicht
ungefeieri vorübergehen lassen. Und so haben si

e

denn durch die mit ihr selbst und mit Olga Monod,

ihrer Adoptivtochter, befreundete und zur Heraus

gabe der Gesamtausgabe ausersehene Schriftstellerin
Bert« Schleicher, dieses Lebensbild der Idealiftin
gleichsam als Vorwort zu der notgedrungen vertagten

Gesamtausgabe veröffentlichen lassen. Wäre auch
die Abfassung dieses Lebensbildes bis zum Ende

des Krieges vertagt worden, so wäre es wertvoller ge
worden. Denn es hätte dann die ganze reiche Kor
respondenz der Verstorbenen, von der nur ein kleiner

Teil der Herausgeberin schon zugänglich gemacht wor
den war, benutzt weiden können. So haben nur einige
Briefe Malwida's an ihre Mutter, mehrere Briefe
von Theodor Althaus, dem Iugendgeliebten Mal
widas, für Olga Monod angefertigte Aufzeichnungen
und zahlreiche Bruchstücke aus Briefen verwendet wer
den können, deren Adressaten und Daten uns nicht
einmal bekannt gegeben weiden.

Es weiden durch die fragmentarische Mitteilung
diese« noch unveröffentlichten Materials dem Selbst«
bildnis der Idealiftin wohl noch einige Lichter auf
gesetzt, aber vieles Unaufgeklärte in diesem reichen
Leben bleibt uns auch nach dieser Veröffentlichung

verborgen, und auch nicht der kleinste Versuch w!rd ge

macht, den merkwürdigen Widerspruch zwischen dem

Wesen, dem Handeln, dem Stieben dies« meilwür
digen Frau und dem Philosophen zu erklären, zu
dem si

e

sich von dem Augenblick, da si
e

ihn kennen

lernt«, bis zu ihrem Tode mit glühender Verehrung
bekannt hat.

Die „Memoiren einer Idealiftin", die im Jahre
1675 zum erstenmal in deutscher Sprache erschienen,

schlichen mit der berühmt gewordenen Erzählung von
den ersten drei Vorstellungen des „Tannhäuser" in

Paris, denen die Verfasserin in der Loge Wagners bei

wohnte. Diese Vorstellungen fanden im Mär^ des

Jahres 1861 statt. Der „Lebensabend einer Idea
liftin", die Fortsetzung und der Echluh der Memoiren,
beginnt mit der Beschreibung der Grundsteinlegung
des Festspielhauses in Bayreuth, die im Jahre 1872
vor sich ging. Üb« die zwischen diesen, beiden Daten
liegenden Lebensschicksale Malwidas missen wir nur
wenig. Gerade hier muhte eine gründliche Ergän
zung jedem Freunde Malwidas willkommen sein.
Es sind die Jahre, während deren sie, ganz der

Aufgabe der Erziehung der ihr anvertrauten Olgci

Herzen hingegeben, ein unstätes Wanderleben in ver

schiedenen Städten Italiens, der Schweiz und Deutsch
lands führte. In diese Jahre fallen schwere innere
Kämpfe, über die uns die Idealiftin ohne Zweifel ab«
sichtlich nicht unterrichtet hat, auf die aber zwei
Briefe Malwidas an Aleiander Heizen aus dem
Jahre 1865, die in dem „Lebensbildnis" von Berta
Schleicher zum erstenmal veröffentlicht weiden, ei»

trübes Licht weifen.

Auf das reiche, wohl ohne Zweifel noch im Besitze
von Olga Monod befindlich« Briefmateiial gestützt,
eine Erklärung dafür zu finden, warum trotz der so

innigen Verehrung, die Alexander Herzen und Mal
wida von Meysenbug für einander empfanden, ein

dauerndes Zusammenleben ihnen nicht möglich mar,
und warum dieser heimatlose Vater, der seine Kinder
llbgöttisch liebte, der ihnen eine Erzieherin gefunden

hatte, die ihnen die Mutter ersetzte, sich selbst zur
Trennung von ihnen verurteilte und sein eigen Fleisch
und Blut in fremden Ländern unter der Obhut der
Freundin herumziehen lieh bis kurz vor seinem
Tode, darzulegen, wie diese treffliche Frau unter

solchen Verhältnissen leiden muhte, darin muhte die
Biographin Malwidas eine ihrer wesentlichsten Auf
gabe» erblicken. Vielleicht verbot es die Pietät der
Tochter für den Vater, die Ursachen dieses merk»
würdigen Zustande« aufzudecken. Dann hätte man
aber auch besser getan, die beiden oben eiwühnten
Briefe nicht zu veröffentlichen, zwischen deren Zeilen
man schwere Vorwürfe liest, ohne ihre wahren Gründe
z» erfahren, und die deshalb in jedem Leser, der
die Idealiftin durch persönlichen Umgang oder durch
ihre Bücher lieb gewonnen hat, ein unbefriedigtes

Gefühl zurücklassen.
Und die andere schon oben angedeutete Unklar

heit i» der Kenntnis ihrer geistigen Entwicklung, die
mir durch eine Biographie gern aufgeklärt gesehen
hätten, betrifft den merkwürdigen Widerspruch zwi
schen ihrer ganzen Persönlichkeit, ihrem Verhältnis
zu den Menschen, ihrer Anschauung von den Rechten
und Pflichten der Frau, ihren politischen Überzeugun
gen und der glühenden Begeisterung, mit der si

e

sich
an Schopenhauer» philosophisches System wie an einen
Rettungsanlei klammerte. Am Schluß ihrer Me
moiren legt si

e dar, dah ihr Leben an dem Zeit
punkt, bis zlu dem si

e

es geschildert hat, einen

Abschluß fand. Und untei den Glünden, die si
e

füi diese Tatsache anführt, is
t

ihr einer der wich-
tigsten die Erwerbung einer fest begründeten Welt
anschauung. Sie drückt das mit folgenden Worten
aus: „Endlich hatte ic

h den Philosophen kennen ge
lernt, dessen Anschauungen meinem Ahnen zu Hilfe
lamen und mich aufllärten über die Phänomene des
Lebens, soweit dies für unsere Einsicht, die auch inner
halb derselben steht, möglich ist; den Philosophen,

dessen erhabene Weisheit mir die unerschütterliche
Stütze bot, an der ich den Weg des Lebens weiter
wandeln sollte." Dieser Philosoph, in dessen Lehren
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si« diesen Worten zufolge «ine Bestätigung dei Le

bensziele gefunden haben muß, die si
e

bisher ver

folgt hatte und die si
e weiter oerfolgen wollte, mar

Arthur Schopenhauer. Im Vorwort zur dritten Auf»
läge ihrer Memoiren bezeichnet si

e als den wesent-
lichen Zweck ihres Vuches die Förderung der wahren
Emanzipation der Frau und bedauert, daß si

e

noch

so weit von ihrer wirtlichen Durchführung entfernt

sei. Vor allem se
i

die bürgerliche Gleichstellung der

Frau mit dem Manne lange nicht erreicht, und die

Gerechtigkeit verlange, daß für jedes menschliche Wesen
die Freiheit da sei, alles werden zu können, wozu
Natur und Befähigung treiben. Di« Frau besitz«
aber ebenso gut die Befähigung, eine ausgezeichnete

Deputierte, eine weise Richterin zu weiden wie der

Mann, und es se
i

nicht einzusehen, warum diese

Berufe unweiblichel seien als die der Schauspie»

lerin, der Sängerin, der Tänz«rin. Es untelliegt

also feinem Zweifel, daß si
e

sich als eine Bor»

lämpfeiin der Frauenrechte betrachtet hat, und wenn

sich ihre Bedeutung auch keineswegs i
n

diesem Kampfe

erschöpfte, so wird doch niemand leugnen lönnen, daß

nicht nur si
e

selbst, sondern alle ihre Verehrer und

alle Gegner ihrer Bestrebungen das, was si
e

durch

ihre Schriften, vor allem aber durch ihr weithin
wirkendes Beispiel für die Frauenbewegung geleistet

hat, für das wichtigste Ergebnis ihrer Arbeit halten.
Wenn man nun diese tief in ihrem Selbstbewußtsein
begründete Auffassung von der Stellung d«r Frau in
der menschlichen Gesellschaft mit den Ansichten »er«

gleicht, die Schopenhauer sowohl in seinem Haupt»

wert, de, „Welt als Wille und Vorstellung", das
immer auf Malwidas Schreibtisch lag, als in seiner
Ethil, als in seinen „Paierga" über die Frauen
ausgesprochen hat, so muh man es doch unerklärlich
finden, daß gerade diese Frau „in der erhabenen
Weisheit" des Philosophen, der mit größerer Ver

achtung als irgendein anderer von den Frauen ge»
spiochen hat, die unerschütterliche Stütze fand, „an
der si

e den Weg des Lebens weiter wandeln konnte".

Einem Menschen, der mit ähnlichen Worten wie
Schopenhauer im siebenundzwanzigsten Kapitel seiner
Parerga von den Frauen in ihrer Gegenwart ge
sprochen hätte, würde si

e

trotz der Toleranz, die si
e

allen von den ihrigen abweichenden Ansichten entge
genbrachte, zornig die Tür gewiesen haben. Den»

diese Worte hätten zynisch in den Staub gezogen,
was ihr heilig mar, weil si

e jeder Ehrfurcht bar sind.

Ich glaube nicht, daß irgendein Mensch in Gegen
wart dieser Frau, aus deren gütigen Augen so viel

Geist sprach, auf deren Stirn der Adel der Gesin
nung thronte, gewagt hätte, den folgenden Gedanl»
zu äußern: „Das Weib im Okzident, namentlich die
,Dam«', befindet sich in einer tau»»« Position. Die
Folgen dieser lauese Position sehen wir genugsam. Es
wäre somit wünschenswert, daß auch in Europa dies»
Nr. 2 des menschlichen Geschlechtes ihre naturgemäße
Stellung wieder angewiesen und dem Damenunwesen,
über welches nicht nur ganz Asien lacht, sondern

Griechenland und Rom ebenso gelacht hält«, «in Ziel
gesetzt würde! wovon die Folgen in gesellschaftlicher,
bürgerlicher und politischer hinficht unberechenbar
wohltätig sein würden. Di« eigentliche europäische
Dame is

t ein Wesen, welch» gar nicht ««stieren

sollte ; sondern Hausfrauen svllte es geben und Mab»
chen, die es zu werden hoffen, »nd daher nicht zur
Arroganz sondern zur Häuslichkeit und zur Unter
würfigkeit erzogen werden."

Vergeben« suchen wir in Malwidas Schriften
irgendein« Stelle, in d«r si

«

vtrsucht hält«, sich üb«r ein«

der wichtigsten Fragen, die si
e beschäftigt haben, mit

dem Philosophen, der einen so bestimmenden Ein

fluß auf sie gewonnen hat, auseinanderzusetzen. Und

ebenso vergebens suchen wir nach irgendeiner Zeile
in ihrem reichen Lebenswerk, in der si

e Stellung zu
Schopenhauers Auffassung vom Staat nähme, die
mit ihrer demokratischen Gesinnung gar nicht in Ein
klang gebracht werben kann.

Die Aufgabe einer ergänzenden Biographie war«
es gewesen, dieses psychologische Rätsel zu lösen.
Denn es wird nicht dadurch aus der Welt geschafft,

daß es lediglich die Metaphysik Schopenhauers war,

für die sich die nach «in« Erklärung d«r Lebens»

Phänomen« ringende Frau begeisterte. Sie schenlte
ihrer Adoptivtochter Olga zur Hochzeit das ihr von

Richard Wagner verehrte Eremplar der „Welt als
Wille und Vorstellung" mit folgenden Widmung»»
Worten: „Dreifach heilig se

i

Dir diese Vabe, die
ich Dir geben kann, da es mil selbst ein Opfer lostet,
von ihr zu scheiden: 1

. um des größten Denkers
willen, den unser Jahrhundert gebaren; 2

. um des

größten Künstlers willen, der «5 mir schenkte; 3
. um

Deiner geistigen Mutter willen, die es Dir mitgibt
als Talisman gegen das Schicksal außer
Dir und in Dil." So legt man einem geliebten
Menschen nicht ein Weil ans Herz, in dem sich auch
nur eine Seite findet, die heilige Überzeugungen,
für die wir gelitten und gekämpft haben, verletzt.
Es müssen sich nach meiner Ansicht im Briefwechsel
Malwidas Stellen finden, die dazu beitragen lönnen,
dieses merkwürdige Rätsel zu lösen.

Freilich hat si
e es in allen Gesprächen, die ich

während der langen Jahr«, in denen ich fast in jeder
Wvche einige Abendstunden in ihrer Gesellschaft zu
brachte, über philosophische, literarische und politische
Dinge mit ihr hatte, immer vermieden, mir diese Auf»
llärung, an der mir schon damals sehr viel lag, zu
geben. Den allernächsten Freunden aber oder ihren
für Olga bestimmten Aufzeichnungen wird si

e

wohl

ihre Gedanken darüber anvertraut haben. Sie müssen
in irgendeinem psychologische» Zusammenhange mit
der Tatsache stehen, daß si

e

sich wenigstens in der zwei
ten Hälft« ihres Lebens ganz besonders zu Menschen
hingezogen fühlte, die Vertreter von Anschauungen
waren, die denen widersprachen, für die si

e in der
ersten Hälfte ihres Lebens öffentlich eingetreten ist,
und zu denen si

e

sich bis zu ihrem Tode bekannte.
Es lassen sich kaum größere Gegensätze denken als
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die, welche zwischen Malroidas Ansichten über die
Beziehungen des einzelnen zu Staat und Gesellschaft
und denen Friedlich Nietzsches bestanden. Dennoch

is
t

dieser weibliche Apostel des Altruismus in ein

inniges und aufrichtiges Freundschaftsverhältnis zu
dem rücksichtslosesten Verkünder der Heirenmoral ge
treten und hat ihm selbst noch, als er öffentlich mit

ihrem abgöttisch verehrten Richard Wagner gebrochen
hatte, ihre Sympathie nicht versagt. Und die letzte
bestimmende Freundschaft ihres Lebens galt Alerandei
von Warsberg, einem Manne, der wenigstens auf po

litischem Gebiete zu ihren Antipoden gehörte. Wenn
man in ihrem „Lebensabend einer Idealistin" die er
greifende Beschreibung des Todes dieses feinsinnigen
Aristokraten liest und aus den Briefen Warsbergs
erfährt, wie nahe auch er der freigeistigen Demulratm
gestanden hat, so findet man für die innere Seelen

gemeinschaft zweier so verschiedener Wesen tcine an

dere Erklärung als die, daß wirtlich in die Tiefe
dringende Naturen nicht sowohl durch die Überein
stimmung ihrer Anschauungen über Menschen, Welt
und Schicksal oder durch ähnliche Eigenschaften des

Charakters miteinander verbunden werden, als durch
den Gedanken, daß der Wert eines Menschen nicht
von dem abhängt, was er gewollt oder erstrebt hat,
sondern ganz allein davon, daß er es aus innerster

unwiderstehlicher Überzeugung gewoNt und erstrebt hat.
Das kurze Vorwort, mit dem die Achtzigjährige

ihr letztes Buch ihren teuersten Freunden Olga und
Gabriel Monod widmete, schlieft mit den Worten:
„Möge mir auch wieder ein zustimmendes Echo von

nah und fern die Gewißheit geben, daß es eine

weitverzweigte Gemeinde gibt von solchen, die sich
nie gekannt, nie gesehen, und die doch fest verbunden

sind durch das gleiche Streben nach dem Guten, nach
dem Ideal, nach der äußeren und inneren Vollendung
des Lebens. Sie allein werden doch recht behalten."
Wenn man unter dem Eindruck der Beziehungen

zu Menschen und Geistesschüvfungen, die in diesem

Buch geschildert werden, diese Worte liest, so kann

man sich unter dem weitverzweigten Bund der Gleich
gesinnten, an dessen Bestehen die optimistisch gestimmte

Verehrerin Schopenhauers glaubt, nur einen Bund
von Menschen vorstellen, denen das Stieben nach
einem Ideal gemeinsam ist, deren Ideale aber sehr
verschieden voneinander sein können. Freilich is

t es

dann schwer zu erklären, wie „sie alle recht be

halten .sollen". Darum wird das angedeutete psy

chologische Rätsel, dessen Lösung mir die interessanteste
Aufgabe eines Biographen Malwida von Meysen-
bugs zu sein scheint, auch durch diese Annahme nicht
ganz gelöst. Es lohnt sich der Mühe, daß sich die Her
ausgeben« der Gesamtausgabe mit ihm beschäftigt
und versucht, es auf Grund von Auszeichnungen und

Briefen aufzuklären.

^ Clausewitz' Persönlichkeit
Von Arthur Eloesser (Verlin)
Mann!), der die Grammatik der Kriegs«

V^ 1 Wissenschaft durch die Psychologie der

<«M^/ Kriegskunst ersetzt, der zuerst die Kriegfüh
rung in ihrem Abhängigkeitsverhältnis von

Volkslraft und Etaatswillen erläutert und sich damit
gleichzeitig zu einem Vorgänger von Mottle und
Vismarck gemacht hat, fühlte bisher trotz einer ver
ständigen Biographie vor seiner Nation lein sinnlich
anschauliches Leben. Blücher, Echarnhorst, Gneisenau,

Vor! sind im Liede besungen worden; lein Sieg,
lein einzelnes glänzendes Ereignis knüpft sich an den
Namen des Mannes, der uns heute unsere Schlachten
und Feldzüge gewinnen hilft. Da sein großes Werl
„Vom Kriege" erst mehrere Jahre nach seinem Tode
bekannt und erst mehrere Jahrzehnte später durch
das deutsche Schwert bestätigt wurde, so muh man sich
überhaupt darauf besinnen, daß Clausewitz, wenn auch
als der jüngste, zu der großen tragischen Generation
Preußens gehört, der Friedlich Wilhelm III. not
gedrungen die Wiederherstellung des Vaterlandes
gestattete und die er dann unter dem unaufgeklärten

Absolutismus seines beschränkten Eigensinns oerlüm«
mein ließ. Clausewitz mar gewiß lein Demokrat, wohl
aber ein Genie, und so gehört er trotz Generals»
epauletten zu den Opfern der Reaktion. Dieses Schick
sal, das er früh vorhergesehen hat, können wir jetzt
aus seinen Briefen herauslesen; diese persönlichen Be
kenntnisse an Braut und Gattin setzen uns in nahe,
waime Beziehung zu dem bedrückten, leidenden, ganz
wider sein Wesen „unzeitgemäßen" Menschen, der

hinter dem in seiner gedanklichen und stilistischen
Vollendung fast unnahbaren und darum auch unzer
brechlichen Buch vom Kriege steht.

Diese Blätter besagen uns vor allem, daß Clause
witz wie alle großen Kriegsmänner ein vollständiger

Mensch gewesen ist, dem Künstler wie dem Forscher
gleich verwandt, ein leidenschaftliches Temperament,
das nach Klärung, eine Individualität von reichen
Anlagen, die nach ihrem Ziel und damit nach ihrer
eigentümlichen Bildung suchte. Wenn man die frühe
sten Briefe von Clausewitz liest, so möchte man fast
meinen, daß dieser abgeschlossene schwermütige Jüng
ling zu einem Dichter bestimmt war. Zwar seine
Gedichte taugen nicht viel, aber die ersten Versuche
von Heinrich von Kleist sind auch nicht besser ge

wesen. Beide haben als Junker in den Laufgräben
vor Mainz gelegen, beide waren recht arme ve.laffene
mutterlose Kinder, die in der harten und damals sinn
los harten preußischen Schule für Gemüt und Geist
etwas Nahrung suchten. Durch die Verlobung von
der Einsamkeit und Schweigsamleit endlich erlöst, be

richtet Clausewitz seiner Braut, wie er als Fünf
zehnjähriger bei einem westfälischen Bauern in Quar-

') „Karl und Marl« von lllausewitz" Nn Lebensbild

in Vliesen und Tagermchbliittern, Hrsg und eingeleitet von ttarl,

Linnebach. Verlm 1316, Martin Warne«. 0U0 2.



277 Arthur ElotsI«, Clau^witz' Peiftnüchieit 278

tier gelegen habe, wi« ei zum eisten Male außerhalb
des Kasernenzwanges in einer idyllischen Umgebung
rein vegetieren durfte, und wie er damals unter dem

Einfluß von zufällig aufgestöberten Schriften der

Illuminaten fast der Schwärmerei verfallen wäre.
Das ausgehende 18. Jahrhundert ergreift diesen
Jüngling mit seinem Ideal von Tugend und Natur,
mit seinem Traum vom unschuldigen Leben, den

Kleist in seiner hartnäckigen Naivität einmal zu ver»
wirtlichen suchte. Napoleon hat Werthers L.'iden
im Ägyptischen Feldzug bei sich geführt; Rousseau

herrscht noch über alle diese jungen Seelen. Es is
t

merkwürdig und wahrscheinlich nur durch einen Zu»
fall zu erklären, daß Clausewitz auf der Suche nach
dem moralischen Menschen und seinem letzten Gesetz
nicht gleich Heinrich von Kleist auf Kant geriet, zu dem
«r seinem Wesen nach viel enger gehört, auch wenn
er ihn nicht gelannt hat. Daß der junge Offizier,
der die Feder sehr früh zu führen wußte, den Degen
überhaupt in der Hand behielt, verdanken wir Tcharn»
Horst. Zwischen beiden bildete sich ein fast antikes

Verhältnis. Den Vater und Freund seines Geistes
nennt ihn Clausewitz, und als seinen Crben hat er

sich durch ein ganzes Leben betrachtet. Van dem
schöpferischen Genius, der die Ideen der Revolution
aus deutschem Wesen neu erstehen ließ, empfing er
die Aufforderung zur Erziehung eines unpolitischen
Volles, das sich in Geist und Waffen zunächst wehr»
Haft zu machen hatte, um seine historische Bestim»
mung anzutreten. Der Deutsche muhte erst Krieger

sein, wenn er Würger meiden sollte.

Clausewitz zählte siebenundzmanzig Iihre, als dis
alte Preußen, die Reliquie Friedrichs des Großen,
bei Jena bestattet wurde. Mit dem Prinzen August,
dem er als Adjutant beigegeben mar, wurde er nach
tapferster Gegenwehr in den uckeimär^ischen Sümpfen

bei Pienzlau gefangen genommen. Er war unter den
Wenigen, die nach der Katastrophe ihre kriegerische

Ehre retteten, und es erinnert wiederum an Neistschen
Stil, wenn er an seine Braut schreibt, daß si

e

sich

dort der Verzweiflung in die Arme geworfen und mit

ihren falschen Würfeln um den Tod oder um eine un»

sterbliche Tat gespielt hätten. Eine redliche Gefangen»
schuft wäre ihm wahrscheinlich lieber gewesen als die
CuLtoäia noueZta, die man dem Prinzen in Frank
reich bewilligte, und die sein Herr dazu benutzte, um
in literarischen Unterhaltungen die sichere Oberflächlich
keit seiner französischen Bildung zu zeigen. „Vater
land und Nlltionalehie" waren seine Gidengötter, und
lein einzelner durfte einen Menschenwert beanspruchen,

daß er darüber seinen Wert als Staatsbürger mit

Gleichgültigkeit hätte betrachten dürfen.
Es hatte in Preußens schwerster Stunde nicht an

den richtigen Männern gefehlt; die Blücher, Scharn-
horst, Gnelsenau, Bonen, Grolmann waren mindestens

so gute Soldaten und gewiß bedeutendere Naturen
als die Marschälle Napoleons. Aber si

e

hatten alle

an dritter und vierter Stelle hinter den abgelebten
Militärs gestanden, die ihnen nur mit ihrem Dienst

alter ooiangeliochen warm. Di« französischen Mar»

schölle waren junge Menschen wie ihr Führer, und es

is
t kein Wunder, daß ein ehrgeizig«, seine» Wissen»

und Könnens bewußter Kriegsmann von sieben md»

zwanzig Jahren si
e um ihr Glück und ihren R ihm

beneidete. „Aber so is
t

die Verfassung un'erer Staa«
ten: jetzt in der Fülle und Kraft meines Geistes, w«
lein großer Name mich schreckt

— weil ich weisz, dafz
eine überlegte Kühnheit, Neuheit, Rapidität
gerechte Ansprüche auf den Sieg geben (und barin
liegt der Vorteil eines jungen General«, daß er mit
der ganzen Originalität und Neuheit seines Talente»
den Gegner überrascht) — jetzt komme ich nicht von
der Stelle, und einst wird man vielleicht mir wie so

vielen anderen da» Wohl des Staates, die Leitung
der Armee anvertrauen, wenn mein Arm vor N!t r»»

schwäche zittert. Cs gibt nur wenig ganz außer»
ordentliche Menschen, aber ein jeder hat einen Zeit»
punlt des Lebens, wo er sich selbst übertrifft, und
von diesem muß man Gebrauch machen.

— Wir
Soldaten sind darin sehr unglücklich. In dim
Gefühle seines Geistes ergreift der Illnnling den
Pinsel, den Meißel oder tritt in die Werkstatt de»

Baumeisters oder cm den Ofen des Chemikers oder

auf die Rednertribüne oder in die Schranken de»

Parnasses und sieh! mit kindlicher Genialität
tritt, wi« ein Fllrstenkind, das einst herrschen wird,
d« Gedanke hervor. — — O wie Wenigen
unter uns is

t das Glück vergönnt, in die Schranken zu
treten! Wie viele unfrei schönsten Tage müssen wir
verlieren, wie oft müssen wir uns der Gefahr aus
setzen, in die ewige Vergessenheit hinabstürzen, ehe
wir nur Hoffnungen von uns erwecken
konnten!"

Diesen Hymnus hat Clauscwih später selbst w'^er»
legt; denn gerade nach seinem klassischen Weile gibt
es leine isolierte Kriegskunst; si
e

is
t eine Fortsetzung

der Politik mit anderen Mitteln und darum bleibt

si
e von der Staatsverfassung und Verwaltung ab»
Hüngig. Nur die Revolution konnte einen jungen
Napoleon hervorbringen, und es bedurfte erst des

steinsche» 'Reformwerks, um den Scharnhorst und

Eneisenau die Möglichkeit ihrer militärischen Reor
ganisation Preußens zu geben. Wie dem auch sei,
das von Clausewitz vorhergesehene Schicksal hat sich

für ihn erfüllt; die Gelegenheit zu einer großen
Tat hat ihm zeitlebens gemangelt, und sein persön»

liches Ungemach hat ihn sogar von den großen Ent
scheidungen der Freiheitskriege ferngehalten. Nach

Jena sah er Preußen am moralischen Bettelstab; es
tam nur noch darauf an, nicht zu verzweifeln, und

Clausewitz gehörte zu den Wenigen, die sofort an das

Werl der Wiederherstellung gingen. Denn der Geist
von 1812 hat sich in der Masse erst sehr allmählich
unter der Fremdherrschaft vorbereitet.

Clausewitz mußte wie die Besten zur Fronde über
gehen. Das Jahr 1609, das Jahr der Schill, An
dreas Hofer, Palafoi und Erzherzog Karl sandte die
ersten Sturmzeichen, aber als Clausewitz in östern
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chische Dienst« überzutreten plante, warf ihn die
Schlacht von Magium wieoer zurück. Wo er fechten
wollte, hatte er wieder zu schreiben und zu reden; so
versuchte er wenigstens als militärischer Erzieher des
Kronprinzen in diese junge Seele „einen Funken zu
werfen", der nicht ausgehen sollte. Als Preußen
mit Frankreich das Bündnis schloß, trat er mit seinen
besten Männern zu Ruhland über. Der Preuße,
sagte Clausewitz, gehorcht wie bei der Parade, er
hängt an seinem Portepee und an seinem Gehalt; der

Deutsche hat jetzt die schwerere und heiligere Pflicht.
Clausewitz hat mährend des Feldzugs in Ruhland
viel gelernt, aber er war dort mehr Beobachter als
Lenker der Ereignisse, wenn man ihm nicht anrechnen
muh, daß er auf Joris schweren Entschluß, der Kon
vention von Tauillggen einen bestimmenden Einfluß
ausgeübt hat. Nur einen „idealisch schönen Mo
ment" hat er im folgenden Jahre erlebt, da er als
russischer Delegierter dem blücherschen Hauptquar
tier beigegeben wurde/ und, wenn auch nur Major,
mit Cchainhoist und' Gneisenau wichtige Ent

schlüsse mitbeiaten durfte. Dann hatte er das
Unglück, immer wieder auf Nebenschaupliitze des Krie«
ges verbannt zu weiden; mit der russisch-deutschen
Legion deckte er den nördlichen Flügel der Verbün
deten gegen die Dänen und Davoust, und als Belle-
Nlliance geschlagen wurde, muhte ei nach der Schlacht
bei Lignv sein Korps vor der Verfolgung Gronchns
retten.

Clausewitz hat als Offizier kein Glück gehabt;
er war auch 1813 noch zu jung für eine führende
Stellung, und da er ohne persönlichen Ruhm aus dem
Feldzug zurückkehrte, durfte der König sich gegen
ihn noch ungnädiger zeigen als gegen die anderen,
die ihn einmal verlassen hatten, um ihm oder dem

Vaterland« besser dienen zu können. „Man is
t mir

dort nicht grün"; diese Erfahrung hat Clausewitz in
seinen Briefen an die Frau immer wieder festzustellen.
Es is

t merkwürdig, wie früh er sich fertig und hoff
nungslos fühlte, und schon mit einundoieizig Jahren
bereitet er sich auf ein Leben vor, das langsam
bergab gehen muh. Noch einmal wurde er berufen,
da er 1831 als Generalstabschef von Gneisenau die

Ostgrenze gegen den polnischen Aufstand zu decken

hatte, aber er muhte sich damit begnügen, den un

entschlossenen und erfolglosen Operationen des Ge
nerals Diebitsch zuzusehen. In dieser öden Zeit be
schäftigte ihn die belgische Frage, und er versuchte
seinen Feldmarschall auf den drohenden Rheinfeldzug
vorzubereiten, wie er sich auch vornahm, das deutsche
Volt über die politische und militärische Wichtigkeit
des Bollwerks Belgien zwischen Deutschland, England
und Frankreich vorzubereiten. Seme damaligen Er
kenntnisse sind die Erfahrungen von heute, aber sein
Feldmarschall mar zu alt und sein Volk politisch noch
zu jung, um machtpolitische Notwendigkeiten und ihre
militärischen Folgerungen zu verstehen. Als Gnei
senau an der Cholera starb, folgte er ihm bald nach,
und er verlieh diese Welt recht willig, mit der vollen

Geringschätzung des menschlichen Urteils. „Gräme
dich nicht zu sehr um ein Leben, mit dem nicht mehr
viel anzufangen war," das is

t eins seiner letzten Worte.
Sein großes Wert überlieh Clausewitz der postu

men Wirkung, weil er mit den „rohen Einwendungen
der ersten oberflächlichen Ansicht" nichts zu tun haben
wollte. Clausewitz war gleich den Echarnhorst und

Boyen so viel Staatsbürger wie Soldat, und gerade

seine politische Einsicht hielt die Belehrung eines

Volles für verfrüht, das noch nicht begriffen hatte,
warum seine Einigung nur von dem Schwerte zu er
warten war. Seiner Frau, die in diesen Briefen
als eine klug«, stolze und geduldige Gefährtin eines

nicht immer bequemen Mannes auftritt, haben wir

zu danken, daß si
e uns das Buch vom Kriege gegeben

und so das Testament eines Großen erfüllt hat, der,
weil er ^lein Kiiegshelh meiden lunnte, noch heute
vuidenlend' unsere Schlachten mit leitet.

c/ Ekstatische Dramen

Von KanZ Flanck (Haus Meer)
Der Auszug au» Ägypten. Di«Manichä«r. Zwei Dramen.
Von Albert Steffen, Berlin 1916, 2. Fischer. I7< L.

König Daoid, Schauspiel. Von Reinhard Johannes Sorge.
Berlin 1916, S. Fischer. 1«9 S.

Di« Stadt der Besessenen, lin Wiedertäufeispiel in drei
Aufzüaen, Von Wilhelm Tchmidtbonn. Berlin 1915,
«lgon Fleische! <bCo. 150 2,

Der jung« Mensch. Ein elslaMche« Szenarium. Von Hanns
Iohst. München 1916, Delphin-Verlag. 91 V.

^^ins haben diese vier Dramen trotz aller ihrer
»^^ Verschiedenheiten gemeinsam: si

e

sind nicht
aus meltbefruchteter Geftlllterle'.denschaft her
vorgegangen. Nicht die Hingegebenheit an

die Erscheinung, nicht der Zwang, die Vielfalt des
menschlichen Seins zu umfassen und zu einem leprösen»
tativen Kampfbild zu ordnen, nicht die Sehnsucht, zu
bilden und zu bauen, nicht das Verlangen nach
Kristallisationen hat si

e erzeugt. Ein übermächtig,
ein unwiderstehlich gewordenes Ichgefühl, eine sub»
jeltiv bedingte Erlebmsnot, ein im Triebhaften ver»
wurzelt«! Komplei höchst persönlicher Stimmungen
hat diese Konfessionen emporgeschleudert. Bekennt

nisse zu der (augenblicklich oder dauernd) beherrschen
den Lebensleidenschaft sind es, nicht schöpferische Bil
dungen. In keinem dieser Dramen geht es um ein«
dramatische oder gar um eine tragische Gestalt. Nicht
einmal in dem, das nach einer Gestalt genannt is

t
: in

Sorges „König David". In keinem geht es um die
Darstellung eines zeitbedingten Weltbildes. Auch
nicht in dem, das diesen Anschein erweckt: in Wil»
Helm Schmidtbonns „Stadt der Besessenen". Weil
keiner der vier Dichter im Augenblick des Schaffens
jene Distanz zu dem mortheischenden Erlebnis hatte,
die für die dichterisch-dramatische Bezwingung Grund»
Voraussetzung ist. Weil in ihnen allen (statt des
überlegenen beherrschten Geftalterwillcns) das über«

sinnlich-sinnliche Freiertum, die Bewußtheit des Pro
pheten mächtig war, dem diese Form des Dichter-
tums in demselben Mähe ständige, unausweichliche
Werkvoraussetzung ist, wie si

e
,

für die außeireligiösen
Diener am Well ,eine ,Behinderung zur- Vollent»
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faltung ihrer Mission darstellt und sie in der Regel

zu Halb», bestenfalls zu Dreivierteldramaliiecn de
gradiert. So haben denn auch alle diese D«am»n
in mehr oder minder starlem Matze etwas Undramati»
sches, etwas Antidramatisches an sich. Da« Nnti»
thetische, der Dualismus — die Grundvoraussetzung
des Dramatischen — fehlen. Etwas Monologisches,
etwas Rhapsodisches is

t

ihnen eigen, das nicht die

Grundform weitet, sondern si
e

streckenroeis (am stürl»
sten bei Steffen, am wenigsten bei Schmidtbonnj zer-
sprengt. Nicht ohne Not nennt Iohft sein Drama
ein Szenarium. Schmidtbonn das seine eine Spiel.
Steffen muhte nicht nur das zweite, sondern auch das
erste seiner Stücke «ine Vision nennen, und Sorges
„König David" is

t

keineswegs, wie der Titel behauptet,
ein Schauspiel, sondern ein Tanz», ein Singspiel,
ein religiöses Mysterienspiel. Wie könnte es anders
sein! Tanz, Gesang, Reigen, Versenkung, Vi'ion. —
nicht den in der glotzten Krafisteigeillng nttmer noch
Überlegenheit heischenden Kanrpf erflNdert, erzwingt
die ichselige, alle Widerstände reduzierende oder auf»
lösende schweifende Elstase.
Es is

t

natürlich lein Zufall, datz gleichzeitig eine
ganze Reihe von subjeltioistischen, sich mit der Elstase
in ihren Ursprüngen und in ihrem Endziel wenn
nicht deckenden, so doch vielfach überschneidenden
Dramen hervortritt. Denn diese vier Wer'« sind
nur Repräsentanten, Typen für grohe Gruppen von
Dramen, die gegenwärtig erscheinen und geschrieben
werden. Und was in ihnen, da ihre Schöpf«! Dichter
sind, immerhin in gewissem Sinn« lünsr!«risch c,e»

bändigt vor uns hinlritt, das findet man in den
Weilen der Literaten und Möchtegerne in schreierischer
ungebsndigter, auftrumpfender, plogrammbeflissener
Übersteigertheit heut« tausendfach wieder. Nach einer
Zeit, in der jenes Gefühl herrschend war, das Balles
in die grauenhaften Worte fahte: „Uaw moi-meme,

^
o n'existais plu?, H'etaig 8implsmsnt I» 8omm? <le

taut oe que ^
j«

vo?»is" mutzte eine andere kommen,
in der das Gefühl unerhört weit nach der Gegenseite
ausschwang, in der das Ich zu sich selber zurück
fand und dieses Wiederfinden in überschwänglicher,
nun die Erscheinung für nichts erachtender Weise
durch Wort und Weil zum Ausdruck brachte, hem
mungslos von keinem Wissen, leiner Erfahrunq, leiner
Einsicht, lieinem Erfühlen der Vergangenheit ge

leitet und behütet. Diese Wandlung des schöpferischen
Selbstgefühls untersteht selbstverständlich der Kritik
nicht. Sie is

t nur zu konstatieren, in ihrem Verlauf
zu kommentieren, zu beobachten, zu beschreiben, zu
deuten. Wohl aber kann und mutz die Frage gestellt
werden, ob und wie weit die Weile, die aus ihr
hervorgehen, die bestehenden Niillichleiten, die ge
wordenen, nicht willkürlich erdachten Formen, und
die Mittel der Tatfächlichlett, deren si

e

zu ihrer Vei-
sinnlichung ihrer Resonnanz bedürfen, umzubilden
imstande sind, ob und wie weit si

e

sich an ihnen
und wid« sie, in diesem Fall also an dem Foim-
organismus, den wir Drama, und dem Versinn-
lichungslomplei, den wir Bühne heihen, bewähren.
Auch der Erlebniswilligste, auch der jedem Form-

fetischismus Fernstehende kann sich der Erkenntnis

nicht veischliehen, datz in diesen m der Ekstase nicht
nur empfangenen, sondern aus ihr unmittelbar her»
vKlgestohenen, in diesen — man is
t in mehr oder
minder starkem Matze versucht zu sagen : abortierten

dramatischen Gebilden di« Form de» Dr«ma» oielsach
gesprengt ist, da Mittel und Mö«licht«iten de: Vühne
herbeigerufen sind, nicht um willkommen geheitzen,

sondern um beiseitegtschoben, oeracktet, mit Fuh.
tritten bedacht zu werden. Am stärksten is

t das bei

dem Romandichter Albert Steffen der Fall. In
seinen beiden Scheindramen is

t der Schritt vom Er
habenen zum Lächerlichen, vom Ekstatischen zum un«

freiwillig Komischen hundertfach getan. So wird im
„Auszug aus Ägypten" der Umschwung Pharaos
von der Krampfigleit de« Heilschertums zur Arm>
seligkeit erschütterten Menschentum» gegeben: „Es
wird dunkel. Die Nacht verschlingt da» Innere de;

Hauses. Doch is
t die Finsternis nicht gl«ichmätzig.

Einige schwarze Gähnungen heben sich besonders, wie
höhlenartig, wie bewohnt herau«, Ez ist, al; täten
sich Abgründe auf. Ein Donnern wie von einem

Wettersturz entsteht. Der Pharao steht festge»

nagelt. Die Sphini «scheint von einem fahlen Licht
umblitzt. Sie is

t eine Zusammensetzung von L'we,
Adler, Stier, nach vorn« Mensch, nach hinten Wurm.
Sie bewegt sich auf den Pharao zu, stürzt sich in sein
Innere« und verschwindet. El schreit furchtbar auf.
hu — tzuu, — wo« is

t

die«? Tier? Der I«d im Tier?
Das lebt in mir, d«» fühlt und will in mir,
dos schwillt in mir zui Riesengrüh« an

zum NU empor, t« sperrt den Rachen auf
und es vtischlinai die ganz« Welt. — Hu — huuu . . .

Ich bin e« selbst, ich Rilgeborener,
ez reiht mich abwärts, Weib und Kind und Voll,
zum Abgrund hin, ich finde leinen Halt,
f>u — huuu. Hu — hnuu, H» — Hu»«, Hu — hnuu . , .
Weh, weh vor mir."
Es ist schlechthin lein Grund zu erfinden, warum

das, was allenfalls in breitmalenden Versen eine;
spittlerhaften Epos illufionslräftiq zu machen wäre,
als blutlose Prosa-Regieanweisung daherkommt,
warum bühnenmätzige Sichtlichteit für einen Vorgang
angestrebt wird, der gesehen, statt Grausen Gelächter
auslosen muh. Und wenn in Steffens „Manichüern"
die Vertreter jener Lichtmacht, um und wider di: der
nur ganz obenhin oersinnlichte Kampf geht, sich al«
ein goldenes Band ausnehmen, wenn si
e in über

menschlicher Gestalt von ihren Höhen hernieder-
strömen, Ähren starl wie junge Bäume, Trauben, di«
von der Schulter bis zur Erde niederhängen, tragen
und nun als Ganzes „den Anschein eines mächtigen
Gletschers" haben, wenn die nach Falbschattierungen
gekleideten Heere wie Papiersoldaten einfach hin und
hergeschoben weiden, jetzt zum Sturme lautlos (!!)
anrücken, dann zurückprallen, ohne datz irgend etwas
Kämpferisches geschehen sei, immer wieder anrü<len

durch Erblicken der gegnerischen Macht abgeschlagen
weiden und eimattet in das Proszenium herunter
steigen — : so wäre man, widerspräche nicht jedes
Wort durch seinen Ton dieser Annahme, versucht
zu glauben, Steffens habe eine Offenbachiade schrei«
den wollen. Datz seine spielerisch: Verwendung der

Massen, seine unzulänglichen Versuche, Innerlichkeit««
in« Sichtbare umzusetzen, seine Veiäutzeilichunqen,
die ihn zum Sprachrohr seine Zuflucht nehmen lassen
(weil er richtig fühlt, datz seinen Worten die gewollte
Gröhe mangelt, aber irrtümlich glaubt, datz die reale
auch eine dichterische Schalloeistäilun» bedeute) —

datz diese Versuche, die subjektive Ekstase mit unzu
reichenden zweckwidrigen Mitteln auf die Zuschauer
zu übertragen, auf der an ihre Bedingungen gebun
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denen Bühnen Gelachter wie alles schnell durchschau-
bare Widcilinnige auslösen müssen — darüber kann
es bei allen Einsichtigen einen Zweifel nicht geben.

Auch in Wilhelm Echmidtbonns Wiedeitäufer-
spiel, dem bühnengerechtesten dieser vier Dramen,

droht das Gelächter wiederholt. Jedoch häufiger in
den forcierten Regieanweisungen als in den Wor
ten der Dichtung. Immerhin is

t die Frage nicht
abzuwehren, ob bei der Darstellung, falls si

e

(was
vermutlich nicht geschehen dürfte) sllamsch den An»
Weisungen des Dichters folgt, nicht vielfach das Gegen
teil der erstrebten Wirkung erreicht wird. „. . . bleibt
stehen, sieht zu Jan hin, nur eine Hand in der Luft,
bis vor die Vruft gehoben, als wolle sie Jan

so durch die Entfernung anrühren..." „sitzt
abseits an der Erde, nimmt Mantel und Krone in
ihren Tchoh, streichelt beides, drückt beides an ihr
Herz, küßt beides, dreht den Kopf, als wolle einer
ihr die Dinge nehmen, schwimmt in einen Traum
hinaus, lächelnd" ,,er (Jan) steht verloren
lächelnd, die Augen geschlossen, alle Finger in die
Luft gespreizt, einer empfangenden Frau ahn»
lich" — man denke sich diese dutzendweis um ähnliche
zu vermehrenden Anweisungen, insonderheit die vvnmir,

durch Sperrsatz hervorgehobenen Woitübersteigerungen
inder Wirklichkeit einer Bühne von der Leiulichleit eines
Schauspielers ausgeführt, gefpielt, gemimt — Schau»
dern is

t das Ergebnis schon dieser Vorstellung. Nicht
um die Bühnenmähigteit des Spieles anzuzweifeln

is
t dies gesagt, sondern, um auf das dichterische Minus

hinzuweisen, das sich darin offenbart. Was in. hinter,
mit den Worten, den Gestalten als Leidenschaft da
sein, was in der Rhythmik ihrer Rede unmittelbar
gegeben sein sollte, was ohne Nachhilfe auf uns über
springen mühte, das tritt daneben, spreizt, brüstet
sich, weil der Dichter (unbewußt) fühlt, jene Elstase,
um die es ihm geht, nicht voll in seine Dichtelworte
gezwungen zu haben. Auch hier — freilich nicht in ,der
mitleidenegenden Ohnmächtigleit Steffens — tritt
weil die Gestalterliaft — se

i

es aus objektiven,

se
i

es aus subjektiven Gründen — nicht ausreicht,
neben den Dichter der Kommentator, neben den

Sänger der Mann, der mit dem Stock verdeutlichend
au^ die Schauleinewand schlägt.

Steffens: meilenweites Hinter der-Bühne-zurück-
bleiben — Schmidtbonn: äußerliches Erfüllen ihrer
Bedingungen, des öfteren gegen den Willen, gegen
die Sehnsucht des Herzens, Sorge

— meilenweites
Darüber-hinaus-gehen. Ein glaubengeborenes Weihe
spiel is

t der „König David" des vor seiner Er
füllung Gefallenen. Gesänge rauschen auf, ebben ab,

Ehöre schwellen an, sinken zusammen. Dichtelworte
und Bibelworte mischen sich, ohne das; eins das
andere gefährdete. Spielte man in unseren Kirchen
zu den Zeiten der hohen Feste noch die heiligen

Geschichten, man könnte, man mühte Sorges „König
David" vor dem Altar spielen. Orgel und Instru
mente und Weihrauch nicht gespart, würde von den

machtvollen Versen eine seelenläuternde, religiöse Wir
kung ausgehen. Unsere weltliche Bühne hat mit

dem Stück nichts zu schaffen. Steffens philosopha»
ftelnde Dramen: ein Negieren der Bühnenmähigteit
aus einem Nichtgewachsensein, Schmidtbonns „Stadt
der Besessenen" : ein Paktieren aus einem (lünstlerisch)
Nicht-ganz-ehrlich-sein, Sorges „König David": ein
Protestieren aus einem Anders-gerichtet-sein; die

schaffende Elstase
— hier ist sie nicht der holde Wahn

sinn eines Dichters, sondern del augenrollende Fana
tismus eines Propheten.

Befruchtung der Bühne kann nur Hanns Iohstens
„Der junge Mensch" bringen. Hier liegen darstelle
risch nicht nur neue Möglichleiten, sondern neue Not
wendigleiten vor. Hier is

t das ekstatische Wort,
Rhythmus, Bild, Gestalt geworden und mit all seiner
Ungebändigtheit künstlerisch bezwungen, gebändigt.

Zier is
t

nicht Negieren, nicht Paktieren, nicht Pro
testieren, hier is

t

Jubilieren. Das Jubilieren morgen-
junger, kommender Kräfte. Da hier ein neuer dich
terisch-dramatischer Stil Erscheinung geworden ist,

nicht nur zulunftoerheihend wie Walter Hasencleoers
herausfordernder Expressionismus, sondern (weil er
allürenfreier, unliteiaiischer, unforcieitei ist) zutunft-
verheihender, so hat die Bühne gar nicht die Möglichkeit
des Ausweichend Denn wenn si

e

auch ihrer nicht
spotten läßt, si

e begehrt nichts sehnlicher als von
Kraft niedergezwungen, genommen, befruchtet zu
weiden.

Zum Einzelnen:
Albert Steffens „Auszug aus Ägypten", „Die

Manichäer": Hervorgegangen aus der Ekstase des
philosophierenden Ethiteis. Achtbares Menschentum,
aber schlechte Musit. Keine dramatischen Organismen,
sondern ihapsodicrende Phantasmagorien^ Nicht, dah,

si
e in dem Gewollten, in dem Vorgestellten ohne

Grühe wären. Ganz im Gegenteil! Aber was ge
bracht, getonnt, was da ist, sind bestenfalls vage
Visionen, schlimmstenfalls dilettantische Versdedul-
tionen. Dieser schwerringende SHweizer, der schon i

n

seinen weit gelonnteien Romanen von einel vst
giauenhaften Uneilüstheit wai — hier is

t

er wie ein
mit Stricken Umschnürtet, dem es die Sprache ver

schlug. Ei verzerrt das Gesicht, rollt die Augen, reiht
den Mund auf — in ihm muh es tönen, tosen. Wir
aber holen nur ein gurgelndes Geräusch. Vielleicht

bricht eines Tages aus ihm der grohe Schreib
Vielleicht!

Reinhard Johannes Sorges „König David":
Ekstase des religiösen Fanatikers. Nicht mehi jener
Katholizismus, dei „Guntwai" dichterisch untelhöhlte,
„Metanoeite" verschlang. Aber auch noch nicht jene
franziskanische Gläubigkeit, der das Kleine groh, das

Grohe klein, das Nahe fern, das Ferne nahe ist.
Wie bei dem stärksten Werl Sorges, dem Erstling
„Der Bettler" eine Mischung von Genialischem und
Dilettantischem, von Gewolltem und Gemutztem, von

Erschautem und Errafftem, von Erschwungenem und
Erzwungenem. Und doch nach dem Aussetzen der Kraft
wieder ein Sich-Recken, wieder eine Stärkung der ge
fährdeten Hoffnung. Ein groher strickezerreihender
Ruck — und dieser Reinhard Johannes Sorge wäre
als Dichter, vielleicht als groher Dichter, unter uns
gewesen. Nun hat ihn der Krieg uns genommen.

Wilhelm Schmidtbonns „Die Stadt der Besesse
nen": Ekstase der ewig ungenügsamen, traumver-
schwisterten Sinnlichkeit. Nach Jahren des Ruhens,
des Bllstelns, des Tastens, des zu sehr von auhen
Bestimmtseins, wieder eine Leistung, ein Werl, ein
Wurf, eine Tat. Stellen sind darin, die genial
geheihen weiden müssen. Freilich: als Ganzes nur ein
Spiel auf einer Empfindungssaite. Aber gekonnt!



285 Tony NlU«n. VlünüH« Ltt««»wl 2«b

Virtuos gekonnt. Möge diese Gekonntheit bald wie»
der an die Allsaitigteit geraten !
Hanns Johlt „Der junge Mensch": Ekstase de;

Nichts-als-Iungseins. Eine glühende, mitreißende
ooirtes3io. Stilistisch sichtlich von Wedelind beein»
flußt. Dessen verlappte Moralistereien, dessen ver»

schämte Blaublümigleiten weit, weit hinter sich
lassend. Eine Hoffnung is

t

dieser Hanns Iohst, der
Autor der „Stunde der Sterbenden", der Komödie
„Stroh", eine große Hoffnung. Nur: das Rasen
darf ihm nicht Selbstzweck werden. Die Hemmun»
gen, die Widerstände dürfen nicht verschwenden.
Müssen sich, um seine Kraft zu steigern, mehren,
türmen. Und: er muh tiefer in die Geistigleit
hinein, ohne seine Sinnlichkeit zu verlieren. Der
Schluß dieses jungen Menschen is

t nur eine Allüre,
eine bühnenmäßige Allegorie, ein Sichs>l«icht»machtn
um des Gesehenweidens willen. Keine Trope für «ine
gegebene, sondern für eine gewollte, vorgestellte In»
nerlichleit. Während seine eipressionistischen Weg
genossen ihren Mangel an Nestaltertraft vielfach mit
grellfarbiger Geistigleit zu verdecken suchen, droht
Iohsl die Gefahr, seine zeichnerische Sicherheit zur
fiifingerigen Virtuosität herabzuwerleln. Entschei«
dend wird sein: wie weit seine Erlebnislraft reicht.
Sein Können wird ihn nicht im Stich lasen. Die
Frage ist: ob sein Menschtum es eines Tages tut.

v/ Die vlämische Literatur
Von Tony Kellen (Essen)

ll

Ebenso fruchtbar waren die Vlamen auf dem
Gebiete der erzählenden Dichtung. Conscienc«
fand schon früh zahlreiche Nachfolger, aber im hiftori»
schen Roman wurde er nicht übertroffen, und auch
in den Romanen und Novellen aus der Gegenwart hat
leiner so wie er es verstanden, die Volksseele zu
rühren. Die verfeinerte Literatur ließ den gewöhn
lichen Mann des Volles lühl. Von den vornehmeren
Vlamen interessierten sich viele nur für das Fran»
zosische. Die Holländer aber tümmerten sich wenig
um die vlämische Literatur, weil diese ihnen — auch
abgesehen von manchen sprachlichen Verschiedenheiten— wegen der ganz anders gearteten Sitten gleich
gültig war. So lam es. daß die vlämischen Schrift
steller meist nur wenige Leser fanden und manche nach
wenigen Versuchen die literarische Tätigkeit aufgaben,
aber auch andere stärkere Talente nicht die Unter
stützung fanden, die ihnen zur vollen Entfaltung ihrer
Kräfte nötig gewesen wären.
Von den Erzählern^ die neben und nach Conscience

hervortraten, de Lact, Baron de St. Genois, Rousse,
Ecrevisse, Renier, Frau Eourtmans, Eugeen Ietter»
nam, A. und R. Snieders, Damian Eleecki, Felii
Vogaerts u. a. sind heute schon mehrere der Vergessen»
heit anheimgefallen.
Der schon ermähnte de Lact schrieb außer

Gedichten den Roman „Het Huis van Wesen-
bete" (1842) und die Dorfgeschichte „Her Lot" (1846.
deutsch: „Das Loos". 1847).
Dem hohen Fluge des Nationalheroldes Eon«

sciencetrat als erdgebundener Realist Damian Sleecli
(1818— 1901) entgegen. Er war ein sehr fruchtbarer
Dichter, der auch in der vlämischen Bewegung eifrig

tätig war und in Brüssel die erst« vlämische Heilung
gründete. Schon in seiner ersten Nooellensammlung
„Volksoerhalen" <1848) konnte man den Gegensatz
zu Conscience erkennen, und er wurde denn auch
der erst« Realist der vlämischen Prosa. Er gab scharf
beobachtete Einzelzüge wieder und vermied >ede jenti»
mentale Betrachtung. Vorzüglich schilderte er da»
Leben der Seeleute in Antwerpen und der Bauern
im Poldergebiet. Leine besten Romane sind „In 't

Schipperslwartier" und „Dirk Meyer". Er besaß
auch die bei den Vlamen nicht allzuhüufige Gabe de»
Humors, die sich namentlich in einer köstlichen Beschiel»
bung kleinstädtischer Sitten „Tybaerts en Cie." be>
lundet.
Die beiden Snieders. Jan Renier (1312

bis 1888) und August (1825—1904) schrieben zahl-
reich« Novellen und Romane, die in den gesammelten
Werten 21 bzw. 20 Bände füllen. In „Onze Buren"
schildert August Snieders Szenen aus dem Aufstand
der flandlischen Bauein gegen die Franzosen zul
Revolutionszeit. Schon darin bekundete ei «in Talent,
das lebhaft an Riehl eiinnelt. Noch ausgeieifter
sind die Erzählungen und Skizzen in dem Bande
mit dem altolämischen Titel: „Dit sijn Tniederien,
dat is Loef» ende Beeltwerl: die hevet gheteilent
ende gesneden Doctor August Sniedeis" (Dies sind
Schnitzereien, das is

t Laub« und Bildweil, das hat
gezeichnet und geschnitten Dr. August Snieders). In
den kulturgeschichtlichen Novellen dieses Bandes liegt
der Hauptreiz nicht nur in der Treue des geschicht

lichen und geographischen Lotaltones, sondern auch in
der scharfen psychologischen Erfassung der Charaktere.
Was diese Geschichten, so verschieden auch ihr Stoff
ist, auszeichnet, is

t das herzliche Mitgefühl mit allem
Menschenleid und aller Menschenfreude und der un-
gemein lebhafte Natursinn, der den Bauernsohn aus
der Kempen-Heide auch in der großen Handelsstadt
Antwerpen nicht verlassen hat. August Snieders
konnte übrigens von seinen Erzählungen ebenso»
wenig leben wie andere vlämische Dichter, und er

mußte sich sein Brot als Redakteur des „Handel:-
blad" verdienen. Die Überhast der Produktion hat
ihm natürlich geschadet, doch haben außer seinen
Novellen auch seine Romane aus dem antwerpener
Leben bleibenden Wert.
Der gefeiertste Erzähler mar lange Zeit Anton
Bergmann (1835— 1874), der unter seinem Vor
namen Tony schrieb (Tony is

t in Belgien, üuiem»
bürg, Frankreich, Süddeutschland und Österreich ein
männlicher, nur in Norddeutschland ein weiblicher
Vorname). Tonys Geschichten weiden noch heute mit
Recht gern gelesen. Namentlich sein „Ernst Staas,
Advokat" (1874) is

t ein köstliches Buch, weniger ein
Roman als vielmehr autobiographische Skizzen aus
der Jugendzeit des Verfassers mit allerlei bemerkens
werten Charakterbildern.
Von den beiden Schwestern Looeling, die in

Gedichten wie in Novellen das Leben des Alltags

durch warmen poetischen Hauch verklärt haben, starb
die ältere sehr begabte Rosalie (1834—1875) schon

früh. Virginie (geboren 183L) erwies sich bis in ihr
hohes Alter als sehr fruchtbar. Ihre zahlreichen
Bücher, Gedicht- und Novellenbände wie Romane

spiegeln besonders die intime Poesie Flanderns wie
der. Sic erzählt einfach und naiv, wie es ihrem
Wesen entspricht.
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Zwei ostflandrische Schriftsteller Isidor Teir-
linck und Reimond Stijns, schrieben lange Jahre
verbunden, wie die Elsässer Eickmann-Ehatiian. Ihr
bekanntestes Werl is

t der Roman „Arm Vlaande-

ren", ein Tendenzroman gegen den Einfluß der Geist

lichkeit. Als die beiden Dichter sich trennten, hatten
sich ihre Anschauungen so verschmolzen, daß man kaum

einen Unterschied zwischen ihren späteren und ihren

früheren Weilen bemerkte. Reimond Ttiins hat sich
von einem romantischen Erzähler nach Art Hendrik
Eonsciences zu einem modernen realistischen

Roman«

dichter durchgearbeitet. Sein letztes Werl „Hard
Labeur" (1905) is

t einer der kräftigsten vlännschen

Dorfromane.
Cnriell Vuysse is

t

durch seinen eisten Roman

Het Recht van den Etertste" (1893),
ein derbrea-

liftisches Gemälde aus dem olämischen
Vauernleben,

auch in Deutschland bekannt geworden.
Eine Zeit

lang huldigte er dem krassesten Naturalismus, der in

einer Heimat viel Widersprach erregte.
Er hat sich

dann einer gemäßigteren, künstlerischeren Richtung zu

gewandt. Unstreitig is
t er ein starkes Talent mit

mächtiger Einbildungskraft. In der Sprache hat er
ich immer mehr dem Nordniederländischen

genähert,

er is
t übrigens auch selbst nach Holland überge

siedelt. Er steh: stark unter französischem Einfluß
und schrieb auch zuweilen französisch.
Etijn Streun eis (eigentlich Frank Latein, ge

boren 1872), ein Neffe des großen Lyrikers Tezelle^
war ursprünglich Völker und hat sich als Autodidakt

entwickelt. Seine Erzählungen aus dem Vauernleben

seiner Heimat Westflandern verraten
eine unmittel

bare Anschauung. Ihm genügt die moderne Schrift
sprache nicht, und deshalb benutzt er alles, was

er

an Eprachgut noch im Voltsmund vorfindet. Viel

beachtet wurde in der jetzigen Kriegszeit sein Tagebuch,

in dem er die Ereignisse in Flandern m packenden

Bildern schildert und sich ganz anständig
über die

Deutschen ausspricht. «,. ,

Mehr Phantasie und auch längeren Atem
als

Ttijn Streuvels hat Hermann Teirlinck, der eben
falls die olämische Dorfgeschichte pflegt und besonders

durch die Romane „De wonderbare Wereld
und

Het stille Gesternte" bekannt wurde.
Er ist roman

tisch beeinflußt und erinnert in seiner
Kleinschilderung,

an Adalbert Stifter.
Ein herber Naturalist is

t G. Vermeersch in

seinen pathologischen Romanen „De Last"
und

.Mannewetten" (Männergesetze), einer
Verführungs-

geschichte aus den Kreisen der brügger Spitzenarbei-

terinnen), sowie in „Het rollende üeven". einem

Roman aus der Welt der Eisenbahnarbeiter und

-beamten, die er als Zugführer jahrelang beob

achtet hat. , ^,
Als vortrefflicher Novellist verdient noch Maurits

Sabbe erwähnt zu meiden, der mit der Nooellen-
sammlunq „Aan't Minnewater" (in Biügge) begann

und auch in dem Roman „De Nood de Bllliseeles
eine enge Welt von kleinlichen Menschen mit klemm

Gefühlen und Gedanken anschaulich gekennzeichnet hat.* *

*

Auch auf dramatischem Gebiete waren die
Vlamen rührig, aber hier waren die Verhältnisse schr

ungünstig, weil in Belgien die französischen Theater

stücke vorherrschten. Immerhin gaben schon
1841

mehrere Dichter das Zeichen zur Wiedergeburt
der

dramatischen Dichtung : O n d e r e e t , der Leiter einer
olämischen Schauspielergesellschaft in Gent, durch seine
„Gllllomanie", van Duyse durch seinen „Van Dyck",
Rosseits durch seine „Verflanschte Lcmdmeisjes",
van Peene durch „Jacob van Artevelde" und andere
Stücke. Die vlämischen Stücke waren lange Zeit fast
ganz auf die Tooneelliefhebber-Gesellschaften (Lieb-
habertheater), die Nachkommen der alten Rederijter«
Kammern, angewiesen, aber seit 1874 erhielten Ant
werpen, Brüssel und Gent eigene vlämische Theater,

Antwerpen sogar auch eine olämische Oper. Seither

is
t es möglich, vlämische Schauspiele und Opern in

würdiger Weise zur Aufführung zu bringen. Freilich
sind diese wenigen Theater für die Dichter nicht sehr
ermutigend, auch alle Preisausschreiben haben
unter den neueren vlämischen Dichtern noch keinen

großen Dramatiker zu erwecken vermocht. Es mühte
eine lange Reihe Namen genannt weiden, wollte man

all die Dichter aufzählen, die schon auf der vlämischen
Bühne zu Wort gekommen sind. Natürlich herrschten
die nationalen Stoffe vor, zu denen dann noch viele
Übersetzungen oder Bearbeitungen aus dem Fran
zösischen, Deutschen und anderen Sprachen kommen.

Während man fiühei die vlämischen Stücke in Deutsch
land nicht beachtet hat, weil si

e

„bloß olämische
Stoffe" behandelten, winde jetzt gewiß das eine oder
andere gerade deshalb bei uns Interesse erregen.
Die Vlamen wollen ihr Volkstum bewahren und

weder im Franzosentum aufgehen, noch einer

Mischlultur verfallen. Diesem Streben verdan

ken wir die reich aufgeblühte olämische Literatur,
deren Überlegenheit sogar von den Niederländern

in mancher Hinsicht anerkannt wird.
Welche Schriftsteller jetzt noch bei den Vlamen

am beliebtesten sind, kann man aus dem Ergebnis
einer kürzlich von der antwerpener Zeitung „Het
Vlllllmsche Nieuws" in ihrem Leserkreise veranstal
teten Rundfrage ersehen. Es waren (nach dem Bericht
in Nr, 61, 1916) eingegangen 523 Listen mit 10460
Stimmen. Es ergab sich folgende Reihenfolge:

Ltimmen:

1
. Guido Vezelle 48?

2
.

Hendrik Conscienc« 484

2
. Etijn Etreuve!« 460

4
. N. L. Ledeganck 449

5
. Pol de Moni 4«

6
. R«ns de Llercq 422

?. Hugo Verliest 298

8
.

AIbncht Rodenbach 28ll

9
. Jan Frans Willems 25?

10. Jan van Neers 254

11. Theodor van Rijbwijck 251

12. Lniiell Vuysse 228

12. August Snieders 285

14. Burg, oan Rijzwijck 251

15. u. 16. Rusalie u. Virgini« Looelmg 246
1?. Mar Rooses 220

18. Emmanuel Hiel 20S

19. Tonn Bergmann 205

20. Mlluiil« Sabbe 190

Vei einei solchen Abstimmung geraten natürlich
lebende Schriftsteller leicht an eine höhere Stelle,

als solche, die schon längere Zeit tot sind, wie Hiel
und Bergmann. Hugo Verliest is

t ein um die vlä

mische Bewegung sehr verdienter alter Pfarrer, Mai
Rooses (gestorben 1914) war Museumsdireltor in
Antwerpen und ein sehr fruchtbarer Kunstschriftsteller.
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Was seit 1840 aus dem Vlämischen ins Hoch»

deutsche übertragen wurde, is
t leider sehr zerstreut

und noch nirgends im Zusammenhang verzeichnet.
Eine massenhafte Übersetzung aller möglichen Werle
aus dem Vlämischen wäre natürlich nicht zu empfehlen,

dagegen verdienten einige Romane und einige Bände
der besten Novellen wie auch ausgewählter Gedichte
übertragen zu weiden. Dazu würde dann zweck»
mäßig eine Anthologie erlesener Stücke in Prosa lom»
men, die solchen Weilen zu entnehmen wären, die
nicht vollständig übertragen zu weiden verdienten.
Eine mähige Anzahl solcher Bände würde jetzt sicher
»eite Verbreitung in Deutschland finden und dazu
beitragen, das Bewuhtsem der Etammesgemeinschaft

zu fördern.

Echo ierBühnm
^ Wien

»«2ni»«." Schauspiel In dreiWen. Von Hans Müller.
«Uraufführung im Hofburglheal« am 26. ONober l9l6.)

s>°, freilich: das is
t

es, was die Theater ersehnen, da«

^
X

Publikum heiß begehrt, die Schauspieler anbeten. Im^
Rahmen einer Historie, klassizistisch genug gehalten, um

dm Eindruck eines ernsten Wertes zu erwecken, aber

frei von Furcht und Schrecken, die den Hörer beängstigen
könnten, eine Familiengeschichte, rührend und simpel, ohne
mitgehend« Forderungen an Denken und Phantasie zu
stellen,Nar bis in seine Falten hinein — wenn von Falten
bei dem glattgestrichenen Gewebe die Rede sein kann. Treu»

herzig«, bied«re Mensch««, und in der Vergangenheit «in

fallender Ausblick auf Gegenwart und Zeit.
Es is

t gewiß schon ein Verdienst, einen so ergiebigen

Ltoff gefunden zu haben. Er war leine Entdeckung:
zahlreich« Dramen hab«n seit dem Ende des achtzehnten
Jahrhunderts vom großen Streit« zwischen Wittelsbach
und tzllbsburg erzählt und da, je nach der Stammeszuge»

Hörigkeitder Verfasser, Partei ergriffen. Schon 1791 is
t da«

Drama Zieglers, eines Hausdichters des Burglheateis, „Für»
ftengiüß«", auf der wiener Hofbühne mit Erfolg «schienen,
Wand, Heyse, Greif haben sich des Themas bemächtigt,
überall bildet den Abschluß die Versöhnung der beiden

Häuser, während die Vorgeschichten oft ungeschickt ausgreifen
und in Schlllchtschilderungen sich zersplittern. Schon der

genannte Ziegler hat bereits jene Konzentiieiung anze»
bahnt, die der jüngst« Bearbeiter weit fester und bühnensiche»
i« durchgeführt. Müllers Drama hebt mit der schon fünf
Jahre währenden Gefangenschaft Friedrichs an und bringt
mit dem ersten Alt seine unter dem Gelöbnisse der
Aücllehi, falls die Beruhigung seines tampfduistigen Bru»
der« Leopold ihm nicht gelingen sollte, von Ludwig be»
willigte Befreiung. Dem technisch trefflichen Ausbau der
Erpusilion entspricht auch die sichere Gestaltung der beiden

Hauptfiguren der Könige, die j» wohl kaum zu verfehlen
n»r. Najuvarisches Bürgeilünigtum, freilich mit «mein
starkenStich ins Philiströse, steht einem leicht elegisch wie««»
tischangehauchten Alistolratisnnis gegenüber, zwischen den
Feinden erwacht alt« Iugendfreundschaft, wie si

e

sich Aug

i» Aug begegnen. Gleichmäßig hat der Dichter sein« Tym»
pathien oert«ilt und si

e dem Hörer mitzuteilen verstanden,
und für die Szene der Thronentsagung manchen Zug aus
Thlllespeares „Richard II." gut oelwertet. Für dies« selbst
«bei hat er «in Motiv hineingetragen, das sein Werl
ausgezeichnet charakterisiert: Friedrich der Schöne pocht
^»tzig und unbeugsam auf sein Königsrecht, bis Ludwig

ihm das Bild seiner Gattin, die erblindet seiner harrt, vor
Augen stellt. Da bricht er zusammen und leistet willenlos
den verlangten Eid. Di« kranke Frau entscheidet über
Wohl und Wehe des deutschen Reichs, über das Streben
nach der höchsten menschlichen Würde. Damit schon is

t

der welthistorische Kampf in die Enge der Fannlienstub«
gezwängt, aus der er nicht mehr herausfindet, ihr« Wände
sind mit Rührung und Mitgefühl austapeziert. Und die
beiden weiteren Akte können von dieser Grundlage sich nicht
mehr erheben und bring«n nicht m«hr Entwicklungen, son»
dein nur Retardationen. Lyrische Stimmungen bezeich»
neu Friedrichs Eintritt ins Heim und die Begegnung mit
Elisabeths die gewaltigste Figur der geschichtlich«« Über»
lieferung, Friedrichs Bruder Leopold, der in seiner selbst»
losen Hingebung an die Sache seines Haufes einen grohen
Dramatiker vielleicht am stärksten anziehen mühte, kommt

in seiner, wie man von vornherein weih, vergeblichen Ein»
sprach« über leere Worte nicht hinaus. Und der dritte
Akt muh durch geniehafte Szenen und Meldungen ge»
dehnt w«d«n. bis «ndlich Friedrich, seinem Wolle treu, vor
Ludwig erscheint. Hier macht sich auch die technisch«
Schwierigkeit, Elisabeth, die schon im ersten Alt «inn lln»
terredung m«t ihrem Gatten in unwahrscheinlichstei Weis«
auswich, wieder auf die Bühne zu bringen, sehr unangenehm
bemerldar, wo si

e

sich in «in« an und für sich völlig über»
flüssig« Beratung drängen muh, in der si

«

zwecklos Sitz
und Stimme erhält. Aber starke Aktschlüsse helfen da über
öde Strecken sehr gut hinüber, und stark« Worte stell«,
sich «in, die in ihrer plumpen Absichtlichst den feinfühlen»
der«« Hörer «her velletzen als enthusiastisch stimmen wer»
den. Es bedurfte nicht wiederholter Verkündigung beut»

scher Treu«, um si
«

si«ghaft aus d«n Vorgängen selbst
strahlen zu lassen, und noch weniger mag es erfi«u«n,
auch von der Steigerung der Lebensmittelpreise, von

deutschem Kindelsegen usw. hören zu müssen. Eigenart
besitzt das Weil nicht, weder in Charakteren, noch in

Sprach«; aber das technische Können des Autors, di«
saub«i« Ausführung, der Sinn für Wirksam«« soll j»

nicht unterschätzt weiden. Es is
t

ein Theaterstück, mit
Theaterpsychologie und allem Theat«inv«ntal bs zum
Olgelllllng und Glockensang — als solches aber ebenso
unverächtlich wie es seinerzeit die „Fürstengröhe" und
im Burgtheater der S«chzig«ljahie die Historien der
wiener Dramatiker waren. Dei große Erfolg is

t volllom»
men begreiflich, zumal bei der wahrhaft wundervoll««
Darstellung, dl« es hier gefunden. Er wird ihm überall
treu bleiben, wo man es spielen wird, und man wird es
überall spielen, wo's nur «in b«utsches Theater gibt.
Dem Publikum wiid das Ei munden, das, um mit Hebbel
zu «den „bei Weltbrano gelöstet".

Alerander von Weilen

^München
«Dielleinen V el wandten." — „Dichter, «ihren-
tag.- — ,Vrau!schau," Drei Lina«« von Ludwig
Ihoma. (Uraufführung im Münchner Relidenzchtater ^

am 21, Oltob«)

Ludwig Thoma machte drei Witz«, zog si
e

so lang«^ über den Theaterleisten, bis drei sogenannte Lust»
spiel« daraus wurden, und das Publilum hatte sein«

Freude daran und lacht«. Das is
t

so ziemlich alle», was sich
über den letzten Abend im Residenztheater sagen lätzt.
Doch nein! Del Vaueinschwanl mit den beiden .Schmusern"
und den diei Biäuten, den die klug« Spielleitung vom
Anfang an den Schluß versetzte, is

t

bei all seiner Harm»
losigleit ein echter Thoma. Hier, wo der Dichter die
urwüchsige Sprach« sein« Bauern redet, wird der Witz ganz
von selbst zu einem oberbanerischen Kulturbildchen, das man
seiner vollsaftigen Selbstverständlichkeit wegen neben dem
ersten besten Leibl aufhängen möchte. Zuerst da« brummig«
Trio zwischen Vater, Mutter und Sohn, da« sich um da«
schwerwiegende Würtche» „Ausiragstübnl" dreht: dann d«r
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Aufmarsch der beiden Viehhändler, von denen jeder statt
eines Kalb» diesmal «in« Braut an d«r Leine führt, die mit
der Aufzählung ihres Heiratsgutes den künftigen Bauern
einfangen soll, und endlich die stumme Erscheinung der

Dritten, der Richtigen, die sich der Sohn herbestellt hat,
und oor der die beiden andern Reihaus nehmen — das

is
t

ein Stück Volksleben, von zwei lachenden Dichtelaugen

festgehalten und sogleich mit breiten Kreidestrichen zu Papier
gebracht, damit ja lein Schnaufer davon verloren gehe.
Gegen diese ländliche Brautschau, bei der sich das Weib»

che» offen und ehrlich dem Männchen anbietet, lann die
Verlobung bei Regierungsrats, die offenbar als Nein»
städtisches Gegenbild dazu gedacht ist, trotz ihrer Hand»
greiflichen Satire auf Neinbürgeilichen Bildungsdünlei und
kleinbürgerliche Geziertheit nicht recht aufkommen. „Die
kleinen Verwandten", die zur Unzeit als Störenfriede in die
abgekartete Verlobungslomödie hereinplatzen, haben zwar
augenscheinlich dem Dichter ebensoviel Vergnügen gemacht
wie den anspruchslosen Zuschauern. Ader das Ganze is

t

doch nichts weiter als eine in die Länge gezogene Witz»
blatt»Karilatur.
Schade, bah auch im dritten Einakter die zielsicheren

Pfeile, die hier Thoma gegen das berliner Theaterunwesen
abschieht, in lauter groben Karikaturen steckenbleiben ! Ge»
lade der Mitfühlende bedauert es doppelt, dah der Dichter
durch diese schludrige Arbeit denen, die es angeht, die
hochmütige Ablehnung der berechtigten Satire so leicht
gemacht hat. So blieb oon „Des Dichters Ehrentag", bei
dem ein berliner Theatergewaltiger mit seinem ganzen
Gefolge von Theateragenten, Journalisten, Literaturen»»
bryo« Spiehruten laufen sollte, nur das Blitzlicht der Mo»
mentphotogiaphie üb?ig, auf der der Dichter nicht zu sehen
ist. Aber nicht, weil ihn ein paar Meiberröcke verdecken,
sondern weil er diesmal — warum, weih der liebe Himmel
—
einfach selbst nicht gewollt hat.

Edgar Steiger

^ Weimar
.Odysseu,' Heimlehr," Schauspiel in vier Aufzügen.
Von Bruno Eelbo, (Uraufführung an der Grohheizogl,

Hofbühne zu Weimar am 24, ONober«)

/^er alt« Stoff von der Heimkehr des zwanzig Jahre
)H/ unbehausten Laerliaden zieht unsere Dichter immer

wieder in seinen Bann; dabei wandeln die einen auf
der wohlgefeftigten Spur des blinden Sängers, andere
wähnen, dem sogenannten modernen Empfinden durch Um»

gestaltung der alten gegebenen Charaktere ins Pathologische
entgegenkommen zu müssen. Im Gegensatz zu solchen
nicht immer glücklichen Umwandlungen hält sich Eelbo, be
kanntlich einer der geistreichsten Baconinner der Gegenwart,
vielleicht eingedenk der Forderung Lessings am Ende des
dreiunddreihigsten Stückes der „Hamburgischen Dramatur»
gie" hinsichtlich der Heiligkeit der überlieferten Charaktere,
an die gesunde Tradition Homers, dessen einfältige Treu»
Herzigkeit er gänzlich unangetastet lügt. Dabei büht der
Gang der scharf konzentrierten Handlung in der oortreff»
lichen Elposition des ersten Aktes in der Hütte des
Eumaios nicht das geringste an Wirkung ein, um so weniger,
als es der Dichter wohl verstanden hat, durch glückliche, den
festgelegten Rahmen aber nicht durchbrechende Erweiterung
der alten Vorlage den unversiegbaren Reiz der Geschehnisse
zu erhöhen. Auf theatralischen Glanz oder auf äuherlich
prunthafte Wirkung hat er dabei durchaus zum Vorteil
des einheitlichen Eindrucks glücklich verzichtet,- der Haupt»

Nachdruck liegt auf der feinsinnigen, glücklichen Charatte»
ristil und der daraus hervorgehenden Handlung. Dah
neben dem gebotenen Pathos auch echter, derber Humor
zu seinem Recht« kommt, versteht sich bei der bekannten
Neigung Eelbos zu der Kunst des grohen englischen Dra»
matilers von selbst. Die Sprach« in fünffühigen Jamben

is
t

ungesucht, frisch, ungekünstelt, oft grobkörnig, an be»
deutenden Höhepunkten natürlich gesteigert in Ausdruck und

Rhythmus. Die Inszenierung durch Waldemar Jürgens
mit Vorder» und Hinterbühne war des groh«n Gegenstandes,
würdig und geschmackvoll. Auch kleineren Bühnen dürfte da»
gesunde Stück, da der szenische Aufwand lein« allzu»
schweren Anforderungen stellt, zu empfehlen sein.

Otto Francke

Hamburg
„Der goldene Spiegel." Luftspiel. VonMa,V«in>
stein und Ludwig Heller. (Uraufführung im Thalia-

Theater am 1
.

Nooember.)

^^ochadelige und andre ältere Herren (auch Lustspiel»

^) autoren) haben bisweilen die Eigentümlichkeit, den
„goldenen Spiegel" der Lelbsterlenntni» spielerisch an

einem güldenen Kettä)«n mit sich zu tragen Nur sagt da»
Spieglein in der Hand nicht wie jenes der Frau Märchen»
lönigin die unbeftechliche Wahrheit, es is

t

ein schmeichleri»
sches Spiegelchen und kündet gerne, was sich der Beschauer
wünscht: ewige Jugend, Unwiderstehlichleit Und so wie
diesen älteren und meist hochadeligen Herren die Liebe
immer noch erreichbar dünlt, dah si

e »n ihr zu starren
weiden, jagen jene anderen Spiegleinbesitzer immer wieder
den« „endlichen" Erfolg« nach, der j» doch noch vielleicht Huf.
die alten Tage hin kommen dürfte. Aber die Leidenschaft
steigert sich nicht immer mit der Wiederholung, und selbst
langjährige Routine bietet leine Garantie für die Schmuck»
hllft!gt«it des Kuchens. Und schließlich besinnt sich selbst «in
goldener Spiegel auf seine Wahrheitspflicht, nur legen ihn
dann die hochadeligen älteren Herren mit sanfter Resigna»
tion beiseite, was wir von den Lustspielschreibern nicht ohne,
weiteres erwarten dürfen
Der „Goldene Spiegel" in unserem Falle is

t übrigens
ein antiquarisch erstandenes Schmuckstück. Wir erinnern
uns, ihn bei einem französischen Schwankpretiosenhändler

schon einmal bewundert zu haben, nur gehörte er damals
„Fräulein Iusette, meiner Frau" Das heiht, den beiden
Nllchbarbesitzern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen: der
Spiegel selbst is

t

unbestrittenes Original; nur das Lustspiel»
ideechen, das er in sich birgt, is

t

nicht mehr ganz von heute.
Es is

t

seiner etwas gallisch entkleideten Nmouretten beraubt
und mit den zahmeren Iierraten eines deutschen Familien»
lustspiels gravieret worden Aus der Scheinheirat, die
einem noch nicht Heiratsfähigen das Viäutchen bewahren
soll, wird nur eine halbe Verlobung, und statt der ehelichen
Verführung, auf deren Hautgout dort die ganze Führung
zugespitzt ist, gestatten die Münchner Autoren ihren Pseudo»
verlobten nur einen innigeren Kuh, der das Spiel im Spiel
prompt in die gesetzlich festgelegten Bahnen lenkt. Zur
Entschädigung erfinden si

e «inen Kammerdiener, dessen,

Ahnenbilder allen Schwanlgalerien zur Ehre gereichen,
und im Mittelpunkt kreisender Verwicklungen bewegt sich
der vertraute ältliche Lustspielonlel, der seinem Spieglein
zum Trotz noch einmal auf Freiersfühen wandeln möchte.
Sonst haben sich die geistigen Väter dieser Verlobungspoesie
in erstaunliche Unkosten gestürzt; der stellenweise gar nicht
üble Dialog wimmelt oon Reminiszenzen, die für die dialel»
tisch« Tüchtigkeit Mal Bernsteins sprechen.

Fritz PH. Baadei

Echo derZeitmgm
Ein Besuch bei Romain Rolland

John D. Barry, Leiter der amerikanischen Ford»
Eipedition. schildert (Jülich. Post 489> «in«n Besuch bei
Romain Rolland: „Abends lernte ic

h Rolland kennen,
einen grohen, zart aussehenden Mann, in der Mitte des
Lebens stehend, mit scharf geschnittenen Fügen und einem
blonden Schnurrbart, der aber den äuheist sensitiven Mund.
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nicht verdeckte. Natürlich war uns«! erste« Gesprächsthema
der Krieg. Nach den Ansichten, die ich von Vertreten»
beider feindlichen Parteien bis jetzt gehört hatte, war «»
«frischend, den großmütigen Worten eine« Franzosen zuzu»
hören, dessen Sorg« um sein Vaterland ihn nicht hinderte,

auch mit den Völkern zu fühlen, über die er im ,I«an»
Christoph«' geschrieben hatte. Diese» Meisterwerk, d»5

mindesten« fünfmal die erlaubte Länge eines modernen
Nomons hat, is

t

ursprünglich in einer französischen Reoue

veröffentlicht, dann in einer Auflage in die Welt geschickt.
In Deutschland hat es die erste Anerlennung gefunden und
hat dort in deutscher Übersetzung «in« ungeheure Ne»

liebtheit erlangt. Danach erst wurde es in anderen Län»
dein bekannt.
Obgleich Rolland tief unter dem Kriegt litt, besonder«

seitdem er wegen seiner friedlichen Haltung beschimpft
worden war, kam doch lein Wort des Vorwurfs über seine
Lippen. Nur von Mitgefühl mit den Leidenden und
Plänen für die Herstellung de» Friedens sprach er. Er
gehört keiner Friedensüga an. Dies« Art der Arbeit tauge
nicht für ihn, meint« «. G»r zu »i«le solcher Vereinigun»
g«n schwebten in den Mollen, und er arbeitet« lieb«
allein. Er hat viel« Brief« oon beiden Seiten erhalten,
die meisten oon Freunden. Au, diesen Briefen wollte
er den Stoff schöpfen für einig« Artilel, mit denen er jetzt
beschäftigt war, und au« denen er vielleicht später «in
Buch zusammensetzen würde. Auch andere» Material ging
ihm zu, welches von historischem Wert war. Von dem
holländischen Schriftsteller oan Eeden, der fleißig Mater»!
sammelte, hatte er sehr viel gehört, was die wirtlichen
Umstände des Krieges betraf: einig«» davon war merk»
würdig charakteristisch, zum Beispiel, daß die deutschen Sol«
baten in den «rst«n Monaten ein« Begeisterung gezeigt
hatten, die einer religiösen Verzückung glich. Auch unter
den französischen Soldaten war Begeisterung gewesen, wenn
auch nicht so ausgesprochen."

^ Johann Georg Fisch«!

Hund«rt Jahre waren am 25. Oktober über Fischers
Geburtstag verstrichen. Ernst Lissauer schreibt <Fiänl
K. 54? u. a. O.): „In «in« autobiogiaphischen Auf»
zeichnung spricht Fischer davon, wie ihm bei der Entstehung
vieler Gedichte ein bestimmter Ort, «ine bestimmte Natur»
«inneiung, ein bestimmter Blütenduft, diese ober jene Luft»
und Lichtstimmung vorschwebte. Luft» und Lichtslimmung :

die Terminologie des modern«« Impressionismus; der Titel
.Ms frischer Luft', von 1872, beutet mit deutschen Worten
ähnliches an wie das Schlagwor! ,,PIeinair". Und eben
auf solchen Gedichten ruht seine Bedeutung, die alle Poren
voll frisch«! Luft gesogen haben und oon zart lebendem
Licht« beschienen sind. Eins seiner belanntesten Gedichte
zeichnet ,Die müde Stunde', ,die dritte Stunde nachmittags' :

„Verlechzend is
t

auf dürrem Moos
Da» Flurgeräusch enlschlafen,
Di« Welle schlurft gedanlenlo«
Um« träge Schiff im Hafen"

Auch sonst hat er die lähmend« Schläfrigleit schwüler
Sommernachmittage in zitternden Rhythmen abgebildet:
Alle Hüllen, die die Wohnungen gegen den Mittag decken,
schweigen verschlossen und unbewegt, nur vom Küchendach«
fHllt «in lechzender Sperlingsruf, gleitend wankt ein eis»
sanier Schmetterling ob der Flur. In noch schlaftrunkene,,
Heilen gibt er da« bämmericht gedämpfte Raunen und
Tasten de« ersten Morgens:

«Noch dunkel ist«, und Morgen doch,
In Saat und Ästen träumt es noch,
Di« L«rch« schlummert in der Flur,
Noch singt sl
« nicht, sie dichte«nur."

Mit solcher Kunst aber steht er durchaus nicht veiemzelt
in seiner Zeit. Früh schon war es Eduard Muri!« gegeben,
die zartesten Strömungen der Atmosphäre mit innigstem
pflanzenhaftem Gefühl wahrzunehmen, doch fühlt Mörile

»nildische, losmisch« Wind« wehen durch sein« Gesinge Aber
Storin» und Lingg» erdnah« G«dicht« — Slorm is

t INI«,
Lingg 1820 geboren — stammen au» der gleichen Genera»
tion wie die fischerschen, ja Lingg» .Mi'tagzaubei' und

Fischer» ,2omm«rschwü>«', in denen Pan durch die Mitlag»
glut spurt, willen unmittelbar wie Geschwister. Und auch in

anderem Sinn« is
t

Fisch«!» Lv.nl d« Dichtung s«in«l Epoche
v«i»»ndt: j«n«i Zwiespalt zwischen Nation und Schrift»
tum, wie wir ihn an vielen Stellen der modernen Eni»
Wicklung wahrnehmen, war noch nicht «ilennbar. Fischer
«urz«lt duichau» im Bürgertum, genauer gesagt: im Hand»
werllichen Lllndbürgertum, und wie viel« Lyriker de» 19.
Jahrhundert«, is

t

er im Tiefsten «in« idollisch« Natur. Seine
eigentlichen Idyllen sind nicht sein« stärkst«« Leistungen,
aber oll«nthllld«n in s«in«r Lyrik wirkt «in b«i aller
Energie friedsam«» Temperam«nt, und sein Blick is

t

weniger

auf die groszen Zusammenhänge eingestellt al» »uf die

liebtleich« Erfassung de« täglich Nächsten. Er versucht
sich auch in der Ballade und im Drama, er trifft mit dem

Rufe nach ,«in«m Mann au» Millionen' einmal auch
«inen starken politischen Ton, aber »a» von seinem Werl
übrig geblieben ist, is

t

liedhaft« Lyrik. Er hat nur dies«
«in« Gab«, aber dies« Gabe is

t

selten, unendlich viel

seltener, al« gemeinhin angenommen wird."
Vgl. auch Kann« Wolfgang Rath (Franlf. Ztg.

297): Ludwig Lorenz <Südd. Ztg. 294): Au» großer Zeit
(Post 540): Dresd. Nachr. <29L).

Malwida oon Meysenbug
Ein erste» Zusammentreffen mit der „Ibealistin".

d«r«n G«burt»t»g am 28. Ottob« zum hundertsten Male
wiederkehrt«. schilb«rt Oskar Walzel (Verl. Nörs.Ztg.
49? u. a. O.): „Ich selbst kann mich nur flüchtiger Ve»
lanntschaft mit Malwid» oon Meysenbug rühmen. Zu
Ende des Jahre» 1888 und zu Beginn de» nächsten traf ich
in Venedig ab und zu mit ihr zusammen. Nach Benebig
führt« si

e

der noch jung« S««!«nbunb mit Aleianber von
Warsberg, der damals von diplomatischer Nertreier Osler»
r«ich»Ungarn« war. Im Mai 1889 starb er. Sie stand ihm
in den letzten Stunden zur Seit«. Im Alt« oon mehr
als ?l) Jahren machte si

e «inen liebenswürdigen, nicht aber

«inen b«zwing«nd«n Eindruck. Ich war damals jung und
unerfahren genug, um etwa» wie Enttäuschung zu »«spülen,
als ic

h

si
e

erblickt«. Ich meint« noch, hedeutende, oielge»
nannt« Menschen mühten ander« au«seh«n. Doch mir will
ez scheinen, als hätten auch <lter«, die si
e damals kennen

lernten, anderes erwartet als «ine stille, wenig leben«»
gewandt« Frau, die in größerem Kreis« durchaus nicht
zu glänzen wußte. Einmal war ich mit ihr zudritt im
Teatio Fem«. Ernefto Nossi spielt«, übrigens mit ungemein
schwächlichen Genossen, Ehalespeares .Brutus'. Wir lüchel»
ten über das und jene«, das auf der Bühne sich auftat. Aber
alles, was si

e

sagte, blieb in den Grenzen des Alltäglichen.
Und al« wir si

e in der Gondel heimgeleiteten, schwärmte

si
e über Venedig im Mondlicht.

Heute muh ich mir da« Uiteil sprechen, baß ich au»
Ungeschick den Weg nicht gefunden habe, auf dem sich mir
ihr G«ist bess« erschlossen hätte. Gleichwohl hätte mir die
hohe Achtung, mit der Aleiand« von War«berg, der Mann
strenger und hoher Maßstäbe, oon ihr sprach, den rechten
W«g zeigen können. Wie mächtig si

e

auf «ine jugendlich«
weiblich« Seele Zu wirlen verstanden, durfte ich überdies
damals genau verfolgen. Nur «ins mag oon den Beobach»
langen, die ic

h

machte, bestehen bleiben. E« wirb mir be
stätigt durch die Worte, die in Adelheid von Schon,« Buch
,Zwei Menschenalter' über den persönlichen Eindruck Mal«
wiba von Meysenbug« berichteten. Auch da heißt es, daß in
der lleinen, blassen, freundlichen Frau mit den feine«
Zügen die .^ämpferin nur schwer zu «lennen war, die
um ihrer Überzeugung willen Vaterland und Familie ver»
lassen und Zuflucht in dem Kreise politischer Flüchtlinge
zu London gesucht hatte."
In hilfreich« Liebe sieht Else Fuchs.Hes ein«n We°

senszug dieser Frau (Zeitgeist. Beil. Tagebl. 43): „Diese
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hilfreiche Liebe is
t die treibende Kraft »hin idealen Ge

sinnung. Sie trieb die Aristokrat!«, die Tochter des lui»

hessischenMinisters, schon in ihrer Jugend, das Leid der an»
deren zu ihrem eigenen zu machen. Sie lieh Malwido "die
Hütten der Armen aufsuchen und die Munden der Kranken
verbinden. Sie trieb sie, jede Uneinigkeit um sich her zu
ersticken, so das; ihre Familie si

e

scherzweise .die Ver»

söhnung' nannte. Sie lebt in ihrer Weltanschauung, die sich
durch das Mitleid mit allem Menschlichen verbunden fühlte
und in dem Satz gipfelt: ,Das Herz kann nur selig fem,
wenn es da« Leben einzelner geliebter und verehrter

Menschen oder das von Tausenden schmücken lann.' Sie
lebt in der Aufopferungsfähigkeit ihrer Freundschaft, in
den Taten, mit denen si

e

für ihre Ideal« zeugte."
In ähnlicher Weis« sucht Gustav Manz (Tägl. Rundsch.

Unt.-Beil. 250) ihr Wesen zu ergründen: „Was ihrem
Leben auch für den Andersgesinnten die Achtung erzwingend«
Eigenart gibt, das is

t einmal der wunderoulle Einklang von
Worl und Tat, von Gesinnung und Handlung, und zum
anderen die bis zum letzten Rest geklärte und vergorene
Mischung des Verstandes» und Gefühlslebens, die Verbin
dung eines kühn seiner Zeit vorauseilenden Intellektes
mit vollendeter Anmut des weiblichen Wesen;. Selbst eine
glühende Anhänger!« des weimarischen Nildunasideal;, ganz
besonders erfüllt mit Bewunderung für Goethes Erzie»
hungsvrooinz' und ihre Forderung der Ehrfurcht vor sich
selbst betrachtet si

e die Entwicklung aller Fähigleiten zu
der höchsten dem einzelnen erreichbaren Höhe als Ziel
jeglichen Ctrebens. Wenn si

e aber bereits in frühen
Mädchentllgen, als die Tochter des lasse!« Kleinstaat'
Ministers aufgewachsen in beengenden Schianlen familiärer
und gesellschaftlicher Überlieferung, dies« Forderung auch
auf das weibliche Geschlecht ausgedehnt wissen will, so muhte
sie in den Jahrzehnten der Reaktion freilich als ,Re»
volutionäiin' erscheinen. Sie hat diesen Grundsätzen einer
Hinaufentwicklung ihre« Geschlechts, einer Selbständigma»
chung der Frau, einer erweiterten Bildungsmöglichkeit und

dadurch inneren Unabhängigkeit die Ruhe ihres eigenen
Lebens für immer geopfert. Lang« Jahre hindurch führte
sie, nachdem auch ihr Verlobter, der freisinnige Theolog«
Th. Althaus, früh gestorben war, ein nomadenhaftes
Dasein, muht« an vielerlei fremden Herben heimisch zu
werden suchen, um erst in späteren Jahrzehnten in ihrer
Wahlheimat Italien den Hafen des Friedens zu finden,"
Vgl. auch Alfred Klaar (Voss. Ztg. 555) ; Paul Kur»

mann (N. Wiener Iourn. 8259); Eugen Kretzer (Franks.
Ztg. 299): H. Ling ,(Wesei°Ztg. 25165 u. a. O.);
Susanne Wynelen (Königs!». Vllg. Ztg. Fiauenbl. 43):
Anselm Ruest (Verl. Börs.»Eoul. 503); Post (Frauen.
Umschau' 554); Fremdenbl., Wien (300); N' Zur. Ztg.
(1717).

Georg Engel

In einem freundlichen Geburtstagsgruß, der dem Fünf»
zigjährigen gewidmet is

t

<V. Volks-Ztg. 555) heiht es:

„In jungen Jahren schon hat sich dieser Dichter die eisten
Erfolge verdient. Ein Achtundzwanzigjähriger, schrieb er
die packende Novelle ,Das Hungerdorf', die in ihrer kräf
tigen Schilderung die Eigenart Engels bezeichnet«. Dieses
wie fast alle anderen Werk« des Dichters holen ihre
stärkste Wirkung aus der pommerschen Heimat Engels, die
er, liebevoll und wie wenige vor ihm, erstehen läht.
Welch köstlich« Wirkungen gibt ihm die Sprach« dieser
Menschen, ihr vertraute» Deutsch, und wie kennt der Lands»
mann ihr« geheimen Regungen! Er hat oft hineingegriffen
ins volle Menschenleben einer pommerschen Welt und wo
er es anpackte, da gab es immer etwas zum Mitleiden, zum
Mitjubeln. Hier muh eins seiner reifsten Weile ge»
nannt werben, der Roman ,Hann Klüth', der alle Vorzüge
«ngelscher Erzählungstlinst in sich trägt. Oder die .Leute
von Moorluhe', ein Rooellenband, in dem jedes Stück

für sich «in erschöpfender, hochführenber Roman ist. In
d«r .Verirrten Magd' und in den »Vier Königen', teilweise

auch im .Reiter auf dem Regenbogen', hat sich der Dicht»
gewissen modernen Zeitfragen zugewendet und ihnen »uf

seine persönlichste Art die friedliche Antwort gefunden : still,
vertrauend, in sich gefestigt und mit dem milden Läcneln
des Verstehenden. Vom zwanzigjährigen zum fünfzigjäh
rigen Georg Engel brandeten die Wogen neuer .Arten' und

.Richtungen'. Er selbst is
t

unberührt davon geblieben und

mag früh genug erkannt haben, dah dieses heilig« Etwas,
das wir Kunst nennen, so und so ein Unerschütteites bleiben

wird, dem jebei, bei den Glauben in sich tlägt, «uf seine
Weise dienen kann. Dieses Bekenntnis klingt mir aus vielen

Büchein Geoig Engels entgegen."
Vgl. auch Doiis Wittnei (National.Ztg. 254) i Richald

A. Edon (Fremden-Bl., Wien 300).

c^ Hackländer
Hackländer, dessen hundertster Geburtstag am 1

. No»
vembei begangen werden konnte, wird von Paul Steiler
(Aus großer Zeit, Post 560) aus persönlicher Erinnerung

heraus geschildert: „Hackländer war ein Gesellschaflsmensch
wie kaum ein anderer; so liebenswürdig wie als Schrift»
steiler, so gewinnend war auch sein Auftreten im persön»

lichen Veilehl. Ei besah die Gewandtheit und Anpassung«»
fähigleit eines Rheinländers in hohem Grade sowie die
Lebensart des Mannes der guten Gesellschaft und übte

dadurch auf die höfischen Kreise des Lchwabenlanoes, nrlt
denen er in Berührung gekommen war, einen fesselnden
Eindruck aus. Das gleiche galt von dem Literaten- und

Künstlertum in der württembeigischen Landeshauptstadt,
wo er als Vorsitzender einer von ihm gegründeten ge
selligen Vereinigung „Das Bergwerk" geheißen, sich einen
angesehenen und angenehmen Kreis geschaffen hatte."
Seiner Tätigkeit als Gartenbaudirektor gedenlt Hugo

Ttobitzer (Sammler, Münch. Augsb. Abendztg. 129):

„Das Verdienst, den Stuttgarter Schlohplatz aus dem öden
Schohe einer .Sandwüste', die er nach Zeitchronilen noch
unl die Mitte des vorigen Jahrhunderts gewesen, hervor»
gezaubert und, auch seine Fassung um den genannten stolzen
.Königsbau', der, in antiten Formen gehalten, Nrladen mit
Lüden «in vielbesuchtes Cafö und Festsäl« umschlicht, ber«i»

chert zu haben, gebührt Friedrich WühelmRitter vonHacklän»
der, der am 1
. November 1816 zu Burtscheid bei Aachen ge»

boren und unterm 6
. Juli 187? zu Leonie am Starnberger
See verstorben, in den Jahren 1858/64 zu Stuttgart Kgl.
Bau- und Gaitendireltor war und sich, bedeuten seine Werl.'

für Stuttgart auch nicht das. was die eines Schinlel für
Berlin, die Kl«nz«s oder Gältneis für München sind, mit
d«n verzeichneten Schöpfungen immeihin im Heizen des

stuttgalter Stadtbildes cm dauerndes, ewig lebendiges Denk
mal zu setzen vermochte."
Eine literarische Einschätzung liest man (Aus groher

Zeit, Post 549): „Es sind immer dieselben Menschen
und dieselben Lebensrieise, die sich in seinen Büchein und
Romanen zu «inem bunten Weltbild giuppieien. Ein
wenig tzofleben mit seinem Glanz und seinen Intrigen, etwas
alter Adel mit sein«! veialteten Voinehmheit, etwas auf»
strebendes Bürgertum, viel Theatei- und Kulissenwiitschaft.
hungernde Dichter und »usgelaffene Maler, Tänzerinnen und
Zirlusleute, dazu die unvermeidlichen Leutnants mit ihren
Burschen und ein wenig Liteiatul. Da» sind die Eteinchen,
die nun kaleidoskopisch dulcheinander geschüttet werden und

reizvolle Kompositionen ergeben. So wenig Hackländer in
der Tiefe der Beobachtung und der Wärme de« Mitfühlen»
den ihm zu Lebzeiten gegebenen Ehrennamen des .deutschen
Dickens' verdient«, so war er doch im Aufspüren interessanter
Stoffgebiete dem grohen Engländer nicht unebenbürtig. Er
weih im Vorzimmer eines Arztes ebenso genau Bescheid wie
im Anlleideraum einer Primadonna, und schildert das Leben
im Königlichen Marstall bei den Kutschern und Lakaien so

anschaulich, wie die .Requisitenkammer' de« Theater»
schneid««."
Vgl. auch Alfred Richard Meyer (Bonner Ztg. 300

u. a. O) i Alfred Goetze (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl.
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309». a. O.) : Paul Landau (Königb. Allg. Itg. Tonn-
tügzbl, 44 u. a. O.) : A. H. «ober (Hamb. Nachi. 55?) :
Hugo Stobcher Min. Ztg. 1113).

!, Zur deutschen Literatur
Ein Aufsatz von W. «ein (Tag 24?) gilt Goethes

„Wilhelm Meister". — Über den Kampf um Goethes
deutscheWeltanschauung, seine Natuiauffassung schreibt H.
Wohlbold (Sammler Münch. Äugst». Nbendztg. 125).

—

Betrachtungen über N. o. Humboldt, Goethe und die
2t°e> finden sich <N. Iür. Itg. 1655). — Willi Dün>
wall, gibt ein« Studie über Marianne o. Willemer (Bund,
Bern. Sonntagsbl. 41). — Iffland« Lebensbild zeichnet
Nudolf Franl (Franlf. Ztg. 291) auf Grund der iffland-
schenSelbstbiographie (jetzt bei Reclam erschienen) nach.
Über llhland und die Schweiz läßt sich H. Schollen»

beiger (N. Zur. Ztg. 1709, 1?15) vernehmen.
— Pla-

ten« Präger Aufenthalt schildert Paul Kisch (Vohemia 295),
Ein Gedenlblatt „Loewe und Rück er t" bietet Leopold

Hirschberg (Verl. Börs.-Cour. 509).
— P. Michel schildert

(Bonner Ztg. 286) Emanuel Geibel als bonner Student.- Geibels „Prophetentum" würdigt Adolf Deichmann
«Neicksbote, Unt.'Beil. 222). — Eine Studie über Iere»
miasLvtthelf bietet Walter Schwarz (ebda 226). —
K. Stavenhagen kennzeichnet (Dresd. An;., Eonnt.-Beil.
« u. a. O.) Viktor Hehn als baltischen Gelehrtentypus.
Ausführungen über Gottfried Kellers Brief« werben

<N.Zur. Ztg. 1723) geboten.
— Paul Bourfeind zeichnet

(VI. f. Kunst usw., Kölner Tagebl. 3) das Bild Heinrich
»on Steins. —
Einen Nachruf auf Otto Borngiäber schreibt Paul

Friedrich (Verl. Börs.^our. 49?) Es heißt da: „Der
Weltkrieg brachte ihm leinen Aufschwung, sondern vollendet«

nur mit unerbittlicher Logik das Schicksal dieses geistig nicht
»nbegabten aber ekstatisch-ideologischen und verworren«!»

Geistes, der die Welt nicht anerkennen wollt«, wie si
e

war, nicht zum wenigsten, weil er sich selbst von ,ihr ,ver»

lllimt' glaubt«. So ging er an der ehrenen Wucht der Wirk
lichkeit genau fo zugrunde, wie sein .König Friedwahn'."
— Dorn Dunckers letztes Werl, ihren Roman „George
Tand", würdigt Mai Schievellamp (Frau, Deutscher
Kur. 293).

I^ Zum Schaffen der Lebenden

Zu Marie von Ol fers 90. Geburtstag schreibt An»
seimaHeine (Voss. Itg. 550) : „Es Mt ein Menschenkind
hin in unserm unruhigen, ganz von den Anforderungen
»« Tages erfüllten Berlin, bei dessen Namen man an
»Ile Güte, Sonne und zugleich an alle wohltuende Haltung
alter geistiger und körperlicher Crbform denkt. Und dieses
Nenschenlind wird morgen neunzig Jahre alt. Ganz froh
«ird einem zu Mute, wenn man si

e

sieht, blauäugig jung
unter der Zier ihrer schneeweißen Locken, immer mit der

lächelndenAnmut einer früheren Zeit einherschreitend, «iner
Zeit, die die Heiterkeit unter ihre ernstesten Pflichten aufge»
uommen hatte. Ein Kindergesicht, das wohl Kummer, ab«
lein Mißtrauen kennt.

„Ihre Kinderbücher, die vielleicht ihr bestes sind, bildeten
jedenfalls die Nonne der Generationen zwischen den sieb»
zigei und neunziger Jahren des vorigen Jahrhundert-,
Etwas wundersam Heimliches, Wiegsames und dabei urge»

sund Fröhliches haben diese Märchen, denen si
e

ihr« reiz»

»«listen Malereien mitgibt. Das purzelt und tappt und
staunt und betet »n und tanzt über die Blätter

— e« is
t

fast ansteckend !" Vgl. auch M. o, Linbom (R«ich«b,te, Unt.»
VI. 229): Beil. Börs.-Itg. (499). — Zu Gustav Ren»
ner« 50. Geburtstag sind die Aufsatz« von Hugo Kubsch
(D. Tagesztg. 523) und Franz Grätzer (Königsb. Hart.
Itg. 490) nachzutragen.
Über Timm Kroger schreibt Hans Benzmann (Beil.

Böls.»Eoui. 501) anläßlich der Gesamtausgabe seiner No»

vellen. — Von E. G. Kolbenheyer sagt Franz Koch
(Tagespost, Graz 286): „Es is
t die Gabe Kolbenheyer«,

intellektuelle Taten, die wir als ein gegebene« Ganzes zu

übernehmen gewohnt sind, wie ,Amor Dei' aufzulo,en in

ihre menschlichen und künstlerischen Bedingungen,

in ihr psy

chologisches Entstehen, verflochten in Lust und Leid intensiv'

sie» Lebens und Erlebens. Ein ungeheurer Ernst und Wille

waltet in ihm, der sich nicht« schenkt und nichts leicht macht,

der mit dem Rüstzeug gelehrten und kulturgeschichtlichen

Wissens neu« Deutungen gibt in vollständiger
Bezwingung

des Stoffe«. Deutungen, deren Einfachheit, Innigteit und

Nute sich unmittelbar verkörpert."
— Ein russischer Vor»

trag von A, Lunatscharsli, der (Zürich. Post 495) mitgeteilt
wird feiert Carl Spitteler als den größten zeitge
nössischen Dichter.
Über Leo Sternberg gibt Hanns Heinrich Bormann

(Eoblenzer Ztg. 519, 520) eine eingehende Siudi«.
—

O«l°r Blumenthal versucht (N. Fr. Presse. Wien 18?42)
seinen Witz an Theodor Däudler.
Auf die Dichtungen des schleichen Landarbeiter; I.

Kubiert wild (Schles. Itg. 754) die Aufmerksamkeit
gelenkt. — Von Ernst Lissauers „Bach" (SHuster und

Loeffler) sagt Hans Franck (Tgl. Rundsch., Unt.'Beil.
24?): „Prüft man die unmittelbare Wirkung, s

o ergibt

sich, daß alle direkten Apostrophierungen Bach« und bachi»

scher Kunst von qualvoller Ohnmächtigleit sind. Wenn die

rechte Hand des Nachspiele!« fraulich singend oben im Di«>

lant wandert, während drunten die Linke wie auf den Keh»
ren eines Beigwegs mit schweren Schritten ihr männlich
Geleit gibt — wenn die beim Kindtaufsschmaus Allemande,
Sarabande, Bourse tanzenden Ratsherren gemalt weiden
— wenn die Hand als Nachtigall im schimmernden Gezweig
schmetternd sitzt

— wenn die Finger der Rechten Gott mit
Knabenstimmen lob«n, so is

t das (um eins dieser Gedichte

als Beispiel herauszugreifen), ganz abgesehen von der

inneren Neziehungslosigleit zur Musik, einfach dilettan-
tisch, kitschig, is

t Gebärde, Scheinlebendigleit, läppische Bil>

derei, nicht Kraft, Leben, Gesicht. Von den .Idyllen' d°>

gegen erheben sich einige zum ,So is
t es gewesen!', und

das sind Bilder und Bildchen, die sich einprägen. Und wenn

auch «rgerlichleiten und Absichtlichleiten, Verzerrtes und Ver»

gewaltigte« nicht fehlen, an diesen Teil des Buches denkt

man doch gern sinnend zurück."
Wedelinds belustigende Erlebnisse mit der bayr.

Zensurbehürde werben unter der Aufschrift „Eine bayrische
Theatergeschichte oder zwei Ministerialaudienzen Frank We

dekinds" (Münch. Augsb. Abendztg. 578) eingehend dar

gestellt. — „Das einzige starke und stark wirksame Drama
eines jugendlichen, morgendlichen deutschen Dichter«" nennt

Albert Ehrenstein (Itg. f. Lit. usw. Hamb. Torresp. 22)
in seinem Aufsatz „Ein Drama de« Elpressionizmu«"
Walter Hasen clevers Drama „Der Sohn".
Außerordentliche Anerkennung spendet Alberta v. Pütt»

lamei (Ieit, Wien 4999) Walter v. Molos Schillerroman
„Ein kämpfender Titane".

— Von Werner von der Schu»
lenburgs Roman „Thomas Dingstaede" (Earl Reißner)
sagt Teert Seelig (Itschr. f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr.
44>: „Iusammenfassend wird man aber sagen müssen, daß
Schulenburg seine Absicht, die der Untertitel ankündigt,
«inen Abschnitt aus dem hamburgischen Leben vor dem
Kriege zu geben, glänzend gelungen ist. In der Darstellung
kämpft er zwar manchmal mit feiner neuen Neigung, vom

Humor und Witz sich ins Grotesk« zu verirren. Wir wurde»
etwas Selbstzügelung nur als heilsam begrüßen. Na»
mündlich eine ausgezeichnete Bemerkung ist. wird im Druck

manchmal trivial oder gar geschmacklos. Wa« aber wirtlich

wohltuend und stimmungsvoll berührt, is
t der Klang und

Bilderreichtum der Sprache, ihre vollendete Ausbrucksmacht

und die feinen Abmessungen in Klang und Gefügt."

^ Iur ausländischen Literatur
Ein Aufsatz über Mad»m« de Staiil und die Schweiz

findet sich (Basier Nachr.. Sonnt.-Bl. 44).
— Di« Lettre»

<t'un 5o!äat' (Ehapelot, Paris) werden (N. Iür. Itg.
1673) gewürdigt.
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Eine Analyse von de Cvster« „Hochzeitsreise" wird
<N. Für. Itg. 1658) geboten.
Von den Nachrufen auf G>ueilini (Stecchetti) seien

verzeichnet: N. Zur. Itg. (1702): N. Wiener Iourn.
(8259).
Mit Po« („Poe, der Humbugmann") geht «in Aufsatz

<Rhcin..Westf. Ztg. 80?) sehr temperamentvoll in« Ge
richt.
— Eine Erinnerung an Marc Twain und seine

Modelle wird (Kieler Itg. 507) geboten. — Ein Referat
(N. Zur. Ztg. 1643) gibt B. Fehls Vortrag über das
englische Ästhetentum und seine deutschen und französischen
Vorbilder wieder.
„Hbsendämmerung" is

t
eine interessante Ibsenwertung

von «ail Scheffler (Voss. Ztg. 533) überschrieben. —
Eine Strinbbergstudie „Nach Damaskus" veröffentlicht
W. Lüthi <N. Zur. Ztg. 1626, 1632). — Den neuen Noman
von Werner von Heidenstam „Karl XII. und seine Krie
ger" (Albert Langen) würdigt Moritz Heimann (Voss. Ztg.,
Tonnt.'Beil. 44).
Aber die Volkslieder der ungarischen Rumänen schreibt

«ugen Lerch (Sammler. Münch. Augsb. Abendztg. 128).
An den Übersetzer des „Omar Khajjam" Friedlich Rosen

erinnert Ludwig Stein (Voss. Itg, 554) au« politischem
Anlaß.

^„Bedürfnis und Persönlichkeit" von Paul Ernst
(Tag 244).
„Liebeszaubei der Romantik" (das gleichnamige Werl

von Alfred Wien bei T. Mittler und Sohn) von Ludwig
Neig er (Verl. Bürs.°Itg. 509, vgl. auch Aus großer
Zeit. Post 545).
„Das Theater im Kriege" von Ferdinand Gregori

(Dresd. Anz. 300).
„Ein Schlußwort zum Kapitel über die Tragödie" von

Karl Lieblich (Köln. Ztg.. Lit.»Bl. 1076).
„Der Geheimsinn des Krieges" von Friedrich Lien«

haid (Tag 251).
„Regiestliche" von Wilhelm von Scholz (Tag 245).
„Zelfall oder Fortschritt?"» (Wo hielt die deutsch« Dich,

tung vor dem Krieg und wo hält si
e

jetzt?) von Oskar

Walzel (Verl. Tagebl. 539).
„Grundsätze der Hoftheaterzensur" von Georg Wir»

sowsli (Voss. Ztg. 532).

EchoderZeitjibristm
Lüddeutsche Monatshefte, j^'.'i,.? F'.»V
von Adolf Dirr finden sich die folgenden, beachtenswerten
Ausführungen: „Ich halte dafür, daß alle jene kleinen
Fehler, die dem Deutschen anhängen, seine Stillosigkeit,
seine Traditionslosigleit, seine Taktlosigkeit, seine Klein»
lichleit und Rechthaberei, ja selbst seine Schneidigleit (die
von bei üblen Sorte nämlich) und sogar seine Grobhen
nur von jenem Mangel an Harmonie, das heißt vom
Mangel an adäquater Erziehung herrühren. Wir haben
leinen Stil in Deutschland, leinen Kleidelstil, leinen EMI,
leinen Geh», Sitz» und sonstigen Etil. Wir haben dafür
unsere berüchtigten .Kulturen' für die Leser der »Eleganten
Welt' und sonstiger Modeblätt«! wir haben das nicht,
weil wir noch leine Tradition darin haben, sondern ein«
solche erst schaffen müssen. Wir sind taltlos aus dem»
selben Gründe, aber wohl nie aus Bosheit. Und was diefff Schneidigleit betrifft, den bekannten schlechten Ton in
allen Lebenslagen, sowie die Grobheit, so läszt sich erste«
gleichfalls auf Traditionsmangel, Etilmangel, also Unsicher»
heit zurückzuführen, zum Teil aber, wie fast immer die
Grobheit (unsere spezifisch bajuvarisch« und schwäbische zum
Beispiel) auf eine Art von Selbstverteidigung dem weichen,

nachgiebigen Ich gegenüber: man wird grob um sich selbst
zu zwingen, nicht nan^u geben; man kann aus demselben
Grunde auch .schneidig' werben. Womit Fülle von will»
licher Roheit von Herzensgrobheit nicht erklärt und noch
weniger entschuldigt sein sollen. Auch Kleinlichkeit und
Rechthaberei, zwei eng zusammenhängende Chllialterfehl«,
sind bloß die Kehrseiten sonst sehr wertvvller Züge, des
Sinne« für Ordnung, Disziplin und Sparsamkeit die ein«,
de« slart entwickelten Neiechtigleitssinnes die andere.
Es kann nicht allzuschwer sein, den außerordentlich bild»

samen, hochwertigen Menschentypus, den der Deutscht vor»
stellt, zu einem jeden anderen absolut überlegenen heraus»
zubilden. Vielleicht braucht es dazu nur etwas weniger
Gelehrsamleit, toten Wissensstoff, etwas weniger Be>
tonung de« Gefühlsmäßigen, etwas weniger Bevormun»
düng, etwas mehr Breite und etwas mehr Eharatter»
erziehung. Wie stall es an letzterer noch fehlt, beweist Ans
der grosze Mangel an bürgerlichem Mut im deutschen Voll."

.Westermanns Monatshefte. U^^U«
lommt Ernst v. Wolzogen auf seine sirahbuigei Stuben»
tenzeit zu reden, die Gestalten Scher«« und Erich
Schmidts weiden dabei lebendig: „Wilhelm Scher««
geistvoller, sprühend lebendiger Vortrag fesselte mich selbst«
verständlich am stäilsten, und von sein« ganz unprofesso»
ralen Persönlichkeit ging ein starker Zauber aus. Zwischen
ihm und seinen Schülern herrscht« ein h«zlich»lameladschllft°
liches Verhältnis, denn er war so weit von jeder abwehren»
den Pose entfernt, balz er sogar an einem richtigen Studenten»
ull mit jugendlichem Frohsinn teilnahm. So machte bei»
spielsmcise unser germanistisches Seminar an einem schönen
Sommertag mit ihm und Erich Schmidt einen Ausflug nach
Sesenheim, wo wir in Erinnerungen an Goethe und seine
Friederike schwärmten. Schließlich gingen w:r alle in einem
toten Seitenarm des Rheins baden, umgürteten unsere
Lenden in Ermangelung von Badegewänbern mit Blätter»
schürzen, setzten uns Kränze von Algen aufs Haupt und
tobten «m warmen Sonnenschein ausgelassen auf den Ufer»
wiesen herum: Fluhgötter »uf der Weide.
Erich Schmidt war nur ein od« zwei Jahre ölt« uls

ic
h

und schon Professor. In seinem Seminar leitet« «
uns zur kritischen Betrachtung moderner Literatur an.
Das war gewiß anregend und lehrreich, zumal für Leute,
die einmal Theater» und Literaturkritiker von Beruf wer»
den wollten. Aber wenn ich mich ernsthaft frag«: Was
trägst du als Gewinn nacn Hause aus d esen Vollt>un»
gen, aus dieser Seminararbeit?, so mußte ich bekennen:

.Schwerlich mehr, als mir gut gewählte wissenschaftliche
Lektüre und selbständige« Arbeiten auch einbringen roür»
den,' Und wenn ich weiter fragt«: Dünlt es dich «stie»
bensweit, dein ganzes Leben lang betrachtend bei den ver»

staubten Werken längst verstorbener und himmelhoch über»

holtet Dichter zu oeiweilen, der charakteristischen Pinsel»
führung braver alt« Heiligenmaler nachzuforschen oder gar
antike Topfscheiben zu registrieren?, so muhle ich mit Über»

Zeugung nein sagen. Ich konnte die Sache drehen und
wenden, wie ic

h

wollte, es deuchte mich ein unfruchtbare«
Beginnen, Totes lebendig machen zu wollen. Mir schien bei
all solchem wissenschaftlichen Bemühen doch nur «in kurze«
Scheinleben herauszukommen: galvanisierte Froschschenlel.
Laßt die Toten ihre Toten begraben, ihr Lebendigen schafft
Lebendiges für Lebendige!
Die Physiologie und Biologie fesselten mich im Grunde

weit mehr als alle Literatur» und Kunstgeschichte. Erkennt»
nis der Natur — ein unendliche« Gebiet, und jedes .Nein»
sten Rätsel« Lösung «in G«winn, nicht nur für die Eitelkeit
des Forscher«, sondern unter Umständen für die ganze
Menschheit. Zufällig waren die ersten Freunde, die ich fand,
fast all« Mediziner. Auch mir war der Geist der Medizin
leicht zu fassen, und ich begriff, wie man sein Leben mit
nie versiegender Begeisterung dieser Wissenschaft und zumal
dem Heilberuf weihen könne. Aber ein sich««« Gefühl sagte
mir, daß mir der innere Beruf sowohl zum wissenschaftlichen



?N! holländisch» Brief 3N2

Forscheral» auch zum praktischen Ausübet auf allen Vebie»
len du »alten Wissenschaften fehle, und dasz mich die ange»
boieneVeranlagung zum künstlerischen Schaffen doch immer
wn der stillen Forschung ablenken würde.

Dennoch wollte ich da« Tuchen nicht zu früh aufgeben,
denn ic

h

besah glücklicherweise Selbstkritik genug, um mir zu
sogen, dah mein« jugendlichen Schöpfungen bisher nichts
»eil« alz mehr oder minder geschickte Nachahmungen
zemesenseien. Und ich hütete mich wohlweislich vor bcm
Trugschluß, mich für «inen Dichter zu halten, weil mir
d« Dichten leicht wurde."

Echo des MFllmös
Holländischer Brief

„Christiane" von H. Trog (Der Lesezirkel Hottingen,
Zürich III. 12).
„Schillerstätten in Rudoljtadt" von I. von Pflug!»

Harttung (Daheim Uli, 4.).
„Adele Schopenhauer" II. Wie Adele Schriftstellerin

wurde, oon H. H. Hu üben (Westermanns Monatshefte
1^1. 723).
„Radetzly und Grillpaizei" von Adolph Kohut

«veüliges Eigentum XIII, 2).
„D«r schwäbisch« Lyliler Fischer mit F." sZur 100.

Viederlehr seines Geburtstages) von E. H. Kaberger
«»riegslese VII, 42).
„Malwida von Meysenbug" von Grete Schmahl»

Wolf (Neue« Frauenleben XVIII 10).
„Malwida von Meysenbug" von Engelbert Per»

nerftorfer (März X
,

43).
„Johann Hinrich Fehrs zum Gedächtnis" von Rudolf

Werner (Bühne und Welt XVIII, 10).
„Iuliu« Haoemann" von Jacob Bödewadt (Bühne

«b Welt XVIII, 10).
„Heinrich Hansjalob" von Hanny Brentano (All»

»«meine«Litelatuiblatt XXV. 19/20).
„Ein moderner Naturalist" ^Polnische Bauern v. Rey>

monts von Paul Einst (Deutsche Monatsheft« XVI, 9).
„Ein typisch«! Kiiegslyiilel" sRudolf Heizogs von

^.E. Hesse («riegslese VII, 42).

„Das Deutschtum d«r Frau oon Stael (Süddeutsche
Monatshefte XIV, 1).
„Hamlet und Noiil" von Hans Fredersdorff (Die

Literarische Gesellschaft Hamburg II
,

9).
„Ltijn Streun«!«' Kriegstagebuch" von Henriette

Eeerling (Die Literarische Gesellschaft Hamburg II
,

9).
„Wohin geht Ruhland?" Gorli und Mereschlowsli über

die russischeZukunft oon

' . ' (Die Grenzboten I^XXV, 43).
„Andersen" von Egon Friede!! (Kriegzlese VII, 42).
„Die Bibel der Finnen" oon Albert Ehren st« in (Der

Nerler VII, 20).

„Vom Leben der Dichter" oon Mal Fisch«! (Deutsche
N°Nlll«hefte XVI, 9).
„Das Urheberrecht an Zeitungsartikeln" von Fried»

rich Huth (Geistiges Eigentum XIII, 2).
„Die Theateifiage" oon Wilhelm Kiefer (Bühne und

Welt XVIII. 10).
„Logil und Physiologie de« Vers««" von Otto zur

Linde (Deutsche Monatshefte XVI, 9).
„Intrige und Psychologie im Drama" von Wall«

oon Molo (Der Meiler VII. 20).
„Die literarisch« Fremdherrschaft in Deutschland und

der Krieg" von p. t2xpe<Mu>» Schmidt (Bühne und
Welt XVIII. 10).
„Die Vorherrschaft Berlin«" von Wilhelm Scholz
Me Lchllubühn« XII, 42».
„Der Verband zur Förderung deutscher Theaterlultur"

»»n L. Leelig (Der neue Weg XI^V. 44).
. „Die deutsche Bücherei" von Julius Zeltler (Zeit»
!chrift für Bücherfreunde VIII, ?).

c^ßm 1
. April boten ,cl!e llussnezoelerz" im Haag die

<^ Uraufführung des dreialtigen Schauspiel» .l^oepin^"
(etwa: „ihr Beruf") von Frau Io van Ammer«»

Koller. In der Heldin Marianne de Raubt, die mit dem
Ingenieur Paul Hoviu« verheiratet und seit lurzem Mutt« ist,
regt sich das von ihr« Großmutter ererbte Mimenblut der»
mähen, dah si

e

„ihrem Beruf" folgt und in die Truppe
des si

e

begeisternden Schauspieler« Huib Lona eintritt,
ungeachtet ihr Mann „seinen Beruf" für si

e opfern wollte,
wenn si

e als Gegenopfer „ihren Beruf" brangübe. Nach
wenigen Monaten lehrt si

e ab«r in di« ehelich« Wohnung
zurück, weil si

e

„ihren Mutterberuf" stärker als „ihren
Schauspielerberuf" empfindet. Da« Stück leidet an einem

Zuviel zusamm«nstohender Motive : di« stallst« Mutterliebe,
die schwächere Gattenliebe und die unter der Suggestion
Lona« zeitweilig aufflammende Lieb« zur Schauspielkunst»
Infolgedessen leidet die innere Handlung an Unklarheit
und läht unbefriedigt. Dah Marianne in einem toten

Lundslädtchen mit Gatt« und Kind o«i«int „ihren Beruf"
gefunden haben sollte, erscheint fraglich. Vielmehr scheint sie
sich nach dem wohlgemeinten moralisierenden Rat« ihrer
Grohmultei, di« ähnliches durchgemacht hat, einer ent»
sagungsoollen Notwendigkeit zu fügen. „Ich seh« nirgends
Glück für dich," is

t

das schwere und schmerzliche Schicksal«'
wort der Grohmutter, da« sich an der Enkelin, die im
Widerstreit der Gefühle ihren wahren Beruf nicht herauszu»
finden vermag, bestätigt. D«r Direktor Verlade hat
da« Stück etwa« gekürzt und mit teilweise ungeeignet«
Rollenverteilung aufführen lassen; trotzdem hatte es beim
Publikum Erfolg. Wie schon verlautete, wird es in diesem
Winter bei der rotteidamei Truppe unverkürzt zur Auf»
führung gelangen.
Als zweibändiger Roman is

t

jetzt I. de Meesteis
„Carmen" erschienen, der zuerst in .l)e (iicl8" (Juli b « No»
vember 1915) veröffentlicht wurde. Der zutphensch«
Gymnasiallehrer tzenl (— Hendrik) Lampe findet in der Eh«
mit Tilly Doelal«! in keiner Weise di« andauernde Be»

Mckung, di« «r davon erhofft hatte. In dem Roman
„Der Einsame", den er unter dem Schriftstelleinamen Ego
veröffentlicht, stellt er sein« «igen« V«r«insamung dar. Auf
diesen Selbftdelenntmsloman reagiert sein« jugendliche
Schwägerin Lei (— Aleiandnne) derart, bah «r in ihr 'eine
verwcmdt« Seele entdeckt : auch si

e

fühlt sich vereinsamt, was
durch ihre Ehe mit dem vermögenden, aber geistesleeren Kie»
boom van Rodenrijs nicht gerade besser wird. Dah dies«
oerwanbten Naturen sich nun gegenseitig immer mehr an»
ziehen und nähern, is

t

wohl selbstverständlich. Jedoch
entsteht daraus lein Ehebruchroman, da Lei, indem si

e ein
Spiel des Zufall« für «in« Warnung des Schicksal»
hält, noch beizeiten die Heiligkeit der Ehe einsieht und
Henk sich in Liebe und Wehmut von seiner „Carmen"
trennt. In „Den (iulclen WincKe!" nennt der Herausgeber
Gerald van Ecleren „Carmen" ein«n heidnischen Roman,
der trotz des bürger!ich»chiistlich«n Ausganges nur von
diesem Gesichtswinkel aus richtig gewüldigt werden könne.
Lei und Henk seien moderne nervös«, sich gegen lonven»
tionelle Verlogenheit auflehnende, egoistisch« Glücksuchei,
deren Lebenshaltung weniger in die christliche als vielmehr
in die altgriecyische Welt bimeinpass«. H. Smissaeit
l.Un?e l5eu>v- Oktober) findet wenig Erfreuliches am
Inhalt, der ihn mehr abstohe als anzieh«. Allein die
psychologisch« Folgerichtigkeit in der Chaialterzcichnung
der Hauptpersonen wirb lobend erwähnt. Auch Robbeis
l.^l5evier'5^32n68c!is!i<", Oktober) lobt nicht unbedingt.
Aber sein Tadel trifft mehr de Meesteis Schieibait über»
Haupt und die Komposition des Wertes im besonderen.
Fast alles übrige, namentlich auch „die schonungslose objel»
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tioe Darstellung des Helden, gegen die die prächtigen
Eigenschaften d« Heldin sich um so vorleilhafter ausneh»
men" findet rückhaltlose Anerlennung.

Als DoUorarbeit veröffentlicht G. E. Opstelten «in«
biographische „Einleitung" zu den „lirieven van ^r.
^. 0. V!?. ätarin^'. Diese Sammlung enthält eine
Auswahl von über vierhundert zum Teil gekürzten
Briefen von Etaring, die der Herausgeber mit erläuternden
Ergänzungen und Noten versah! außerdem finden sich in
den „Beilagen" noch einige bemerlenswer!« Brief« an
Staring. Wir lernen aus ihnen endlich auch den Menschen
Ltarlng lennen, der als Dichter durch seine spröde Vor»
nehmheit bei Lebzeiten

— er starb 1840 — nur von einigen
wenigen Zeitgenossen, unter denen der groninger Pro»
fessor Lulofs und Potgieter in erster Reihe stehen, ge»
würdigt wurde und erst seit den sechziger Jahren allgemein«
Anerlennung bei den Liteiatuibeflissenen fand. In »De
(5icl8" (April) macht K. C, Boiman»WinNer mit wenigen
kühlen Worten auf diese Ausgabe aufmerksam, der der Be»
grMder dieser Zeitschrift, Potgieter, dessen eingehemd«
Würdigung d«r Gedichte Starings — „des Huygens unsrer
Feit", wie er ihn nannte — eine Iierd« der beiden
ersten Jahrgänge (183? und 1838) des .dii^ ausmacht,
sicherlich mehr Wärme entgegengebracht hätte. Mit großer
Dankbarkeit dagegen beglüht G. F. Haspels in .Unxe
l^eu^V (Mai) die Briefe des „Herrn van den Wildenborch"
(vgl. LE. XVI, 1073), obgleich er die Ausgab« nicht
ohne Grund für veibesserungsfähig hält.
Jacques Perl. Unter der Überschrift .Uit net

leven van Jacques perk' veröffentlicht Ch. M. van
Devenler in „De Qiclz" (August und September) Bruch
stückeaus Briefen, die der jungverstorben« Perl — g«b, am
10. Juni 1859 in Dordrecht, gest. am 1. November 1L81 in
Amsterdam — in den Jahren 187? bis 1880 an ihn. den um
ein Jahr jüngeren einstigen Schulkameraden, richtet«. Si«
zeigen uns den überschnell heranreifenden Dichter in seinem
jugendlichen Sturm und Drang und beleuchten namentlich
auch die Periode in seinem kurzen Erdenwallen, d!« den
Mathildeznllus gezeitigt hat. Es erhellt daraus, daß
Perl bereits im Mai 1879 an «inen Zyklus Liebeslyrik
dacht«, der aber erst im Herbst desselben Jahres zustande
kam, nachdem er im Juli auf einem Ferienausflug in
Laroche sur Ourthe (Belgien) Mathilde Thomas lennen
gelernt und fünf Tag« in ihrer Gesellschaft verlebt hatte.
Am 25. November 1879 meldet Perl seinem Freund«, daß
er hundert Sonette zu einer Art Epos gruppiert Hab«,
denen drei als Prolog angegliedert seien und drei als Epilog
folgen sollten. Die anmutig«, bereits verlobte latholisch«
Mathilde Hab« ihn zu diesem poetischen Erguß beg«istelt,
den er unter dem Titel ,l2en lcleaal, ZnnettenKranz van
Jacques perk" herausgeben wolle. Im August sei«n
dreißig, im Oktober und November die übrigen Somit«
entstanden; die drei Epilogsonette hoff« «r noch im Lauf«
der Woche zu bewältigen. In dies«m Tonetlentranz habe
«r sein weibliches Ideal hingestellt, das alles, Natur und
Welt, ins Ideale zu erheben vermöge, den Idealisierenden
ganz durchdringe und zum Künstler adle.

Diese Brieffragment« dürften nicht ganz ohne Be»
deutung für di« deieinstige Beendigung des literarischen
Streites sein, der im vorigen Jahre üb«r den Sonetlenlianz
„Mathilde" entbrannt ist. Es handelt sich in dieser Kon»
iroverse namentlich um zwei Fragen: einmal um die Frage
nach dem Verhältnis der drei Handschriften, in denen
der Mathildezyllus überliefert ist, sodann aber auch um die
Frage nach der Echtheit der Fassung der einzigen von
Kloos besorgten Ausgab« dieses Zytlu». Kloo« besitzt zwei
aus losen Blättern bestehend« Handschriften, ein«
numerierte und eine nicht numerierte <A und B,
auch wohl G und O genannt). Außerdem gibt
es noch eine geheftete Handschrift (C). di« M. E.
Vosma«r, unter dessen Ägide die perlsch« Poesi« von Kloos
der Öffentlichkeit übergeben wurde, nach Perls Verscheiden
non dessen Vater als Andenken «rhi«lt und die nach
Vosmaers Tode (1888) in den Besitz sein«s Sohnes, de;

(inzwischen am 23.S«ptemb«i verstorbenen) leiden« Zoologen
überging. Nun hat im vorigen Jahr «in junger Philologe,
A. C. I. A. Glteb«, als Doktorarbeit Jacques peric'8
^2tn!!äe-cvclu8 in clen «orzpronkelijken vorm nerstelc!"
(in der ursprünglich«« Fassung wiedelheigestellt) heiausge»
geben, l>

.

h
. er hat nach der Reihenfolge der Handschrift E

alle Abweichungen von der lloosschen Ausgabe in bezug auf
Anordnung und Wortlaut der Sonette verzeichnet und in
einer ausführlichen Studie die Priorität dieser Hand»
schrift zu begründen versucht. Gegen Greeb:s vorher schon
öffentlich kundgegeben« Behauptung, daß Kloos mit Perl»
Nachlaß willkürlich verfahren habe, legte der Angegriffen«
noch vor dem Erscheinen der Doktorarbeit in „De Kieuwe
<üi<t5" (Dezember 1914) Verwahrung «in, was er in
derselben Zeitschrift (Januar, Februar und Mai 1915)

in weiterer Ausführung wiederholte. Darauf wendet Kloos'
langjährigger Freund Dr. Aeg. W. Timmerman in .De
I^ieuwe üidz" (Juni, August und September 1915) sich
mit wuchtigen Keulenschlägen gegen „Herrn Vreebe und sein
»Büchlein'", wirft ihm poetische Verständnislosigteii vor
und verweist schließlich den jungen Philologen aus der
Sphäre der Noos»perlsch«n Dichtelintimität. Ander« haben
sich in näherer oder weiterer Entfernung an dem Streit be»
teiligt. So der Linguist Pater I»c. van Ninnelen 3. ^.,
der in den »Ztudierl t>i<tzclirilt voor ^oclxäienzt. welengcnap
en literatuur" (August) sich ganz auf die Seite des zum
Katholizismus übergetretenen Greeb« stellt; Dr. I. B.
Schepers, d« in dem Woch«nblatt .De ^mzterclammer-
Timmermans Angriff als zu scharf zuiückweist; Willem
Bech, der in „De Kieuwe Oids" (Oktober) «ine vermittelndl
Stellung einzunehmen sucht, den Standpunkt Greebes und
van Ginnelens mit ihrem Katholizismus in Zusammenhang
bringt und si

e der gröbsten Undankbarkeit gegen Kloos zeiht.
Mit Vermeidung des polemischen Charakters wägt Professor
E. G. N. de Vooys in .l)e I^ieuwe 'l'aalxlclz- (1915)
von wissenschaftlichem Standpunkt aus das Für und Wider
gegeneinander ab, stellt als Ergebnis h!n, daß weder Greebe
noch Timmerman als Sieger aus dem Streit hervorg«<
gangen seien, und erwartet nur von einer rein sachlichen
Erörterung der aufgeworfenen Fragen «ine endgültige Be»
endigung des Streites, der sich in dem Satze zuspitz«:
„Greebe erblickt in dem späteren Perl den abtrünnigen,
Kloos dagegen den gereift«» Künstler."
So scheint denn jetzt dieser Streit auf einem Punkt

angelangt von wo man ohne Freigabe der in Kloos'
Besitz befindlichen Handschriften dem Ziel« kaum näher
rücken wird, was indes niemand den Genuß an der perl»
sch«n Poesie, wie Kloos sie, wenn auch mit eigenen Zutaten
veiständnisvollster Auffassung, darbietet, zu verkümmern

braucht. Aus intimster Kenntnis der poetisch verwandten
Freundesseel« heraus hat er nach sorgfältiger Prüfung
und Ordnung bereits 1882 das Wertvollste aus dem

Nachlaß des Dichters veröffentlicht. Line Einleitung von
Kloos selbst und ein biographisch gehaltenes Vorwort von
/Vlr. C. Vosmaer sollten das Verständnis der Gedicht«
erleichtern; denn si

e

brachten etwas so völlig Neues, dah
sogar der eigene, literarisch veranlagte Vater des Dichters,
ihren Wert nicht zu ahnen vermochte. Perl selber hatte
1880 und 1881 bereits über zwanzig Sonette den Zeit»
schriften ^eäerlimä« und .De Lpectator" zur Veröfsent»
lichung überlassen, von denen zehn mit dem zusammenfassen»
den Titel „Eine Höllen» und Himmelfahrt" kurz vor seinem
Tod« in der zuletzt erwähnten, von Vosmaer gegründeten
Wochenschrift erschienen. Allein si

«

fanden kaum Beuch-
tung oder wurden gar verspottet. Es wird immer Klvos'
nicht zu schmälerndes Verdienst bleiben, daß er Verständnis»
innig den ganzen Perl in seinem unvergänglichen Wert als
ersten einer neuen Literaturperiod« dem Publikum zu»
gänglich gemacht hat.
Wir wissen, welch« Bedeutung 1680, das Iah: der

intimen Freundschaft zwischen den Altersgenossen Perl und
Kloos, für die Neubelebung unserer Literatur gehabt hat.
Heißt doch «in« n«u« Dichterg«neration geradezu ^cle clicn-
ters van ('

t

saar) 'L0" (in etwas abweichender Fassung:
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„die Dichter der Achtzigerjahre"). Verls Gedichte waren
ihn«! da« fühlende Banner und Kloo« der Bannerträg«.
Nie langsam aber die Anerkennung der neuen Literatur»
btvegung in weiter« Kreis« vordrang, beweist die Tat»
such«,dah trotz der 1885 au« dieser Bewegung hervor»
gegangenenZeitschrift .De tXieuwe (liäz- «ist nach fünfzehn
Zähren «ine zweite Auflage der perlschen Gedichte nötig
wurde <1897). Von da an ging e« aber in rascherem
Tempo vorwärts. Bereits 19U1 gab Kloos di« vierte um
fünfunddieihig Mathildesonette vermehrt« und dadurch erst
»ollftändig« Auflage mit einer neu«» Einleitung, ab« ohne
Vesmaer« Vorwort heraus. Sech« Jahr« später erschien die
sieben!«Auflage, in der die beiden früheren Beglenwort«
»m Kloo» und Nosmaer, letztere mit Kommentar von
Mos, wieder Aufnahme fanden; und mit einem Nach»
»ort, in dem Kloo« die Berechtigung der anfänglichen Ver»
Weisung und der späteren Aufnahme der fünfundoreihig
Anette begründete. Jetzt liegt schon die zwölfte Auflage
»°r, m5t der die dreizehnte als Teltausgab» für den
Unterricht parallel läuft.

Zroolle I. V. Talen

Französischer Brief
/Timen packenden, aus innerem Erleben «mporgeholten

>^ und mit allgemein menschlichem Empfinden durchiiänl»
ten Roman hat kürzlich der Iesuitenzögling Nenü

Vvylesve unter dem Titel /l'u n «51 pluz rien" ver»
ölsentlicht, der einmal wieder zeigt, wie gleichförmig die

Gefühlswelt aller Menschen während des Krieges iit und

«atzGrenzen in dieser Beziehung nicht bestehen.
Wir stehen sofort mit beiden Füh«n in der Handlung:

3er Dichter loht uns die ganze Tragi! eine« Kriegsschicksals
miterleben. Di« jung«, g«Iiebte und liebende Gattin eines
jungen französischen Reserve-Offiziers hat bis dahin in
den Tag hineingelebt. Die Vorspiele de« Kriege«, das

zusammenziehen der Wollen »m politischen Horizont sind

ih
r

entgangen, es fehlte ihr das Verständnis, der Wille
zum Verstehen dafür. Eines Tages steht si

« mitten in

demgrauen Erleben. Die Stimmung der letzten Tage vor

Aufbruch des Krieges is
t

meisterhaft geschildert, ebenso der

Teelenzustllnd der jungen Frau: Mit der Nachricht vom
T»d ihres Gatten bricht ihr Dasein zusammen; si

« ver

liert den Zusammenhang mit ihrer bisherigen Welt. Für
den patriotischen Paroiismus, der ander« in eine trank-

Haft« vpferfreudigleit hineinsteigert, hat si
e lein Ver»

Üündnis, si
«

durchläuft alle Phasen der ohnmächtigen
2u»I ein» vergewaltigten, um jedes Eigenrecht betrogenen
Natur. Umgeben von allerlei freundschaftlichen Trostbe-
mühungen bleibt si

e im Innersten doch unverstanden und
allein und steht ebenso verständnislos den Empfindungen
«öderer gegenüber. Ihr Schicksal isoliert sie, Ichlieht si

e

«u« von d«r Teilnahm« an dem nationalen Weitererleben,
religiöse Trostversuche schlagen gänzlich fehl, weil ihr die
schlagend« Unlogil der landläufigen Dogmen plötzlich

offenbar wurde. Eine hoffnungslos«, gähnende Leer« is
t in

ihr. und unstillbare Sehnsucht erfüllt si
e

zurück nach dem

»Ken, unwiederbringlichen Frieden, den ihr lein Sieg zurück»
geben l»nn. Di« I«it d«r Wunder is

t

vorüber. Paris
nitd ihr unerträglich. Zurückkehren an den letzten Ort
gemeinsamenErlebens mit dem Verstorbenen wäre Höllen»
quäl — ab« warum nicht?, eine Wollust des Schmerzes
ergreift sie. Sie erwartet, das Nein« Seebad verödet zu
finden, stöht aber auch hier auf Schritt und Tritt ^ruf die
«puren de« Kriege«, dessen Widerhall sich selbst aus
ihrem lleinen, abseits gelegenen Quartier nicht ausschließen
laßt. Und während si« erwartet h»tt«, mit ihrem

«chmerz um den Entrissenen allein bleiben zu tonnen, fühlt

si
e
,

wie das Brausen des Kriegsg«tüs«s auch über s
ie hinweg«

geht, si
«

mithineinreiht in das Welterschütternd», alles

Umwälzende. Ein Tag findet si
e in einem der Lazarette,

»» das ganze Elend des Krieges sich vor ihren Augen
»ustut. Trotz einer inneren Auflehnung gegen da» Zurück»

treten ihrer «ignen Erlebnisse und Stimmungen fühlt sie,
wie diese gewisjermahen überdeckt weiden von der Wucht der

neuen Eindrücke. Sie stellt sich in den Dienst
der freiwilligen Hilfstätigkeit, und dort vollzieht sich an

ihr das Unfaßbare, Wunderbare. Jedes persönliche Emp»

finden verliert sich, gleitet von ihr ab, flieht gewisser-»
mähen zusammen mit dem Strom des Allgemeinleides,
dessen Wogen die Welt überschwemmen. Unter Aufgab«
ihr«r Persönlichleit versieht si

«

ihre Pflicht als Pflegerin.
Als ihre lörperlichen Kraft« v«rsagen, lehrt si

e

nach Paris
zurück und findet, dah si

e

der Stätte ihre« früheren
Daseins fremd g«word«n ist. Aber auch Pari« — äußerlich
laum meillich verändert — is

t

nicht mehr da« alte, es steht
im Zeichen des Kriege», wie der rot« Faden zieht er sich
durch alle, auch di« alltäglichsten Handlungen, drückt

allem den Stempel auf. Es gibt nur ein Gesprächsthema,
der Krieg. Und am Krieg scheint die Menschheit ge»
wachsen zu sein, und dah si

e gewachsen, innerlich
größer geworden ist, scheint selbstverständlich. Eine
völlige Verschiebung der Werte is

t

eingetreten. Und

mährend das Alltagsleben sich um si
e

herum abspielt

mit der Geschäftigleit eines Ameisenhaufens, sieht sie,

losgelöst von dem allen üb« alles hinaus, und ihrem innern
Auge geht das Verstehen auf für die Wertlosigkeit des

Einzelwesens und de« Einzelschicksal«!
Während dies« Dichter die furchtbar« Zeit miterlebte

und aus ihr sich den Stoff zu «in« epischen Arbeit h«lte, hat
der seichtere Paul Margueritt« sich von der Zeil ge»
wissermahen abzuschliehen verstanden und «inen Roman
geschrieben, der in dem mondänen Frankreich vor dem
Krieg« spitlt.
Sechs Menschen, di« das L«b«n herumgeworfen und

mancher Illusionen b«aubt hat, fassen den Entschluß,
den Rest ihres Leben« in friedlicher Ruhe am Herzen
der Natur ,5ur >e8 Pütt«: <V»2Nl5iu>le5- zu verleben.
Sie wühlen «in malerische» Fleckchen Erde im Departement

„des Landes", wo Meer, Binnensee und Wald si
e von

der Welt und den ihnen zu laut und zu obeiflächlich
gewordenen Leuten abschliehen. Dort wird «in alte« Guts»
Haus ihren Bedürfnissen angepoht, und die Großstädter

finden ihre Freude und Genügen in «inem rein ländlichen
Lebe». Die Seele der Vereinigung is

t Mme. Consta««
Sabattet, deren Eh« nach großer Enttäuschung durch den
Tod ihres treulosen Gatten «in Ende gefunden hat und
die es jetzt alz Freud« und Entschädigung empfindet,

ihren gleichfalls vom Geschick geprüften Freunden ein be»

hagliches Heim bieten zu lünnen. Um si
e

gruppieren sich

Dorothöe de K«rvo, ein älteres junge? Mädchen, das di«
Natur zu stiefmütterlich behandelt hat, um ihr je ein« lnatür»
liche, harmlose Freude am Dasein gewähren zu können,

—
unglücklich« Familienverhältnisse treiben das bedaucrnsweite

Geschöpf aus dem Elternhause, und si
e nimmt danlbar und

«löst eine Zuflucht bei ihrer Jugend» und Klostergefährtin
Eonstanc« an, d« si

«

hinfort mit «iner vergötternden Er»
gebenheit zugetan ist. Auch Dr. Maraval, «in ehemaliger
Mediziner, hatte alles, was sein Leben froh und hell gemacht
hat, hingeben müssen. Oberst Bröehart, ein alter in
Tonlin und Dohomey erprobter Kolonialoffizier, der sich
nicht von seinem Pferd und Hund zu trennen vermochte,

führt das Leben des anspruchslosen Feldsoldaten und

wild duich «in« ti«f«, übeizeugt« Gläubigkeit den ll«in«n
R«ibung«n des Daseins völlig «ntiückt. Guy de Langör« is

t

G«l«hrt«r und lebt mit ungestörtem Behagen seinen Studien
und Forschungen. Es is

t die still« Freude dieser alternden Men»

schen, anderen Gutes zu tun und Unheil in Heil zu verwandeln.
Die ganze Gegend «freut sich ihrer philanthropischen
Hilf«I«islung«n, di« nicht erlahm««, auch wenn si

e Mit
Undank gelohnt werden.

Ein besonderer Schützling von Mme. Sabattet is
t die

illegitime Tochter ihres v«ft«ib«nen Gatten, für die si
«

eine durch nichts gerechtfertigte, aber lebhaft« Verant»

wortung fühlt. Eine» Tages wird ihr durch ein Telegramm
mitgeteilt, bah dieses in einem Kloster zur Erziehung

untergebracht« Kind infolge der Nachricht vom Tode seiner
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Mutter schwer erkrankt ist. Die Freunde beschließen, das
alleinstehende Mädchen zu sich zu nehmen und gemeinsam

ihre Erziehung zu vollenden. Dr. Malaval begleitet Mm«.
Eabattet auf der Reise; unterwegs machen si

e die Bekannt«

schaft des jungen Pierre Esbro«. Seinem Vater hat Vor-
mal« das Heim der Weltflüchtigen gehört, er bewahrt
den Stätten seiner Kindheit ein doppeltes Interesse, teils,
weil dort seine Jugend sich abgespielt hat, teils weil er einem

Plan nahesteht, der die Gegend als Teebadestation auszu
beuten hofft — «in Gedanke, der unsere Kolonisten mit
Sorge für ihr buen remo erfüllt. — Die Nein« Mdrienn«,
ein bis dahin unverstandenes Kind, hält ihren Einzug in
Maison Blanche und entwickelt sich dort unter der Leitung
der neuen Leut« und Ont«I zu deren groß« Zufrieden»
heit und Freude.
So Ningt dieser seichte und flüchtige Unterhaltungs»

roman aus, der nur geschrieben zu sein scheint, um etwas

zu schreiben, aber nicht aus dem inneren Drang Erlebnisfe
zu gestalten ober die Entwicklung von Charakteren darzu»
stellen.

Otto Erautoff

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

Te« blanke Hans. Erzählung vom Untergänge Nord-
strands. Von Johannes Dose. Leipzig 1915, E. Ungleich.
342 T. M. 4.20 <5.-).
Johanne« Dose gehört zu den Schriftstellern, die

nicht höher hinaus wollen, als si
e

tonnen, denen man dafür
aber das Z«ugnis ausstellen muh, dah si

e

sich innerhalb der
Spannweite ihres Könnens mit bestem Gelingen betätigen.
Er schreibt leine Romane, sondern schlicht und «cht Li»
Zählungen. Er wählt sich die Stoffe dazu aus der vater»
ländischen Geschichte oder vielmehr: er wählt sich «in«
grohe Epoche, ein grohes Ereignis aus dieser Geschichte
als himergnmd, nor dem er dann leine selbst erfundenen
Gestalten herausführt und ihre Schicksale vor uns entwickelt.
So führte er uns in dem Zweibündei „Ein Bona«
partefeind" in die Zeit der napoleonischen Kriege, in denen
sich die „Abenteuer und Amouren, Fahrten und Fähr»
lichleiten" seines Helden, de« Oberstleutnant ». Wahren
abspielen. So führte er uns in der Erzählung „König
Tetzlaw und sein kurzweiliger Rat" in die Wendenzeit
Rügens und die Kriege der Wenden mit den Dänen.
Und so führt er uns in dem vorliegenden Buch in die
friesischen Marschen, auf die alte Insel Noidstrand, die im
Jahr 1624 in einem Eid» und Meer°Beb«n, wie de Chro°
nisten schreiben, zugrunde ging. Vierundzmcmzig Kirchen
und Kirchspiele mit eintausenddreihundert Wohnungen und
Warfen, sechstausendfünfhundert Menschen und zweiund»
fünfzigtaustnd Stück Vi«h froh am 11. Ottober jenes
verhängnisvollen Jahre« die Nordsee, die Mordsee.
Zweitausend Menschen entkamen dem Verderben, aber sie
waren bettelarm geworden und muhten sich, die stolzen
fliesischen Bauern, jämmerlich vom Fischfang und Strand»
gut nähren. Erst allmählich lamen die Reste des alten
großen Nordstrand, die jetzigen Inseln Noidstrand und
Pellworm samt den Halligen, wieder zu einiger Blüte.
Jene gioh« Katastrophe hat Dose den Vorwurf zu seinem
neuen Buch gegeben. Di« Handlung spielt si

ch in einem
Dorf Nordstrands, in Stintebüll, ab, und ihr Held is

t

Bleick Nleicken, der junge, kraftvolle Deichgiaf, der da«

Unheil lommen sieht und es durch den Bau neuer ltarler,
nchtig angelegter Deiche verhmdein würde, arbeiteten ihm
nicht die andern Bauern entgegen, deren kurzsichtigem
Geiz sein großzügiger Plan ein Greuel ist, und stünde ihnen

nicht der einzige Mann aus Stintebüll zur Seite, der
weis;, was Bleick Bleicken wert ist, der aber gegen ihn
arbeitel, weil er in ihm sein«n bevorzugten Nebenbuhler
bei der wunderbar au« einem Schiffbruch geretteten Meitje
van Goegh zu sehen glaubt. Da« is

t der Pfarrer Ladens
Ommenius, vordem drei Jahre Präzeptoi des Prinzen
Hans von Holstein-Gottorp. Der Streit zwischen Bleis
und Ommenius, der Gegensatz zwischen Bleick und den

Bauern — das bildet die Haupthandlung der Erzählung.
Hinein webt sich die Entwicklung der Herzensbeziehungen
zwischen dem Vfarrer und Meiije, zwischen Bleick und oer

schönen Schwesiel des Pfarrers. Duich all die wilden
und zarten Szenen aber braust immer oer,lehmliche,r, immer

unheimlicher die See, bi« ihie Stimme endlich zui höchsten
Gewalt anschwillt und die fuichtbaie Katastrophe alle«

Menschenleben erstickt und alles Menschenwerl vernichtet.

Herzhaft und schlicht, im Holzschnitt-Stil hat Dose seine
Darstellung gehalten und so ein fesselnde«, volkstümlich»
Buch geschaffen. Volkstümlich sind auch die humoristischen
Partien, die er in die ernst« Handlung «ingefügt und für
die er in den derben Figuren de« „Lpecksnider" Meile
und seiner pfiffig»lraftv«II«n Frauke die richtigen Vertreter
erfunden hat.

Hamburg Carl Müllei.Rastatt

Geschichtenbnch. Von Arnold Zweig. München, Albert
Langen. 236 E. M, 3,- <?,—>.
Ein bunte« Buch, da« die verschiedensten Stoffe behan»

delt, Erzählungen, Episoden, Skizzen und Bilder enthält und
die mannigfaltigsten Eindrücke hervorruft: Ergriffenheit,
Widerspruch, Aufgerütteltsein, Elel und Zorn.
Der Eindruck der ersten Erzählung, die Abreise, is

t lein
günstiger. Doch gewinnt man in den folgenden Abschnitten
Fühlung mit dem Dichter und dem, was er zu erzählen hat.
Mit der „Abreise" schildert Zweig die letzten Tage zweier
Liebenden, die beschlossen haben, gemeinsam in den Tod zu
gehen. Der Leser empfindet e« dabn überaus peinlich, dah
er von der Notwendigkeit dieser Abreise nicht überzeugt ist.

Auch kann er sich für die Helden der Erzählung, für ihr
leeres Nsthetentuin und für ihr Spielen mit Leben und Tod
nicht erwärmen. Daran ändert auch die Reverenz vor Kleists
Grab nichts. Gerade von der düsteren Notwendigleit in

Kleists Ende verspürt man bei dieser Erzählung nichts. Die

zweite Erzählung, „Jerusalem errettet", is
t

reifer. Doch ift

si
e im Aufbau nicht ganz geglückt. Die Verkündigung de«

Dolmetschers von dem unsichtbaren, unheimlichen Gott« der

Juden mühte im Mittelpunkt stehen und stark betont sein.
Und in der Selbswernichtung des assyrischen Heeres müht«
Verwirrung, Panik und Grauen in Stil und Tempo zum
Ausdruck kommen. In ihrer jetzigen Form mutet die Er»
zahlung eher wie eine psychologisch»iationalistische Eleges«,

nicht wie ein Gemälde »n. Die drrtte Novell«, „Revanchen",
wird bei Verfasser hoffentlich in einer Neuauflage fallen
lassen. Ei« is

t «in minderwertige«, recht widerwärtiges
Feuilleton.
Ihren Wert erhält die Sammlung durch die drei

giöheren Novellen „Einsma", „Allah" und „Tangente".
Trotz unnötiger Längen und allzu deutlicher Schilderung wi»
deiwörtiger Einzelheiten sind si

e reif, straff und llar.
„Cinema" malt mit schonungslosem und beinahe Elel er»
regenden Reali«mus die Gestalt «ine« siebzehnjährigen Ma»
sturbanten. Dennoch hat diese Erzählung etwas Reinigen»
de«, si

e rüttelt auf und weist vorwärts.

„Allah" und „Tangente" sind zwei sehr gut erzählt«
Episoden, die freudige Zustimmung hervorrufen. Di« Schil»
deiung de« Quartetts (S. 208) mit ihrem refrainartigen
„und die Geige singt" is

t ein« Pelle.
An Stil und Technil is

t

noch manche« auszusetzen. So
bi« oft unnatürlich langen, verschachtelten Sätze, bei denen
häufig nicht nur der Leser, sondern auch der Verfasser di«
Beziehung verliert, dann «in gerad« in d« lurzen Erzählung
völlig unstatthaftes Hervortreten des Autors aus seiner
Erzählung. E« wirlt lehrhaft, geschwätzig und feuilleto»
nistisch.
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Daß feiner der Verfasser »uf tragischen Höhepunkten
in's Parodieren gerät («3. 88> is

t

wohl der Ausdruck einer
inneren Verwandtschaft mit Heine, mit dem sich auch andere

Füg« des Verfassers berühren.
Alles in allem zeugt da» Geschichtenbuch von ehrlichem

Wollen und von zweifellosem Können,

Freiburg Armin Steinalt

DieHeimot. Roman. Von Sophie höchstetler. München,
Georg Müller. 314 S. M. 4.— (5.-).
Die empfindsamen Reisen sind unzeitgemäh geworden,

selbst unliterarisch, was noch mehr dedeutet, denn die
Literatur, die sich gern Prophetin nennt, stellt in Wahrheit
den sichersten Einlochapparat vergangener Empfindungszu»
stände dar. Lo hält der Durchschnitt«roman tapfer an den
gebildeten Gesprächen des vorigen Jahrhundert« fest, selbst
zwischen Liebespaaren, und loht immer noch Leute am ge»

brochnen Herzen sterben; «in« Todesart, deren Fiktion selbst
das wirtliche Leben seit zwei Generationen aufgegeben hat.

Und doch waren die empfindsamen Reisen schon. Und
wurden uns grade heute die so sehr erwünschten Ruhe»
pausen geben zwischen der treibenden Unrast der Will»
lichleiten. George Moore hat uns einmal in seinen „äe«ci
62^5" «ne solch« R«is«, bewuht in die Romantil alter

Schlösser hinein, geschildert. Es liegt über dem Buche
wie der Voldglanz herbstveistreutcr Blätter, die Sonn«
vortäuschen.

In Sophie Höchstelter« Büchern machen wir beständig
solche Reisen in die Vergangenheit hinein, bewußt und
ein wenig wehmütig, wie George Moores Liebespaar
sie machte; Reisen, deren Ziel und Inhalt da« Herz ist.
Di« Titel ihrer Bücher schon erzählen da«: „Sehnsucht",
„Da« Herz", „Passion", „Vielleicht auch träumen", ,,Go»
tische Sonette". Auch ihr jüngste« Buch „Heimat" reist.
E« fährt vom geliebten Erbe der Väter hinweg, über die
Negeisterungswoge des heihen Vatelland«gefühl« in den
Port einer zweiten Heimat hinein, die sich dem Entwurzel»
ten im Heizen geliebter Menschen auftut.
Es is

t

vieles in uns, was der Verfasserin und ihren
sorgfältig gelenkten Gefühlsargumenten widersprechen möcht«,
Schlösser, die man mietet oder lauft, können wir un« schwer >

als Heimat denken, ,,Nein, wir schreiben nicht Briefe, Briefe
nach Filmen," sagt die in moderner programmäßig platoni«

scher Ehe lebende Nurgherrin, die sich in dem alten Schlosse
ein« eigne Heimat hellichten will; die „mit stilgerechten
Möbeln beinustein". Wil müssen selbst suchen— alle Dinge
müssen ein persönliches Erinnern tlagen."
Das läht sichhören ! Vielleicht is

t da» wirklich ein Weg,

sich Erinnerungen zu elalbeiten und eigen zu machen,

Unangeborenes sich als Heimat zu erwerben. Man kann

ja auch fiemde Kinder annehmen und pflegen, und die
Arbeit, die man an ihrem Körper so wie an ihl« Seele
tut, macht si

e uns zu eigen. Wenn aber Sophie Hoch»
stettel weit« sagt: „Man musz auch erst der Tladition des
Schlosses nachspüren," so klingt das wieder runstsammlerisch
feinschmeckend, und veistimmt. ,,Und wenn si

e uns nicht
gefällt?" fiagt der Freund. Er erhält die Antwort: „Es
steht uns doch frei, si

e uns schön zu denlen."

Gleich darauf aber erholen wil uns wieder von del
aufdringlichen Nrtistil dieses Vorschlages, weil die Burg»
besrtzerin sagt: „Iedei tlägt doch sein Leben hin hinein,
mit all dem, was ihm einst wohl und weh tat. Und ich
hoffe, was hiei sein wild, soll un« de« Leben« schönsten
Festglanz tragen." Spätei seht si

e

hinzu: „Hier haben
Vergangenheit und Zukunft etwas wie eine mystische Ver»
Mahlung."
Sophie Hüchstetter kämpft in diesem Buch gegen das

Gebundensein wirkender und tief empfindender Menschen
an ihre alte Scholle, die ihnen o

ft

hart und unerschliehbar
widersteht und dennoch unverlierbaie Rechte an s

ie zu haben
meint. „Da, wo das Helz Arbeit und Ruhe findet, da is

t

seine Heimat" will si
e uns sagen mit diesem ihiem neuen

Buche, lind dem junger«,, Sohn der Herrschaft Dietrich««»
st«llt si

e ein« selbstherrliche Kraftnatur entgegen, «inen Mann,
der s«in«r gut«n Familie entflieht, Schauspieler wi,». ftst«
Band« j«d«r Art, sich s«Ibst bewahlend, flieh! und au» jede»
Sicherheit hinau» wieder in» Ungebunden« Verlangt, Al»
er in sichrer Todesahnung in den Krieg zieht, sagte er
de» Freunden: „Und wenn ihr andern einmal unruhige
Träum« habt und nicht begreift, warum in einen hellen
Tag des Glück» hin«i» Unrast «ure S««l« fass«n will, bann
versteht ihr: «» is

t

H«inrich. Erlosch«« bin ich nicht, auch
w«nn ich verschwunden s«in w«rd«." Di« Slliilderung vom
Tod« d«« Rastlos««, wi« «1 ras«nd und tollkühn beim
Morg«ngrau«n al« «in „töricht aufrecht« »«rächtlicher
Reiter" über die von Feinden unter Feuer g«nommen«
Brück« «itet und in der Isar begraben wird, dies« knappe,
wuchtige und h«isz« 2child«rung gehört zu d«m besten d«»

Buch«».

Auf di«s«n Heinrich auch sch«int b«r Ausspruch zu gehn,
den bi« Verfasserin einmal im Buch« tut: „Nur da» G«n>«
doif sich traditio«»!»« d« Tach« del Menschheit annehmen.
Nil andnn »bei lieben die Kultul, die Güter, die Erde,
die Menschen unsere« Naterlande». Wer unser« Mutter
beschimpft, dem verzeih«» wir nicht." Ein Ausspruch, d«r
scheinbar wenig zu der Wahlheimat patzt, zu der sich ihre
Menschen diese« Buches bekennen. Scheinbar nur. Denn
man muh weiter folgen und velstehn, d»h si

e meint:
Kultur, Erde, Güter, Menschen, Vaterland, alle« da« wird
un« zur Heimat nur und allein in dem Menschen, der un»

liebt. Ihre romantisch empfindsam« Pilgerfahrt nach der
Heimat beschlieht sich in dieser Erkennt,,». Den Weg
dorthin aber durch die Länder ihrer beiden Heimaten
Franken und Thüringen macht un» die Dichterin sehr
schön. Ei« findet Klänge, um die Täler zu beschreiben,
die die Musik von Voethe» „Füllest wieder Busch und
Tal" haben. Und dies« Zutat von innerlicher Wärm»

is
t da» Schöne an dem Roman, dessen Anschauungen zum

Widerspruch anregen, dessen Fabel nicht überall int«res,iert.

Berlin Anselma Hein«

D« Hof z« de» Nußbäumen und andere Novellen.
Von Ernst W. Fr«ihl«r. München, Langen« Marl»
Bücher. 9

. Bd. 105 S.

Freihler vereimgt in dem schmuckenBündchen ein paar
ernst« und heit«r« Erzählungen, vi« zumeist im „Simpli»
zissimus" veröffentlicht waren. Die luftig« Wirkung ver»
dankt er seiner satirischen Sehschärfe und einem ironischen
Erzählerton, der voll reizender Bosheiten steckt, weil er
sich mit anscheinender Biederkeit gibt. Freihler tut s«, als
verteidig« er da« Objekt seiner Satire und deckt gerade
dadurch dessen Blühen mit graziöser Handbewegung auf.
Am besten is

t

ihm die» in der Eharalterstudie des Ber>
sagli«ii>Leutnants gelungen, der nach den grohen Vor»
bildern seines Landes die Kuh des Patriotismus ergiebig
zu melken oersteht. Charaltelstudien sind auch die meisten
andern Beiträge, so die Geschichte von dem amtlichen
Tintenkuli und häuslichen Erztviannen Pvspischil, odei
die von dem schwankenden Menschensuch« Petei. Dahin
geholt auch die titelgebend« Eizählung von dem fian»
zösischen Giohbauein und seiner Schwiegertochter, deren
Hatz gegen die siegreich eindringenden Deutschen allmählich

in Achtung und Zuneigung umschlägt. Glote«! gesteigert

is
t

«ine ähnliche Wandlung in der Erzählung „Das Krüppel»
heim", wo bei der Räumung durch unser« Soldaten «wer
der gefährlichen idiotischen Insassen mit einem deutschen
Kiaftwllgenfühler, zum Älgei bei französischen Kranken»
schwester, schließlich Brüderschaft trinkt.

— All diese Ding«
und einig« andere dazu erzählt Freihler unterhaltend, ge»
wandt, auf das Psychologische bedacht, unterschiedlicher
Tön« fähig und mit guter Heiausaibeitung des gewollten
Effekts.

Kallsluhe i. N. W. E. Oeftering
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v> «anlt VllchelS Heervolk. Novellen. Von Rudolf
Heubner. Leipzig, Vrethlein H Eo. 232 S. M. 3.-.
Man soll nicht jeglicher schönen Literatur vom Krieg«

das Recht absprechen. Gewiß nicht dem vorliegenden Auch,
das unter dem landslnechtsmüßig anmutenden Titel acht
meist eindrucksvoll« Novellen vereint.

Es is
t

ja ungeheuer schwer für den wiedergestaltenden
Dichter, eine Echlachtenschilderung zu geben, die der ge»

wältigen WirNichleit auch nur einigermaßen nah« lommt.
Der Gefahr, mehr Kriegsberichterstatter als Novellist zu
w«rd«n, g«ht Heubner aus dem Wege. Wir erleben in

seinem Buch nur di« Umwelt und Näh« und die Wirlungex
des Krieg««, di« Kämpfe selbst bleiben im Hintergrund, hier
freilich deutlich wahrnehmbar. Erzählung«« mannigfacher
Art finden wir nebeneinanbergereiht, si

e alle «in hoch»
klingendes Lied vom braven Mann. Im „Schatz von
Lamberts!«!«" tritt der gutmütige deutsche Soldat hervor,
der sich mit den fremden Einwohnern friedlich zu ver
ständigen und vertragen, ja zu befreunden sucht; wie da
in Hans Tcharrnagel bei «iner Kindtauf« in Feindesland
die allmächtige Heimatssehnsucht und der Wunsch nach
eigenem Haus und Hof erwacht, das is

t

mustergültig gesehen
und dargestellt. Solch« Kerle gibts, di« leben so wirNich
wie etwa die starrsinnigen feindlichen Nachbarn der ersten
Novelle, di« zuletzt „bis in den Tod hinein" nichts als
Kameraden sein wollen. Zweimal zieht ein belebtes Aben»
teuer an uns vorüber, «ine frisch erfaßte Epionengeschichte
und — in Rahmenumkleidung — di« französisch« Schloß-
Novelle „Die Here von Beauiegard". Das nächtlich« Gast»
mahl französischer Offizier«, jäh überrumpelt und gestört
durch die deutschen Eindringlinge

— das wirkt in der
heubnerschen Schilderung wie «in Nachtstück in rembrandtfch«
Manier.
Ein tief trauriger, herber Ton beherrscht die meisten

Seiten dieses Buches. Trotzdem is
t

nicht ohnmächtig«
Bitternis das Ergebnis, sondern milde und liebevoll«,

Resignation. Des Mitleids Stimme und reine Menschlichkeit
hat selbst der furchtbar« Kri«g nicht verstummen lassen!

z. It. Sedan Georg Schott

, Das letzte Wert des Meisters. Ein Künstlerschickial.
Von F. N. Beiger. Hannover, Rechts-, Staats- und
Lozilllwissenschafllicher Verlag. 144 S. M. 2,—.
Selten sieht sich der Rezensent in einer so schwierigen

Lage wie da, wo er «ffenbaiem, unbetümmert liebens»
würdigem Dilettantismus gegenübersteht (der darum keiner

zu sein aufhört, wenn er sich durch den Hinweis auf eine

bändereich« Vergangenheit als ein beiufsmäßiges Liebhaber»
tum darstellt). Es is

t die wesentlichste Eigenschaft des

Dilettantismus, uneingeweiht bleiben zu wollen; da er
die Ding« einfach au« sich herausstellt, ohn« ihr« Not»
w«ndig!eit«n ander« als in bezug auf sich selbst zu
prüfen, is

t er nicht nur unbelehrbar, sondern er wird jeden,
der es unternimmt, den Abstand seiner Leistungen von

wahren Kunstäußerungen zu verdeutlichen, als einen Ver»
achter der „freien" Kunst seinerseits gründlich mißachten.
(Um so mehr, wenn sein Thema, wie hier, die Frei»
heit der Kunst ist.) Und da der Rezensent niemanden

in seinem Kunftenthusiasmus stören will, so bleibt ihm
einzig die (vom Dilettanten allerdings ebenso als bitteres
Unrecht empfundene) Wendung an das Publikum. Hier
objektive«, spärlich bemessen«« Beweismateri«! : „Hatte
er sich nicht schon manchmal dabei ertappt, . . . daß
in seinem Innern etwas vorging, . . . schön wie die
Sünde?" Oder: „Wer alles ausspricht, was er denkt, ge»
hört zu der Art von Menschen, die vor lauter subjektiver
Wahrheit nie zu einem objektiven Resultat kommen."
Am schönsten jene dramatische Stelle, wo die Heldin
„ihn" „mit großen fremden Augen" versagend ansieht; hier
kann sich der Autor nicht enthalten, seine Zustimmung au«»
zusprechen: „da« (nämlich der Blick) war leine sinnen»
freudige italienisch« Renaissance, das war zum Äther
frebende deutsche Gotik." Auch das mag sich das Pu»

blilum nicht weismachen lassen, daß man um das Jahr
15U0 mit seiner Liebsten einen Ausflug zu einer Opfeistütt«
der alten Germanen machte; oder daß ein Künstl«r jener

Zeit sein« Schüler in den Feielabendstunden mit Distinl-
tionen (frei nach Lessing) zwischen Malerei und Bild»
Hauerei unterhielt.

— Im übrigen wird das Publikum
sich schon allein zurechtfinden.

München Martin Sommerfeld

^ Jakob van Artevelde. Historischer Roman. Von Hendri!
Conscienc«. Mit «wer Einleitung von Otto von
Echaching. (— Ausgewählte Werte Hendrik Eonscience«.
Au« dem Vlämischen übersetzt von Otto von Echaching.

1
.

Band.) Negensburg 1l)lv, Friedrich Pustet. XX,
582 S. 8». Geb. M. 4,80.
Von Eonscience kannte man früher in Deutschland

fast nur den „Löwen von Flandern", der in allerlei
Bearbeitungen für die Jugend verbreitet war und der
neuerdings auch in besseren Ausgaben herausgebracht wurde.
Der 1849 zuerst erschienene Roman „Jakob van Artevelbe"
hat sich nie derselben Beliebtheit erfreut, und doch hält «r
durchaus d«n Vergleich mit Eonsciences erstem Meistern»«!
aus. Er is

t

gleichsam dessen Fortsetzung, denn er führt
uns ebenfalls nach Flandern, das auch nach der Schlacht
der goldenen Sporen (1302) noch immer von Frankreich
aus bedroht war. Jakob van Artevelbe, der der Weber»
zunft angehört«, hat sich zum Oberhauptmann von Vent
emporgeschwungen. Er hat di« flandrische Tuchindusliie
aus einer schweren Krisis gerettet, und er dehnt seinen
Einfluß auf die oeischiedenen vlämischen Gaue au«, um dies«
zun« Widerstand gegen den französischen Einfluß zu orga»
nisieren. Di« Leliaerts (die Anhänger der französischen
Lilie) willen im geheimen gegen ihn und lufen zuletzt
einen Aufstand heivoi, bei dem «l von seinem alten
Feind« Geeiaeit Denys, dem Oberältesten der genter
Zünfte, erschlagen wird.
Eonscience hält sich im wesentlichen an di« Geschichte,

denn el wollte in eistet Linie sein« Lesei m der Vergangen,»
heit ihrer Heimat unterrichten. Er erzählt mehr als ein
Geschichtsschreiber denn als ein Romandichter, und gerade

in diesen Roman hat er mehr geschichtliches Material
hineinverarbeitet, als es dem ausländischen Leser zusagen
wird. Jetzt, da man sich in Deutschland auch für di«
Vergangenheit der Vlamen interessiert, werden allerdings
manchen Lesern gerade die Einzelheiten über die politischen
und wirtschaftlichen Verhältnisse Flanderns erwünscht sein.
Di« Ehaillkte« sind scharf gezeichnet, namentlich ragt Ialob
van Artevelde als «ine Gestalt von tragischer Grüße empor.
Sein Gegner Geeiaeit Denys erscheint immer nur als «in
richtiger Romanbösewicht, dessen Helfer, der Ribauden»
lönig Muggelyn, übrigens ein« prächtig gezeichnete Neben»
figur ist. Der Sohn Jakobs van Artevelde liebt die Nocht«
Denys', und dies bringt etwas Abwechslung in die ewigen
Streitigkeiten der flandrischen Innungen und Parteien, so
die Entführung der schönen Veerle aus der Beghinen»
Niederlassung ; aber den Zwiespalt in dem Herzen der jungen
Leute hätte mancher andere Romandichter noch viel wir!»
samer ausgenutzt als Eonscience.
Die neue Übersetzung liest sich gut (abgesehen von ein»»

gen, zu sehi an das Vlämische eiinneinden Eigentümlich»
leiten), und wii düifen uns freuen, daß der Roman nun
auch einmal in einer schön ausgestatteten Ausgabe vorliegt.

Essen Tony Kellen

Dllmlltisches

Der VolkstVnig. Drama in fünf Alten. Von Arno Dvoitzl
Deutsch von Mai Brod. Leipzig 1914, Kurt Wolff. 127 T.
M. 2,50 (3,50).
Das Schönste, Weitschwingendste geben die Vers«, welche

die fünf Akte dieses angeblichen Drama« umrahmen. To
leuchtet in ihnen ein Mensch und ein Menschenschicksal, «in
Voll und ein Vollsschicksal auf:
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Hi werbet einen König schauen,
G«nz iibische Lust und ungestüm« Kraft,
ltin Bächlein, zwischen Wiesen llingelnd, doch auch jäher
Die Tonne, doch zornig« Windsbraut auch, sFeuerschwall
2as froh« Herz, da« nie gebändigt«;
Dann seht sein Voll ihr, still und nachbenllich,
Gott suchte«, nicht« als «bot»in Baum, Getier und Mensch,
Und ruhig isl'z am Weil, ein GoNez-Reich
Auf Erden einzurichten; ihr seht,wie über »lter Bräuche Iaun
Der König zu sich aufhebt dies«« Voll, shinweg
Wi« man «in Nindlein hochhebtund b«sch«nlt,
Und wi« da» Voll mit lr«u«r Liel>« solcheLiebeslus! bedanlt;
Dochauch dl« F«ind« seh! ihr, stolz« Fürsten,
In deren Tinn dem König Untergang
Und seinem Voll bereitet wird . . .

In tiefstemElend, da« den Menschen niederwirft,
seht ihr den König jetzt!
Da« froh« Herz, da« nie gebändigt«, im K«rl«rgrab!
Und in da« Grab
Herein, von Fern« nur, lling! euch
Verwandelt
Die Stimme seine« Voll« . . .

»

Der schönst«Tag de« König« is
t

gekommen!
Die Hände in der Freunde Hand oerschränlt,
Von seine« eignen herzen« Tanz gesagt,
Fliegt «l nach Prag

Z
u

seinem Thron« hin !

Nun Wehe seinen Widersachern:
In Staub wirft sie sein Zorn!
Nun Wohl dem treuen Voll . . .

, . . einen grimmigeren Widersacher
Gilt« noch zu überwinden,
Du König diese« Voll«, da« «in Voll Gotte« ist:
König, den Widersacher in der eignen Brust.

L irohe« Herz, nl«mal» gebändigte«,
Heidnische«Herz!
Wirst du de« Helden böser Engel sein
Und einen Abgrund, jöh und schaudervoll,
Aufreihen zwischen dem geliebten König
Und dem geliebten Voll«? ...

»

Da, Schiedsgericht der Welt
Hat Gottes Voll für letzerisch«rllLr!
Und schr«<ttmit ein«« heil'aen Scheiterhaufen« Lohe
Die schwülen Nächte über seinem Land:
Erschreckt«« st«?
Und reiht de« König« ungeheure Lieb«
Lein Voll noch au« dem Maul weltlichen Untergang«,
Di« Lieb«, der de» Volle« groszerMaube f«hlt? . . .

Tot is
t d« König,

Da» «inst so frohe Herz, da« nie gebändigte,
Da« teure, l«b«r«ich«, dreifach unglückselig« Herz!
Doch über di«s«« Herz
heb! sichda« Voll, da« ein Voll Gotte« is

t . . .

Wie «ine Fatamoigana sind diese Verse, Faibengluten
leuchten,locken. Fern, ferne. Wenn aber das Drama be»
ginnt, wenn nach dem „To seht und höret denn!" d«3 jeden
dies« fünf Altprolog« abschließt, die Alte selbst ein»
setzen— dann hebt eine mühselig« Wanderung durch «ine
Noitwüste an — nicht lülzel, weiter wild bei Weg zu dem
lockendenLeuchten. Bis es blassel wird — bis es schwindet.
Möglich, dah einem Nöhmenherzen, dem König

Wen;el IV., das große, gläubige, tollpatschige Kind in

höheiem Mähe «in Abbild und ein Menetelel de« eigenen
Wesen« ist, alz uns, auch auf dem mühseligen Wege oon
du einenPrologoas« zul andein. Quellen rauschen. Möglich,
»<ch in dei Ulsprache auch die Plosawolt« der Alte jene
Veschwingtheit besitzen, welche die Übersetzung Mai Blods

in den Versen der Prolog« wenigsten« ahnen läht. Aber
um solch» Möglichkeiten willen nimmt man leine vei»
deutschtenWeil« in die Hand. Sondern um Willliche«,
Fllhbaie« mit seinem Gefühl zu umgreifen. Mil ist es,
trotz immer erneut« Velsuche, nicht gelungen, die übel»

oöllischePoesie diese« Diama« zu finden. Vielleicht haben

anbei« deutsche Leser mit ihlem Suchen mehr Glück? Denn
da« Gefühl, dah si

e da is
t oder doch : da lein mühte, habe

ich über dem vergeblichen Suchen nicht verloren.

Hau« Meer am Rhein Han« Franck

Literaturwissenschllftliches

O«»hort Houptma»« n»o wi« Deutsche«! VonAlbeit
Espey. Beilin 1916, Concoidia, Deutsche Verlag«.Anstalt.
18U E. M. 1,80.
Man muh die« Buch schon eine ganze Weile hinter sich

haben und sich noch seht viel Zuiückhaltung auferlegen,
um milde sagen zu lönnen, es se

i

«in bedaueiliche» Zeichen
oon Engheizigleit. Kein Zuchthausaufschei dalf dem rüde»
sten Veibiechei gegenüber den Ton anschlagen, der hier
oon einem flüchtig schreibenden „Kunstfieund" beliebt
wird, um einem Auseiwählten unsere« Volle« Licht und
Luft zu bestreiten. Denn nicht« Geringere« droht der

Verfasser an, al« bah Verhalt Hauptmunn „nicht mit
hinübel dürfe in da« neue, bessere Deutschland". Wi«
die« neue und bessere Land aussieht, is

t

ihm natüilich
unbelannt, wi« al!«n Zeitgenossen: tiotzd«m veifügt er
bereits darin über die Verleihung des Bürgerrechts; und
wi« es in Geihait Hauptmann und um ihn herum aussieht,
das wissen gewih andere Menschen besser a's Espen,
wenn si

e

auch übel solche zarten Dinge weniger E«»

schrei machen.
'

Ohne jede Rechtfertigung, die er doch „Punlt für
Punlt" zu geben nersvricht, behauptet er, Hauptmann»
„ganzes Benehmen" forde«, dah wir ihn über Hebbel,
Kleist, Schiller und Voeth« stellen. Wann hat sich dieser
stille, scheu« M«nsch so b«nomm«n, frag« ich! Ein« Clique
„aus gewissen Elementen aus Berlin ^" hat, nach Espey,
den Dichter seit 1889 hochgehoben; aber nun hat „das
Heer da draußen in den Schützengräben sein Urteil ge»
sprachen über eine Kunst, die ... aus fiemdrassigem N«>

schäftsgeist heraus als Wahrheit angepliesen wurde", Mil

is
t oon diefem Heeresbericht nichts zu Ohren gelomm«n;

ic
h

glaube ab«l zu wissen, bah die Schützengiäbler sich
über den „Biberpelz" halbtot lachen und mit dem aimen
Hannele Tränen weinen würden, wenn si

e nur bei

hauptmannschen Kunst teilhaft weiden dürsten. Und bann
auch wundere ich mich daiübei, dah gelllde die „Clique
aus Beilin ^", die bei den Erstaufführungen herrscht,

so manches Stück Hauptmann« mit Fischen und Gleich»
gültigleit behandelt hat; manche«, das nach langen Jahren
sich gegen Beilin VV durchsetzte.
Ein« ganz Nein« Distales« : „Hauptmanns Weile sind

in den weitaus meisten Füllen llbeisetzungen aus Ibsen,
Tolstoi, Lhalespeaie." So findet Espen als Ursprungs»
stücke untei anderen da» „Bild der Signorelli" für ,,Kol»
lege Clllnrpton", „Mignon" für „Hanneles Himmelfahrt",
„Fromont" für „Fuhrmann Henschel" „Einsame Menschen"
für „Gabiiel Schilling« Flucht". Ich lünnte füi 2ha»
lespear« viel glaubhaftere Quellen nachweisen. Und is

t

„Götz" nicht auch ein wenig beeinflußt? Hauptmann hat
sich zu seinem und unselem Unglück „an die Bühne
verloren"; und nui getiieben von den „niedligsten Beweg»
gründen", begünstigt durch seine ,,dumm>pfiffig« Bauern»

schlauheit" is
t

er „der stolze Lenler einer zweispünn:gen
Tantiementutsche" geworden !

Gleich unzuflieden wie mit allem, was unser Dichter
geschrieben hat, is

t aber Espey damit, dah der Dichter
manches nicht geschrieben hat: z. B. eine „Abhandlung
über den Heliand oder die Nibelungen"; «inen „Aufsatz
über Walther oon d« Vogelweid«, üb« Hans Sachs, über
Luth«, üb« Herd«, Goethe, Schiller"; «in „Eingehen
auf ein« d«r unendlich vielen Literaturfragen" (Bilde,
Kunst!« «de nicht! heiht's anderswo übel die Aufgaben
des Dichter»); ebensowenig hat Hauptmann zum Schmerz«
seine« „Neinichteis" eine „Neuausgab«" veianstaltet, eine
„Erklärung" abgegeben, is

t Hauptmann „Mitarbeite! bei
guten Zeitschriften" gewoiden. Wie lann « da «in
deutschet Dichter sein!
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Im Voiwoit kommt d« lostba« Satz Echilleis ooi:
„Alles, was bei Dichter uns geben lann, is

t

seine Indios
dualität." Ich frage Kenn Espey wieder: wo hat Gel»

hait Hauptmann gegen diese« schilleische Grundgesetz ver

stoßen ? Von ihm ein Wert goethischei oder l.eistsch«
Struktur verlangen, h«iht seine Individualität aufheben.
Die ihn lieben, wissen nicht weniger gut alz Espey, dahdi«
Epannweitc des hauptmannschen Genius anders is

t »ls die
Shalespeaies, Schillers, Hebbels. Aber si

e

fühlen seinen
Genius, fühle« Schwingen und beglückwünschen sich und ihr»
Zeit dazu. E« gehört auch längst in die Fabel, das; „die
deutschen Dichter totgeschwiegen" weiden, wie Espey ver»

kündet. Die beiden, die er als Gegenpelsonlichleiten bei

Namen nennt, Lienhard und Renner, sind sichtbar über die

deutsche Bühne geschritten, und niemand von uns wird
ihnen ihre Eigenart und Begabung bestreiten. Die Mirlung
auf das Publikum aber, die nun einmal eine wichtige
Eigenschaft des Dramas ist, war bei ihren Weilen nichl so

wie bei Hauptmann, nicht so wie bei Schönheit! Herr
Espey tritt — traft welcher höheren Sendung? — ge»
wisseimaßen vor einen früchtereichen Apfelbaum und befiehlt
ihm
— denn er macht sich aus Äpfeln nichts — im

nächsten Frühjahre als Eiche aufzuwachen!
Und wenn er schon das reine Deutsche so träftiglich

vertritt, daß ihm der deutsche Verhalt Hauptmann nicht
genügt, so möge er hier doch nicht für die unglückliche
Serbo-Kloatin Gemma Boic eine Lanze brechen, die mit
der deutschen Sprach« auf schlechtem Fusze stand, wie ich
als ihr Lehrer weiß. Oder is

t da «in Zusammenhang?

Ich lese bei Espey allerdings undeutsche Wendungen wie:
„wir weiden eher leine . . . Kunst haben, bis unsere Theater
nicht ..." ferner: „Bis H. mir nicht das Gegenteil
beweist, . . ." Soll ich hersetzen, wie das in« Deutsche
übeisetzt heißen müßte? Und wo gesagt weiden soll, daß
bei Shalespeaie die Verhältnisse anders liegen als bei
Hauptmann, drückt's der Deutsche Albelt Espey, deutscher
als Verhalt Hauptmann, folgendermaßen aus: „Hier
wie dort liegen die Verhältnisse anders !" Ei, ei!
Berlin Ferdinand Gregori

^ Johann Valentin Pietsch. Sein Leben und sei, e Werl«,
Ein Beitrag zur deutschen Literaturgeschichte de« 18. Iah»
Hunderts. Von l)r. Johannes hülle. (—Forschungen
zur neue«n Liteiatuigeschichte. Hlsg, von F. Muncker.
Bd. 50.) Weimar 1915. Alerand« Dunckei. 132 2.
M. 6.60.
Es handelt sich um den späteren Inhaber de« «hr»

würdigen lönigsbeiger Lehrstuhls von Simon Dach, um
den poetischen Lehrer Gottsched«, I. V. Pietsch. den
Friedrich der Große und Geliert „weggeworfen" haben
und der seit der klassischen Periode gänzlich verges/en
wuide. hülle hat die eiste wissenschaftliche Arbeit über
diesen Mann geschrieben, mit großem Fleiß, tiefen Kennt»
nissen, wenn auch mit wenig stilistischer und gedanklicher
Eigenfaibe. Au« zahlreichen Quellen trägt Hülle Material
zu einem biographischen Lebensbild zusammen und unter»

zieht dann die Lob», Gelegenheit«- und geistlichen Gedichte
einer eingehenden Untersuchung. Pietsch steht mit seinem
reiferen ästhetischen Empfinden zweifellos über seinen Zeit»
genossen, was schon die fortschrittlichen Disseitationsthesen
de« ursprünglichen Mediziners — «l praktizierte lebens»
lang — neiillten, deren eine die damals unter rem rhetori
schem Ballast verloiengegangene Überzeugung ausspricht
^poet25 nun iieri zec! riä^ci . — «in Widerspruch freilich
zu seinem Beruf eine« Lehrers der Dichttunst. Seine
vermutlich ausgeführt« Po«til, die uns moderner an»
muten würde als die noch vor seinem Tode entstandene,
von ihm stall abhängige Gottscheds, is

t leid«! veilvlen
gegangen. Er starb bereits 1733 im 44. Lebensjahr. Den
Hlluptteil sein«! Dichtungen hat Gottsched schon 1825 als
junger Magister in Leipzig, um d«n Lehrer zu ehren,
gesammelt und herausgegeben; allerdings prellt« er dabei
seinen Meist« um da« Veilegeihonoiar.
Pietsch hatte schnell den Schwulst der Lohenstemianer

übelwunden und sich deren Gegnern zugesellt. Er hat
tatsächlich in manchen seiner Poesien gut« dichterische Ge
danken, «inen gewissen echten sprachlichen Schwung und
«in in feiner Zeit seltenes Feuer der Diktion, das gegen
Kälte und Flachheit der Umgebung bemellensweit ab
sticht. Sogai an einem größeren nationalen und reli
giösen Stoff, bei zu epischer Gestaltung reizte, versuchte
er sich: die Befreiung Deutschlands oon den Angriffen der
Tüllen und die Erlösung bei Chiistenheit von der Heiden»
fuicht. Pietsch« Einfluß «llosch trotz seiner Berühmtheit
ziemlich früh. Albrecht von Hallers Anfängen dient« «r
zum Vorbild, die Schweizer Bodmer und Breitinger er»

wähnen ihn lobend trotz ihrer Gegnerschaft zu Gottsched,
und Gottsched selber blieb ihm lebenslang danlbar zugetan.
Was Pietsch, dem nie ein reiner lyrischer Ton gelang, in

jungen Jahren aussprach, is
t

berechtigt:

„Was hofft denn Königsberg oon meinen neuen Tauen?
Di« Laute, welche fchon zu Wilhelm« güldnen Zeilen
der Preußen Dach besaß, lomml zwar von ihm auf mich,
nicht aber seine Kunst

"

Trotzdem is
t aber die Folgerung, die Hülle au« seinen

Studien zieht, ebenfalls berechtigt: daß Pietsch für seine
Zeit durchaus Beachtenswertes geleistet hat und sicherlich
«inen Platz in der deutschen Literatur de« beginnenden
18. Jahrhundert« verdient.
Das Erscheinen dieses 50. Bandes von „Munckers

Forschungen" bietet zugleich Gelegenheit, die Summe des
bisher in diesen Studien Geleistet«« festzustellen. Es is

t

bei

solcher Überschau freudig zu begrüßen, daß diese wissen
schaftlich« Sammlung sich von den zahlreichen ähnlichen
Unteinehmungen, die deutschen Hochschulen entspringen,

dadurch rühmlich unterscheidet, daß es ihrem Herausgebet
meistens glückte, unter Ausschaltung jeglichen Dilettant!«»
mu« «in rege« und mannigfaltige« Spiel von Geistern
zu beleben, die dem reinen Hsth«tisi«en, d«r starken Ver
lockung assoziativ« Elemente ebenso sicher auswichen, wie
der Trockenheit und Dürre «wer lediglich kompilierenden
Forschung. Die groß« Bereicherung und Vertiefung unsrer
liteilli» und theaterhistorischen Kenntnisse durch diese
Sammlung, in der sich vielfach unsere Besten die wissen
schaftlichen Rittersporen verdienten, bleibt unverkennbar.
Und ebenso der organisierende Geist, der über dem Ganzen
waltet.

Frankfurt a. M. Georg I. Plotl«

Verschiedenes

Liins-Album. Gedichte aus dem „Kleinen Rosengarten"
von Hermann Löns (gefallen am 28. September 1914
vor Reims). Für ein« Eingstimme mit Klavierbegleitung
vertont von Earl Pfister. Eigentum de« Verleg«« Richard
Banger Nachf. (A. Oeitel), Wülzbulg. 15 L. M. 1,50.
Dasselbe. Fül Laute od« Gilarr« vertont von Carl
Pfister. Ebenda. 8 Bände. Band I <SoIdat«nl««d«r) 7 S.
Band II II S. Band III 17 T. I«b« Band M. 1,—.
Carl Pfist« hat aus dem „Kleinen Rosengarten", der

schönen Sammlung volisliedmäßiger Gedichte des für«
Vaterland gefallenen Heidedichter« Hermann Löns, eine
Anzahl der schönsten herauzgegiiffen und sie teils für
Singstimm« und Klaviei, teils für Singstimme und Laute
oder Gitarre komponiert. Die hefte, die dem Andenken
des Dichteis gewidmet sind und sein BÄd tiagen, weiden in
der Lön«»Vem«inde und daiübei hinaus viel« Freunde
finden. Pfister hat sich in das Empfinden, aus dem Löns
dies« Lieder gedichtet hat, glücklich eingelebt. Seine Kom»
Positionen wollen nicht selbständige Schöpfung sein, die
Von den Gedichten nui die Anlegung entnehmen. Sie
ersticken und «drücken diese lyrischen 2omm«roög«l nicht
untei ein« blausenden Tonflut, wie das moderne Lied»
lompositionen leid«! nur zu »ft tun: sie ll«id«n si

« nur in
ein ihiem Wesen entsprechende« melodisches Gewand und
geben ihnen eine anspruchslose, aber gut klingende Beglei
tung mit, die si

e tiügt und hebt. Dei Klaviersatz is
t oon
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gut« Faktur und ohne viele Mühen spielbari da« gleiche
ailt vom Lautensatz. Gewiß werden dies« Lieder bald
Aufnahm« in die Programm« d«r mancherlei Lüns»Abend<
finden, die jetzt veranstaltet weiden. Und oft wild zum
Lndenlen des Dichters sein flottes Husarenlied gesungen
uxrden:

Auf meinem Grobe
Solln rote, role Rosen sleh'n;
Die roten Rosen
Und die sind schön,

Hamburg Carl Müller>Rastatt

Im Kniidelliindchen und anderswo. Lebenserinnerungen.
Von Hanns von Zobellitz. Bielefeld und Leipzig 1916,
Velhagen H «lasing 230 E.
Das is

t

also Zabeltitz' Selbstbiographie, oder wenig»

ftenz ein Stück davon. Denn der Dreiundsechzig-
uhrige belichtet nur über die ersten achtunddreißig
Jahre seines Lebens, bis zu seinem Abschied vom
Wlitäl. Er gibt weniger die Erinnerungen eines

Tchriftslelleis, als die des Hauptmanns a. D. Wir
«rfahien oon den Verhältnissen des elterlichen Gutes, von
denVerwandten, daiunter sich manche originelle Käuze be»
fanden, und von bei toigauer und berliner Schulzeit imt
chrenQualen, die den alten Herrn noch jetzt bitter werden
lassen. Es folgt etwas breit ausgesponnen der Krieg von
I8?l>/?1, ohne daß Zabeltitz gerade viel mitgemacht Hütte,
undschließlich erzählt er von seinen verschiedenen Garnisonen
undNegimentserfllhrungen in Berlin, Potsdam, Schleswig»
Holstem und wieder Potsdam. Oder eigentlich erzählt er
nicht,er berichtet im Konversationston der gebildeten Gesell»
Ichaft. Das is

t der Unterschied etwa gegen Fontane, an den

manchesÄußerlich« denken läßt <
z. B. die beiderseitigen

Väter, die nie aus der „Bredouille" kamen, die gioß:It«r»
lich«Apotheke, das Märlertum u. bgl.). Auch sonst unter
scheidensich die beiden. Wo Fontane schweigt, w'rd Zobeltitz
leichtredensartlich. Der militärisch« Jargon färbt auf ge-
»isl« forsch« Wendungen ab: „Wir gondelten nach Berlin"?
»der „Mir spuckte unser Oberst gewaltig auf den Iopf"

u
,

dgl. Natürlich fallen auch ein paar Krumen für literarische
Interessenten ab. Zobeltitz hat nicht umsonst als Leutnant
angefangen zu schliftstellern, um aus den Schulden heraus»
zukommen. Wenn er aber oon Lit«ratur»Iuständen spricht,
darf man nicht an Fontanes prächtige Porträts in „Iwi>
lchen20 und 30" denken ; hier schweigt Zobeltitz, wo Fontane
beredtwird, und zwar aus lauter Scheu, jemand weh zu
tun. Von Personen, die er jeweils auf knapp einer Seite
skizziert,seien erwähnt: Emil Frommel, Rob. König, G.
Nelly, Ezmlllch, Stephan, Stlousbelg <der Bruder Fedor
tritt nur beiläufig auf) und daneben wieder Militärs, die

z, 3
. fpät« in hohe Stellungen rückten, wie C. oon der

Goltz.
Das Buch findet wegen sein« robusten junkerlichen Ce»

sundheitund Geradheit des Urteils und wegen der einge»
streutenkleinen Anekdoten gewiß seine Freund«. Unter den

;°beltitzsch«nRoinan'Verehrern wird mancher gern etw^s
über die Prwatverhältnisse des Autors erfahren wollen.
2»5 Buch sieht außerdem hübsch aus und unterstützt so die

Nerbelraft, die im Namen des Verfassers liegt.

Karlsruhe i. N. W. E. Oeftering

Notizen
Aus «inen« bislang unveröffentlichten Tagebuch La»

vateis, das in der eisten Hälfte des Jahres 1789 nieder
geschriebenwurde und nunmehr oon Fritz N ehrend den
Mitgliedern der Literaturarchiogesellschaft im Druck oorge»

>««t »ird, teilt Franks. Ztg. (300) die nachfolgenden
Aphorismen mit:

„Rechnung über sich selbst is
t der Weisheit Anfang

und Ende.

Auch im satanischen Heizen erstickt der Funke von
Gott nicht.
Siehst du im Kleinen nicht Gott, so wirst du im

Großen ihn nie sehn.
Wie du bist weichlich für dich, so wirst du für

andere hart sein.

Immer minder den Menschen vertrau! Erwarte von
Erde Erb' und Irdisches nur; Noch viel, wenn si

e dies

nicht versagen.

Unter allen Lügen sind leine fürchterlicher, Unmensch«
licher und teuflischer als die, welche dem Buchstaben nach
rein«, unwideispiechlich« Wahrheit sind und entweder die
Veranlassung verschweigen oder den Alzent und Geist, mit
dem etwas gesagt ward, verändern.

Wenn du auch völlig überzeugt bist, die gerechteste
Klage oder den begründetsten Verdacht wider «inen Men»

schen zu haben, so erlaube dir nicht, es auszusprechen,
bis du ihn selbst ganz gelassen und umständlich darüber

oerhört hast.
Allen! Mißverstand vorzukommen, is

t

hohe Klugheit
— Mißverstand ruhig Nor und endigend zu beleuchten,
höhere Klugheit — die höchste, unerNärbaren Mißver»
stand so zu vergüten und vergessen zu machen, daß «leine

Erklärung mehr nötig ist.
Sei sicher, wer sehr leicht lacht, sehr leicht weint

und sehr schnell vom Weinen zu Lachen und vom

Lachen zum Weinen übergeht, daß der zur Lüg«, zur

Heuchelei und leichtsinniger Wollust geneigt ist. Verstehe
aber unter dem Weinen «in schr«i«nde«, brüllendes Weinen
und unter dem Lachen nicht da« durch etwas Lächerliches
von auHen veranlaßt«, sondern von innen heraus duich
die Tränen schnell durchbrechend« Lach«n."
Aus dem interessanten Briefwechsel zwischen August

Strindberg und Georg Brandes, der in der Neuen
Rundschau <XXVII. 11) zur Veröffentlichung gelangt, se

i

hier «in Bri«f Strindbergs wiedergegeben, der in mehr als
einer Hinsicht bemerkenswert erscheint:

Voo, Vermdö, 22. April 1890.
Lieber Doktor.

Man hatte mich eben nach Upsala eingeladen, um zu
„diskutieren": aristokratischer oder demokratischer Radialis»
mus. Ich lehnte die Einladung ab, weil 1

.

das Dislussions»
thema nicht «lall formuliert war, da Aristo! und /l»//««?
leine reinen Gegensätze sind und also nicht als entweder

—

oder gesetzt weiden lönnen, 2
.

weil ic
h

aus Grund 41jähriger
Eifahiungen lein« Ansichten mehr zu haben wage, da ich

3
.

zur selben Stunde, da ich mich entschließe, für die eine
oder andere zu kämpfen, wieder gebunden bin und dann

aufhöre zu wachsen, und es is
t

doch meine Lebensfreude

zu fühlen, wie ic
h

wachse.
Sie dürfen daium nicht glauben, daß ic

h

Nietzsch« gegen»

über unlritisch bin, aber da er in mein Leben eintrat, gleich

nachdem ich mir, ohne ihn zu kennen, seinen Standpunlt
erkämpft hatte, so fiel sein Programm mit meinem zusammen.
Sie sagten mir damals, — Sie wissen doch, auf Kon»

gens Nytorv — : Na, Strindberg, Sie, die Sie ,die Kleinen'
hassen, Sie weiden wohl an Nietzsche Gefallen finden.
Und damit erkannten Sie, daß ic

h den Mann anti»
zipiert hatte.
Und das Hatte ich, weil ich kürzlich getötet, ver»

nichtet worden war von meinen kleinen Tyrannen von
Parteifreunden, die mich ins Irrenhaus steckenwollten

—

weil ic
h in der Frauenfrage recht hatte. (Sie sehen,

meine Hand zittert noch, wenn ic
h daran denle.) Fürchten

Sie nicht die großen Unterdrücker! Der Große und Stalle

is
t

edel, der Kleine aber is
t

boshaft und tückisch und dumm !

Ich bin im Begriff, im Herbst das ganze Pioblem in einem

großen Roman in Szene zu setzen.

Ich habe Ihren ersten Aufsatz über Nietzsche in
Tilslueren gelesen und insbesondere Ihr oortiefsliches :
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Man soll durch Nietzsche Hinduich gehen (sich befruchten
lassen) und sich dann von ihm leinigen

— meinen Freu««
den vorgehalten. Auch ich bin von Schopenhauer erzogen

(sah daher bald Hartmanns Äquation) und habe später in

F«u«rbach Nietzsches Entstehungsgeschichte gesehen. Habe in

Hermione und noch mehr Meister Oluf (auch Anno 48,
hi« und da in .Schwedisch« Schicksal«', da» »Geheimnis der

Gilde') meine Furcht vor Demos und demokratisch«! Aristo»
lratie ausgedrückt. Na« jedoch au« Nietzsche hervorgehen
wird, das weih ic

h
nicht, oielleicht «ine autolratisch« R«»

publik der Weisen. Aber der Kampf, dies« .Weisen'
zu sein! Herrje!
Wenn ic

h nun meinen StandpunN mit Namen nennen
soll, so wäre es vielleicht: Katheder-Anarchist! Das ist:
Freiheit für die Besten, auch schalten zu dürfen.
Ein Reichstag wie heutzutage, ohne einen Mann der

Wissenschaft; Richtelstühle ohne einen Psychologen, l»um
«inen Juristen, lauter Berufsrichter ; Staatstheater uhn«
«inen erstrangigen Ästhetik« und Dramaturgen; und mitten
in der Universität ein Kollegium vyn H«enmeistein und

Medizinmännern (indianischen!); alte oberste ÖMf«r«'um
den eisten Leutnant des Landes.

Welch eine Gesellschaft! Di« Demokratie nach 1792!
1848! Ja, so ist die Gesellschaft gewachsen wie ein Ge»
stiüpp, weil die Millionen Kleiner niemals «inen Gärtner
duldeten, ebensowenig wie die Scher« im Haai!
Hi» schließ« ich und beziehe mich auf meinen Roman

im Herbst.

Hiermit einig« bibliographisch« Notizen, di Sie sich mit
meiner Person beschäftigen.
Aber sehen Sie blosz, wie unüberschaubai bis Mateiial

ist. Auch ic
h bin gewachsen wie ein Gestrüpp, Beachten

Sie auch m«in Qualifilationsz«ugni», ausgestellt um eine
Stelle zu suchen, die ich nicht bekomm«. D» s«hen 2i?, daß
auch ich «in gelehrter Herr bin, etwas, was meine Lands«
leute nicht wissen oder nicht zu wissen sich den Anschein
geben.
Und nun wieder Lebewohl mit Glühen an Edvard,

den ic
h mit der Zeit eimüdet Hab«.

Ihr August Etrindberg,."

Nachrichten->

Unser Mitarbeiter Arthur Babillott« is
t

«m

30. Oktober, kaum dieihigjähiig, in Leutenberg in Ihürin»
gen gestorben. Ein Schriftsteller von literarischer Eigenart

is
t in ihm dahingegangen. Babillott« stammt aus Neun-

lirchen in Lothringen, wo ei am 20. Januar 188? als Sohn
«ine« Ingenieur« geboren wurde. Er besuchte die Schulen

in Echlettstadt und Leipzig und war in den Jahren 1905
bis 1908 als Redakteur tätig. Sein literarisches Schaffen,
das von einem eigenaitigen, schaifgepiägten Stil getragen
wurde, galt in «st« Lini« seiner «lsHssischenHeimat. Unter
seinen Romanen sind „Kleinstadt", „Im Schatten des Kor
sen", „Neubau", „Andrö Picard« Belehrung" zu nennen.
D«i Kri«g r«gte ihn zu weiteren Erzählungsbüchern „Stille
Helden", „An der Grenze", „Zwischen den Feinden" an.
Auch als Dramatiker hat sich Arthur Babillott« betätigt.
Da» „LE." verliert in ihm einen ausgezeichneten Mitarbeiter,
dessen Kiitil durch di« eigen« Richtung s«in«e dichterischen
Schaffens in keiner Weise beeinträchtigt wurde.

Julius St«ttenheim is
t am 31. Oktober, kurz vor

seinem fünfundachtzigsten Geburtstage, gestorben. Im Jahre
1831 in Hamburg geboren, wurde er zunächst Kaufmann,

entfaltet« alsbald aber «in« umfangreich« Mitarbeiterschaft
an humoristischen Blättern und gründete in den Sechziger

jähren die humoristisch-satirisch« Zeitschrift „Di« Wes
pen", deren erst« Nummern in Hamburg erschien«« sind,
di« dann aber mit ihrem Herausgeber nach Berlin übe?»

siedelten (1876). Etettenynm waren MMel des Wihwort?
und überaus reich an drolligen Einfällen. Di« G«stald
Wippchens, des bernauer Kriegsberichterstatter; au« d«m

Türkisch-Russischen Kriege 186? wurde durch ihn weithin be
kannt. Literarisch« Ansprüche hat Stettenheim niemals
erhoben, doch soll nicht vergessen sein, daß er zu den Be
gründern der Freien Bühne neben OttoBrahm und anderen
gehörte.

A. Oslai Klauhmann is
t

fünfundsechzigjährig ge

storben. Er war in beiliner Iournalistenlleisen ein« be
kannte Persönlichkeit und hat ein« überaus fruchtbare Tätig
keit auf dem Gebiet de« Feuilletons, der Skizze und der
Novelle entfaltet.

Felilita« Leo is
t

nach kurzer schwerer Krankheit in
Lankwitz-Berlin gestorben. Sie verfaßte Gedichte, Novellen
und hat sich auch auf dramatischem Gebiet velsucht. Ihr
Schauspiel „Mona Lisa" wurde vom wiener Schriftsteller»
verein „Konlordia" mit einem Preise gekrönt und is

t

ver°>

gangen«« Jahr im Deutschen Lyzeumllub zur Aufführung
gelangt. ^ ,,,-^ ...
Otto Borngiäb« ist: «i«undvi«<zlnsählig in Lugano

gestorben. Sein Drama „Erste Menschen" is
t

vielfach, wenn
auch ohne rechten Erfolg,! aufgeführt worden. An weiter-n
Weilen sind „Giordano Bruno", „Nlthäa und ihr Kind",
„König Fii«dw»hn" zu nennen. Auch hat Borngräber
zwei Bände Gedichte veröffentlicht. Er war am 19. Novem-
b«r 1874 in Stendal geboren und hat in Tübingen, Halle
und Marbuig studiert.
Johannes Burau is

t am 21. Oktober als Leutnant im
Westen gefallen. Gedichte, aus denen «in starkes soldatisches
Empfinden sprach, sind von ihm bekannt geworden.

Albert Helm«, aus Hamburg gebürtig, is
t als lritgs»

freiwilliger Unteroffizier und Führer eines Flugzeugs
noch nicht dieiszigjährig in München gestorben. Er hat
einen Roman „Chaos" veröffentlicht und war der Leiter
der Zeitschrift „Die Zeitschrift".
Karl Müller-Lyer is

t neunundfünfzigjährig in

München gestorben. Mediziner von Beruf, hat er eine Reihe
von Schriften veröffentlicht, di« über das enger« Gebiet
seiner Wissenschaft hinausgehen. Zu nennen sind „Sozio
logie der Leiden", „Phasen der Kultur", „Der Sinn des
Lebens und der Wissenschaft", „Formen der «he".
Hans Kurella, der sich als Übersetzer der lombroso-

schen Werk« bekanntgegeben, is
t in Dresden gestorben. Er
war 1858 in Mainz geboren, hat in Berlin studiert «nd
war nach mannigfachen Auslandsreisen als Nervenarzt in
Breslau, Bon» und zuletzt in Kudowi tätig.
Otto Damm er, Fachredalteur von Meyers Konver-

sationsleiilon. is
t in Alikirchen gestorben. El war am

20. April 1839 in Berlin geboren.
Robert Hillebrand, Redakteur der „Neuen Augs»

burger Zeitung" is
t im Felde gefallen.

Karl von Thal er ist neunundsiebzigjährig gestorben.
Er genoh in wiener Iournalistenkreisen besonderes An
sehen; seine Feuilleton« waien durch mancherlei Stiloor»
züg« ausgezeichnet. Thaler war am 30. September 1836

in Wien geboren, verlebte sein« Jugendzeit m Tirol, bezog
die Universitäten Innsbruck, Heidelberg und Bonn, roo er

sich vornehmlich germanistischen Studien widmete. Er is
t

dann frühzeitig zur Journalistik übelgegangen.

Olinbo Guerrini, als Lyriker wie als Literaturhisto
riker ausgezeichnet, is

t im Alter von einundsiebzig Jahren
in Bologna gestorben, n» er seit vi«l«n Jahren als Bi
bliothekar an der Univelsitätsbibliothel wirkte. In Sunt
Alberto b«i Raoenna geboren, widmete sich Guerrini in

Ravenna, Turin und Bologna juristischen Studien, wandt«

sich dann aber ganz seiner schriftstellerischen Tätigkeit zu.
Unter dem Pseudonym Lorenz» Stecchett! hat «r «in«
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»«dicht sammlung „poütuma" veröffentlicht, bi« weithin be»
lannt g«word«n ist. Klein«« Sammlungen unter dem Tit«l
.polernic»" und „!>Iov2 polemics" folgten. Gueirini hat
üch auch als Dramatil«, wenn auch mit geringem Erfolge,
ersucht. Unter seinen literarhistorischen Arbeiten gellen die
bedeutendsten der Dant«»Lit«atUl.
Der bekannte slowenisch« Dichter Fran Valenli? is

t in
der achten Isonzoschlacht gefallen. El war aus Göiz ge»
bürtig und hat sich vornehmlich durch lyrische Gedicht« b«>
lannigegeben. Der Eintritt Italien« in den Krieg halte ihn
zu den Waffen gerufen.

Agnes Miegel und Heinrich Lersch haben den Preis
der Kleiststiftung, mit b«s «n Verteilung diesmal Karl
3treck«r ««traut war, «halten.
Prof«ssor Friedrich Lienhard wird von nächstem

Frühjahr an nach Weimar übersi«d«ln.
Der ord«ntliche Professor für deutsche Sprache und

Literatur an der wiener Universität, Dr. Kall von Klau«,

is
t

zum Nachfolger von Hermann Paul nach München be»
rufen worden. Professor v. Krau« is

t 1883 in Wien g«>
bol«n. Ei wuid« im Jahre 1994 ordentlicher Professor
<mder deutschen Universität Prag, 1911 siedelte er als Orbi»
nlliius für ältere d«Utsche..Epcach«n und Literatur nach Wien
über. Seine besonderen ArbeitsgeHiete sind deutsche Glam»
matil und ölte« deutsche LitenltAlgeschichte. Eine Neu»
ausgab« von Lachmanns „Walthel von d« Vogelweide"
rühit von ihm hei.
Ter Redalteul der „Ermländischen Zeitung", vr, Ma>

lern, ist zum Erzpriest« von Rössel als Nachfolger des
lomkapitulars Romahn ernannt worden.
Or. Karl Etorck, Herausgeber de« ,,Türmer", is

t

zum
Vorsitzenden de« Deutschen Schriftstelleiverband«« gewählt
worden.
Georg Engel is

t

zu seinem 50. Geburtstag von den
Vertretern seinei Vaterstadt Greif«wald ein« Ehlenmapp«
mit Photographien und Kupferstichen der Statten seiner
Kindheit überreicht wölben.
Otto Keinftock is

t

zum Dozenten fül Poetik, Rhetorik
und Stilistik an der Lehreralademie am Pädagogium zu
Wien ernannt worden. Kernstock, bisher Pfail« zu Festen»
bulg. steht im 68. Lebensjahl«.
In Haslach gelangt eine Vlonzebüste de« Vollsschlift»

stell«« Hansjakob zur Aufstellung. Sie is
t eine Arbeit

von Fridolin Dietsch«.
Richard D«hm«l is

t

mit dem Eisernen Kreuz 1
.

Klasse
ausgezeichnet worden.
NiNoi Barnowsly, Direktor des Lessingtheaters,

hat vom Grohherzog von Mecklenburg'Schwerin die goldene
Medaille für Kunst und Wissenschaft «haltm.
Kurt Arnold Find«is«n is

t

mit dem Ehlenlieuz ftll
freiwillig« Wohlfahits» und Kianlenpflege ausgez«ichn«t
wolden.
Fritz Taltorius ist fül fein« dichterischen Beitrage an

der ..Kiiegszeitung des Maiinelorps" ein Bild de« Kais««
übersandt worden.

In den „Basler Nachlichten" (Nr. 534) wirb darauf
aufmerfsam gemacht, dah der amerikanische Nomon, der.
nach Angab« der englischen Ztnsurbthörb«. auf vierzig
Seiten deutsch« Propaganda enthalten soll, da« Buch von
Arthur Pyrmont .^me5 l^arrlz" lNewyorl) ist. In
d«r Tat is

t in dem Noman «in Kapitel .l'ne mslcin^
of t1i8tol>" enthalten, doch besteht di« „deutscht Propa»
qanda" nur eben darin, d»h in Abrede gestellt wirb,

daß Deutschland diesen Kri«g gewollt habe und bah
betont wird, bah Elsah-Lothlingen ulsplllnglich deutscht«
Land gewesen ist.

In England hat sich «ine Vereiniguna zur Pfleae
humanistischer Studien gebildtt, deren Vollitzend« Lord
Blnce und deren Geschäftsführer Sil Fred«« Kenyon
vom Britischen Museum ist.

Unter d«m Titel ^l.» t^»cilin- is
t

in Madrid eine
Tageszeitung grohen Stils g«grilnd«t worden, die sich di«
Vertretung der spanischen Nationalintelessen vom patrioti»

schen Standpunkt aus und unbeeinfluszt von den politischen
Parteien zum Ziele setzt und gleichzeitig Organ de» N«u»
tralitätslomitee« sein wird.
Da« deutsche Landestheater in Prag gibt unter dem

Titel „Blätter der Piagei Kammelspiele" «ine eigene Zeit»
schrift heraus, deren eiste Nummei anlählich der pragel
Uraufführung von Hasencleveis „Sohn" erschienen ist.

* . '

Iustizrat Sturm in Naumburg hat der neugegründe
ten Iulius-StuiM'Gesellschaft in Köstritz «ine reiche Samm>

lung von Bücherwerken und Schriften zugehen lassen.

Professor Edmund Backhaus« hat del Universität
Oxford «ine fehl weitvvll« chinesisch« Bibliothek geschenkt,
di« auch dl«i „Sung">Nücher enthält. Da« Alt» des elften
dieser diei umfangieichen W«ll« wild auf das Iahl 1159
schätzungsweise angesetzt. Der Name de» Weile« lautet:

„D>«il»nz>.4lnd Hzibstjahidüch« von Konfuzius mit Er»
läuterungen von Tso, versehen mit erklärenden Anmer»
tun gen."

Zur hundertjährigen Wiederkehr des Geburtstages
von Malwidll von Mensenbug sind die „Memoiren einer
Idealistin" in schwedischer Übersetzung erschienen, mit einem

Vorwort von Ellen Key.
Georg Brande» hat in einer Unterredung mit dem

Vertreter von „Politiken" von seiner täglichen Arbeits»
weise erzählt. Er sagt«: „Seit dem 18. Juni arbeit« ich
täglich von 11 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachts. Nach
meinei Gewohnheit lonzentliel« ic

h

mich so stall auf meine
Aufgabe, dah ich mein Buch drucken lasse, während ich
daran schreibe, und ich schreibe in der Regel volle zehn

Quariseiten am Tage, ohne «in« I«ile «st zu konzipieren,
und zugleich «ledig« ich die Korrekturen. Meine Arbeit
beschäftigt mich so, dah ich Schlafpulv« nehmen mutz,
un< schlafen zu können. Ab« ich Hab« Papi« und
Bleistift auch an meinem Bett, und wenn ick nachts wache,
kribbelt e» so stark in mir, das; ic

h
Licht anstecken und

Notizen machen muh,"

Im „Berliner Börsen»Eouli«" (507) weiden in»

teressante Nachrichten über Beppy Schwarz und ihr« Fa>
milie. die Urbilder von Hebbels „Maria Macidalena"
gegeben. Danach war Meister Anton 1780 in Nerq am
Laim vor München geboren, hatte 1826 sein« Tischler»
Konzession «halten und war einen Monat später vom
Magistrat al« Tischlermeister angenommen würden. Seine
finanzielle Lage war eine ziemlich trübe. Sein Sohn Karl
ging ganz wie in Hebbel« Trauerspiel, nachdem er dem

Vater mancherlei Sorgen gemacht hatte, auch in «in«
Arbeitsanstalt untergebracht worden war, ins Ausland.
Beppy selbst is

t

nach ihr« Bekanntschaft mit Hebb«l im
Hause der Eltern geblieben und hat sich al« Kleidermacherin
«nählt. Sie hat nach dem Tode der Mutt« (1856) den
Hausstand selbst lxsolgt. M«ist« Anton is

t

1858 als
Pfrünbnn in das Heiligegeist-Spital in München e'ng«tr«t«n
und am 14. Februar 1859 dort gestorben. Beppy is

t

dann in fremde Dienst« getreten, wurde auf mancherlei
Neisen mitgenommen, fand sich 1662 wieder in München,
wo sie als Kleidermachelin lebt«. Vi« ilt am 21. Januar
1863, im gleichen Jahre wie Hebbel, in München gestorben.

Ernst von Possart is
t

au« dem Zensurbeirat in

München ausgetreten, weil trotz sein« Fürsprache Frank
Wedelind« Schauspiel „Timson" «iboten word«n ist.
Di« berllner Zensur hat das Schauspiel von Thaddäu«

Nittner ,,Unterweg«" verboten.
Urauffühlungen : Nlemerhaven, Stadttheater,

„König Schrei" von Franz Dülberg. Potsdam, Schau»
spielhaus. „Konsul Kraft", Schauspiel in vi« Akten von
Gerd Haitenau-Thiel. Prag. Kammelspiele, ,,Elpe>
rimente" von H. Anders. Mannheim , Hoftheatet, „Die
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Gefangenen", Komödie in 5 ANen von Schmidt»Noerr.
Lchaffhausen, Stadttheat«, „Der Knecht". Ein Bauern»
stück in 3 ANen oon Otto Frauenfelder.

^ Vorlesung5»Chronik

Für das Wintersemesl« I9l6/l7 sind an deutschen, öfter»
reichischen und schweizer Hochschulen folgende Vorlesungen zur
neueren Literatur angelünbigt worden:
Basel: lappolet, Französisch« Literatur im 18, Iahrh.;

Boccaccio, DecÄmewne. Unger, Sturm und Drang: Deutsche»
Drama 1800—1850; Probleme der deutschen Literaturgeschichte.
Nuszberg«, Neuere deutsche Gedichte. Gerold, ci,»»««» popui.
ll»n^>i» — Berlin: Brondl, Englische Romantil (bis Vurns
und Walter Scott». Brückner. Polnische Liteialurgeschicht«. Mors.
FranzösischeLiteratur der Renaislancezeit. Noethe, Goethe. Sachau,
Neulürlisch« Schriftsteller, Geiger, Schiller« Leben und Weile;
Literatur der deutschenRomantil; Deutsche Kriege und deutsche
Dichtung. Maiquart, Armenische Schriftsteller. Ramdenu, Ceroonte«;
Boccaccio, Schneider, Von Klopstock bis Schiller. Herrmann,
Geschichte der deutschen Literatur und Kultur Im Zeitalter des
Humanismus und del Reformation, Lommatzsch, Victor Hugo,
Wagner, Spanische Literatur. Weil, Moderne türlischePrusastücle,
Hecker,Manzoni« prom«,! 8po«i, Lane, Gogol« i«l»5 Luid«, Neu»
hau«, August Ltrindoerg und dl« Frauen, (TechnischeHochschule):
Lippstreu, Goethe» Faust, — Bern: Vetter, Geschichteder deutschen
Literatur vom 13. bis zum Ende de« 17. Iahrh, Singer, Geschichte
der mittelhochdeutschenLiteratur I, Maync, Lessing und seine Zeit!
Geschichteder deutschenLiteratur im 19. Iahrh,, oon Schiller« Tod
bi» aus Gottfried Keller; Lesiing« „Hamburgische Dramaturgie".
Fränlel, NachgoelhischeLyril (von Hölderlin bi« zu Stefan George).
Müller>heh, Shakespeare« dramatische Werl«. Künzl«, outline,
lll tb« Historv ol ünzlilk I.itt7»luse «in« 8!>»I«!ipellre, Iaberg, Ge>
schichteder italienischenLiteratur. De Reynold, M««,!« cle!» Iin«l»wr«

t«»te«ill>nv»i»mociern«: Zo!!e»u,!e IV»cK»nl äe t'Xlt po^tique,I'üpitre
»u roi, I« I.utrin! l«d!« cboi«!« <teI.» fontüine, — Bonn: Bülbring,
c>iaenzüzl! I.il«l»w«: Dl. Curtiu«, Französische Literatur seil 1850,
Dyroff, Dante. Ender«, Gottfried Keller und C. F. Meyer; Ein»
fsthrung in da« Stduium der Literaturgeschichte. Immelmann,
Englische Literatur 1870—1914; Chaucer. Litzmann, Roman im
17. und 18 Iahrh. Meißner, Geschichteder deutschenLiteratur
im Mittelalter. Dr. Menzerath, !.!««>»»>«lran^i«« <lu>8.»iecle;
Balzac. Dr. Verweyen. Herder und Lessing. — Brauneberg:
Röhrich, Geschichteder deutschenLiteratur im 19. Iahrh. Twitaisli,
Konrad Wllllenrod von A, Micliewicz, — Breslau: Appel, G«>
schichtede« französischenTheater«, Schilling, Geschichteder englischen
Literatur oon den Anfängen bl» auf Chaucer. Hilla, Geschichte
de« französischenRoman« seit 1600, — Danzig (Technischehoch
schule): Löbner, DeutscheLiteratur der Gegenwart, — D ärmst» dt
(TechnischeHochschule): Berger, Geschichteder deutschenLyrll von
den Ansängen bi« »uf Goethe: Grundzüge der Poelil und ihrer
Geschichte; Koll. und Lessing« Dramen, Schröder, Hebbel und
NIehlch«. — Hannover (Technische Hochschule): n»-. Kasten,
EnglischeSprach« und Literatur. Dr. Fli««Iand, FranzösischeSprache
und Literatur, vr, Stammler, Da« geistig« 2«ben Riedersochsen«
im Mittelalter. — Erlangen: Varnhagen, Chaucer« Leben und
Werle, nebst Erlläiung de« Prolog« der „Onterbulv 1«I«".
Saran, Nibelung»n!ied, — Essen: Dr. Beyer, Ricard» Huch,
Enrllll von Handel»Mazzetti und Selma Lagerlöf. Kellen, Die
olämische Literatur. — Franlfurt a. M, : Fliedwanger, Dante,
ttluth, Stendhal, Mörim°e, George Sand. Petersen, Geschichteder
deutschenLiteratur im 18. Iahrh. van der Meer, Geschichteder
deutschenTiersage mit Leltüre oon Stücken au» dem mitteihoch»
deutschen „Reinhart Fuchz", dem altvlamischen „Van den Vo»
Reynaerde" und demmittelniederdeutschen„Reinle de Vo«". Peter»
sen, Goethe« Faust; Han« Such«. Culll», 8t>«,!c<!«pe,ie»n<!bis ^ze, —
Frelvurg: Klug«, Nlbelungensage und Nibelungenlied. Brie,
Englische Literatur im Zeitalter von Wordsworlh und Byron.
Meier, L. Uhlands Balladen. Witlop, Die deutscheNovelle; Ibsen
und Slllndberg; Di« Stürmer und Dräng«, Grabbe, Büchner.
Eohn, Goethe« Weltanschauung, Eckhardt, Mittelenglische Literatur'
geschichte.Götze. Walther von der Vogelweide, Paufler, Corn«ill«
und Racin«- Victor Hugo. — Gi«ßen: Nehaghel, Geschichteder
deutschen Literatur von ihr«n Nnfüng«n bi« auf Luther. Hörn,

Geschichted«r «nglischen Literatur de« 17. und 18. Iahrh, Collin,
Geschichtede« deutschen Romane« im 19. Iahrh,; Noethe und
Schiller. — Göttingen: Weihenfel«, Goethe in Weimar (1775
bi« 1808); Elllärung von Gedichten Schiller« ; Fastnocht«spIe!ede»
Han« Lach« ; Dichtungen tz. von Kleist». Mor«bach, Robert Burn«'
Gedichte. Stlmmlng, Dant«, 0!v!n» «2omm«ti«,— Graz: Seuffert,
Geschichteder deutschenLiteratur oom Ausgang« de« I«, Iahrh,

an. Polheim. Geschichtede« deutschenTtudentenliede«. Eichler
Englisch« Literatur von 1739—1830; Interpretation oon Byron,
cki.cl« »»rollt', pllLrlm»?«. Nurlo, Geschichteder südslawischen
Literatur im Zeitalter dez Humanismus und der Renaissance. Ine,
lüttes»»«« «I in!«n>ret»ilc>ne<tilmllcb! t«tl. — Vleifswald: Ehris-
mann, Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang de«
Mittelalter«; Schiller« Leben und W«rl«; D«r arme Heinrich von
Hartman« von Au«. Pielsch, Lessing« Leben und Werle, Richter,
Goethe» Leben und Werl«. Thuran, Französisch« Literatur oon
der großen Revolution bi« zum zweilen Kaiserreich ; IoseMaria de
Hiiüdia. — Hall«: Voretzsch,Geschichteder französischenLiteratur
im 16, und 17. Iahrh, ; Elllärung von Corneille« Polyeucle. Wiese.
Erllärungen der „Altlombardischen Margaretenlegende". Schulze-
Gallera, Geschichteder neueren deutschen Literatur; Vwrm und
Drang; Klassizizmu«. — Heidelberg: Hoop«, Geschichteder «ng°
tischenSprache ; Elllärung von Chaucer« „cmteibulv 7°»!«", Frhr.
von Waldberg, Geschichte der deutschen Literatur bi« Gottiched;
Schiller« Leben und Welle. Gundelfinger, Die Romanttl. Olschli,
Einfühlung in dl« spanischeSprach« und Literatur ; Voltaire. —
I«n»: Michel«, Geschichte der deutschen Literatur im Zeitalter
der Reformation, Schlösser, Friedlich Hebbel und Otto Ludwig ;
Elia« Schlegel« Chllialtellullspiele, Gelzer, Geschichteder französischen
Literatur im 19. Iahrh,; Dante, llivin» <2amm«oi». Eigenbrodt.
Schwedische Dichter Finnland».

— Inn«bruck: Wackernell, Die
deutsche Literatur vvn 1450—1624; Goethe« Leben und Lyril;
Schiller« lyrischeGedichte seiner liallischen Zeit. Fischer, Allengiische
Literatur; Villorianische Lyril; Sholespeare« Sonette. — Kiel:
Woiff, Geschichteder deutschenLiteratur vom WestsälischenFrieden
bis zu Lessing« Tod; Da« geistig« Leben im neuen Deutschland;
Goethe« Gedichte, Mensing, NiederdeutscheÜbungen: Reinle Notz.
— Königsberg: Kaluza. Englische» Seminar; Geschichte der
englischenLiteratur de« 19 Iahrh Pillet, Geschichteder französischen
Literatur im 16. Iahrh. UHI, Martin Opitz, Ziesemer, Geschichte
de« deutschenDrama« bi« zum Ende de« 16. Iahrh, — Leipzig:
Köster, Goethe, Förster, Shalespeare« Leben und Werl«; Zur
Einführung in« Mittelenglische; Chaucer« Leben und Weile mit
Erklärung de« Prolog« „c-m'elburv 1,!«". von Bcchder. Geschickte
der mitteihochdeutschenLiteratur, Mogl, Leltüre der Fridjos«»Sllge.
Witlowzlt, Geschichteder deutschenLiteratur seit 183«; Da, deutsche
Drama und da« deutscheTheater oon Lessing bi« Heinrich von
Kleist; Goethes Faust II. Meiler, Geschichteder gesamtendeutschen
Literatur im Überblick; Die deutsch«Lyril d«« 18, Iahrh, ; Lyril
d«« 17. Iahrh. — Marburg: Viktor. Mittelenglische Literatur;
Sheridan; Shalespeare« Sonett«. Elster, Deutsch« Dichtung d»
18. Iahrh ; Kleist; Goethe« und Schiller« Balladen. Wechsler,
Crestien von Iroye« mit Erlläiungen seine«Perceoal; Victor Hugo«
contemMticmz, von Unwerth, Ibsen« Dramen, — München:
Schick,Byron und Shelley. Muncker, Geschichteder deutschenLiteratur
oon 1815—1848; Richard Wagner» Schriften und Dichtungen;
Shalespeare in der Geschichteder deutschen Literatur. Voszler,
FranzösischeLiteratur im Zeitalter Ludwig» xiv, Borinlli. Natura,
lismu« und Symbolismu« in der Literatur de« 19, Jahrhundert«,
v. d, L«yen, Die deutsch«Spielmannsdichtung; Leltüre der Gudrun;
Probleme au« Goethe« Faust. Jordan, Da« moderne französisch«
Drama. Wilhelm, Wolfram« Parzioal, Hartman», Petrarca und
ander« Nachahmer; Französische Literatur zur Zeit d« Romantik
0. Assel, Goethe« Faust, Kutscher, Di« deutsche Literatur oon
1870— 1914; Deutsch«Soldatenlieder. Strich, Geschichteder beut»
schenLyril bi« zur Romantil. Lerch, Die französischeLiteratur im
19, Iahrh. Klemperer, Voltaire; Manzoni. Maufzer, Geschichte
der deutschen Literatur im Mittelalter. (Technische Hochschule»:
Su!gei>G«bing, Geschichteder deutschenLiteratur de« 18. Iahrh.
1. Teil; DI« Zeit der Romantil; Da« modern« d«utscheDrama
s«it dem Nuftleten G, Hauptmann«. — Münster: Schweiing,
Schill«!. Sein Leben und sein« W«ll«; Wallh« von d«i Vogel»
weide. Kell«, Geschichteder englischenLl!«atul von 1400— 1530.
Wiese, Fionzösische Litelatulgeschichte de« 16, Iohlh. — Piag:
Sau«, G«schich<«del deutschenLit«atui im 17. Iohlh ; Nusge
wählte Kapitel aus del Geschichted« neueren deutschenLiteiaml
in Österreich. Haussen, Goethe« Faust. Schneider, Geschichted«
deutsch««Lit«ratur vom B«ginn d«s 18. Iahrh. bis zum Erscheinen
der Berliner Literaturbrlefe, Freymond, Geschichteder altfranzösischen
Literatur, — Rostock: Golther, Gralssage im Mittelalt« und in
der Neuzeit; Wolframs Parzioal. Zenler, Elllärung der Gedichte
des Veriran de Vorn ; Die <2!>»n5<>n<!eI<c>!»n<I.h«oig, ü!>»uc«r',
I,« ?»rcloner'« ?ro!c>Lue»!,<>°l»le : Sheridan» Leben und W«rt«.

—
Strahbulg i. E.: Kotppel, G«schicht«der englischenLitellltui im
I». Iahtb. Franl. Moderne türlische Literatur, Schulz, Deutsche
Dichtung im 19 und 20. Iahrh ; GoethescheGedicht«.— Stuttgart
(Technische Hochschule): von Westenholz, Shalespeare« historisch«

«>>«pro» K<>»»n«»n<!Knv«! in englischerSprache. Ott, Franzdsische
Litellllul in fianzösischerSprach«: Victor Hugo, «»vi« et«« «uvr».
Meyer, Die deutsch«Dichtung im 19. Iahrh. 1800—1830; Dt»
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Vt»m»Richard Wagner». — Tübingen: von Fisch«, Hans
-ichsFasMachisspiele: Schiller. Zlnlernagel, Lessing und Herder,
zianz, Chaucer und seine Schule. — Wien: Vrech!, Geschichle
tn t,eul!ch«nLiterawr oon der Rezeption de« Humanismus bis auf
LM. Weil oon Weilen, Grundriß der deutschenLileraturgeschichie-.
Tie NaslischePeriode, Casüe. Goeihe« Faust, Ragl, Lebend«
lt«IcheVolKdichluig mit besondererRUclsick!auf Öslerreich-Ungarn.
zllZcüü,Geschichteder serbolroatischen Literatur im 16. Iahrh.
L»ndnl, Geschichteder böhmischen Literatur. Vecler, Fianzösische
Lilerawi im 18. Iahrh. Wurzbach, Geschichteder französischen
Lilenmirder zweiten Hälfte de» 18. Iahrh : Möller«. — Würz,
borg: Iirlczel, Nl!«nalische Literatur, Küchler. Die französische
NlrllNir zur Zeit der Auftlärung. Roettelen, Poelil: Geschichteder
leuüchenLiteratur oon 1830—185«: Friedrich Hebbel und Otto
Ludwig Fischer, Di« am«iilan!sch« Literatur von der Unabhimgig-
!!!!5elIIllrunll<1776)bis auf die Gegenwart. — Zürich: Blümner,
b°mmscheHymnen. Frey, DeutscheLiteratur, 18. und 17. Iahrh.:
Lchiller. Vetter, Englische Literatur, 18. und 19. Iahrh. : 2haie»
i>«!iesMacbeth: Macaulay« Essays : Dichtungen aus der Z«lt
Lpensei«. Vooet, «,,!>,!« «!«!« litttlütuse tlün^i», IblN i I?!5i
«Äw« e! I^i fant2!n«: Arios! und sein« Zeil: Geschichtedes Epos in
ouüln. Gouchat, Gelchichleder italienischenLiteratur de, 19. Iahrh.
irmoiinger, Deutsch« Literatur. 19 Iahrh : Ieremias Gotthelfi
G.»«Ilni I. F. M«y«i Deulfch« Dicktungen oon heute. Morel,
N!lw!«cleI» Iltt6r»w« ir»nc«>>,«.Faesi, Zürich als Literaturstadl,
« Iohih: Goeth«« Faust l. Walser, t.«snml>nn»wl»l. en^»n«:
Nim, Monti. Foscolo. (TechnischeHochschule):Ermatinger, Deutsche
ÜHnmgvon heute : Goethes Roman«: Der groß« deuischeErzähler
md« zweitenHälfte de« 19. Iahrh Pizz». Dante : Giosuö Carducci:
I<!lmm>s,<li»uturi mcxten,!. 2ch»er, Schweizer Lmil der Gegen»
«m: Th. Storni» Leben und Dichtungen. Seidel, Rousseau.
Klippel,1> litl^iÄture li,»?»!« 6« <>l!zin«»u zivile <teI^onI«XIV.
Vetter,Uacaullly's Lssay«.

3er BüchermM
llwl bleserütubril «»Ichelntt»» Vnzelchn!» <M« zu unfti« «eimtnt«
^«üglndli,Klnortlch«!,Nluhetten l,«» Bllcherm»ll!e»,gleich»»«!»t si, bn

lledllltwn zur Velpiechungzugehen»bei nicht)

-H Romane und Novellen
Veiei, Mari« Louise. Fritz Ullmann» Brautfahrt. Roman.
ünsden. Carl Reiszner. KU L M. 2,— (3,—).
verend, Alice. VpieemannH:Co Roman. Berlin, 2. FifcherHCo.M L. M. 4,— (5,—).
V°y°ld, Id«. Di« Opseischale. Roman. Berlin. August
Lchcil G. m. b. H. 43« E. M. 4,— <«.—).
»i»!ü, Franzi»!». Der Ruf de» L«ben». Köln, I. P. Bachem.
2» e. M 3.50 <4.50>.
llilhen, E. Gin Ltadtjunler von Brcmnschweig. Historische
EiMIung au» dem 14. Jahrhundert. Bearbeitet oon Wilhelm
Virler. Braunschweig, Ä. Graffs Buchhandlung. 279 L.
N. 2,50.
l»!iltl,».Nllhl«r, Hedwig. Der tolle Hahberg. Roman.
Leipzig, Friedlich Rothbarth. 312 2. M. 4,—,
^»minil. Han». Klar zum Gefecht. Roman. Berlin, Carl
Duixlei. 353 S. M. 3,—.
los«, I. Freiwillig« und Unfreiwillige, Eine Erzählung. Mit
»in londruclbildern und Linbanddecl« oon G. Bauer. 2lutt>
M, K. Ihienemann. 224 S. M, 4,50.
l>»n<l«r, Dorn. Auf zur Sonne. Ein Roman aus unseren
lag«». Berlin. Gebr. Paetel, 314 S. M. 5,— (6,50).
Öderer, Heinrich. Da« Mätteliseppi. Line Erzählung. Berlin,
^ß. Lrole. 5«5 T. M. 5.— (6.—).
«ehr, W»l. Di« Meistersinger oon Zürich. Ein« Geschick!«
«msd«r Z«it, da alles ehrenhalber geschah. Mi! begleitenden
7,ldnzeichnung«n von W. F. Bürger. Zürich, Art. Institut
cnII FM. 85 2. M. 2.-.
Fioncl, han». Nloclenfranzl. Märchennooelle in zwei Teilen.
^I>« Ieitbucher Bd. 52/53. Konstanz, Reufz <KIlta. 151 2.
»l»nl, Emil. Die Steinbau«rn. Roman. Köln, I. P. Bachem.WS M. 4— <5.->.
b«l»l«l, Horst Wolfram. Da» Lied vom Wind. Ein Roman
»u« dem deutschen Rololo. Weimar, Al«land«r Duncler.
W 2. M. 4.50 <5,5«>.
»«bein, Paul. Höhenluft. Ein Roman au, den Tiroler
««gen. Nnlln, Ullstein H- llo. 253 2. M. l,— .
«"in,, Rudolf. Rund um den Kirchturm. Lustig« Tiroler
«elch,chl«n. Leipzig, L. Staackmann. 335 S.

herz, Hermann. Wandlung und ander« Erzählungen au» geilt»
lichemund weltlichem Leben, München, Lucll«»V«llag G. m. b. H.
I«« E. M. 2,20 (2,50).
Heymann, Waller. Das Tempelwunder und andere Novellen.
München, Georg Müller. 2l!I T.
Hoechstetter, Sophie. Die Heimat. Roman. München, Georg
Müller. 314 2. M. 4,— (5.5N).
hösfner. Johanne», v du Helmaiflur. Roman. 2tuttgart,I, Engelhorn» Nachf. 211 2. M. 3.50 (4,50).
Holm, Karl. Rungholt. Roman. Hamburg, Richard Herme».
267 2. M. 3,50 <4,50).
Huggenberg«!, Alfred. Di« G«schicht« d«» H«inrich L«ntz.
L«ipzig, L. Staasmann. 242 S.
Mlld«rno, Alfred. Die Kellerwohnung. Ein Wiener Roman.
Leipzig, Theodor Gerstenberg, 210 T. M 3.— <4,—>.
Möller. Mari. Longinu» Meier. Ein Roman. Leipzig,
L Elllllclmann. 330 2.
Müller. VNoErnI«. Di« Dorn«nlron«. Vier Rooellen. Dr«»>
d«n, FlammeN'Berlag. 112 2. M. 1.50.
MüIl«l'Gul<«nbrunn, Adam. Barmherziger Kaiser ! Roman.
Leipzig, L. 2!aallmann. 325 2.
O«s«r, Hllinllnn. 2onn«nw2rt». Erzählung««. Heilbronn,
Eug«n 2»lz«r. 107 2. M. 1,— <2,50).
Platz, Wilhelm. 2lill« Menschen. Rooellen. Iugenheim a. d. N.
2w«w!a>Ä«il»a. 130 2.
Poll», Karl. «n«chtung und Fr«!h«lt. Roman. Dr««d«n, Carl
Reihner. 240 2 M. 3,— <4.—).
Prieß, Clara. Der Weg in« L«b«n. Roman. 2tuNg«il. I. F.
2teinl°pf, 204 2. M. 3,60.
Rlltzla. Clara. Der letzte Freund. Roman. Dr«»d«n, B«rlag
von Carl Reißner. 304 2. M. 4,— <5.—>.
Ro»n«r, Karl. Der deutscheTraum. Ein Wiener Roman au»
der Revolutionszeit. 2«uXgai», I. G. LoOascht Buchhandlung
Nachf. 436 2. M. 4,5« (5,50).
2acher°Mafoch. Marfa von. Mascha. Roman. Leipzig, vr.
2ally Rabinllwitz Verlag. 376 2.
2choenthlll. Iuslu», Flieger über London. Eine Erzählung
au» d«n 2pä!heibsl!agen 1915. München, Georg Müller.
298 2. M. 3,— <4,50).

. Echreclenbach, Paul. Marlgraf Gero, Ein Roman au« der
Gründung»z«!t d«» »lt«n d«u>fch«nR«ich«». L«ipz!g, 2. Staack»
mann. 306 2.
2chröd«r,IH. A W. Matthia» Erilson. Irrw«g« ein«» Knab«n.
Novelle. Jena, Landhaus-Verlag. 72 2. M. 2,— <8.—>.
2chubert, Ernst. Der Sturmwind Gottes. Zwei Erzählungen.
Berlin, G. GrotescheVerlagsbuchhandlung. 3632. M. 4,— <5.—).
2«mmlng, Ieanne BeNa. Wir hatten gebauet . . . Erzäh.
lung«n. Heilbronn, Eugen 2a!zer. 125 S. M. I,— <2,50>.
Loyla, O«o. Di« 2i«be»fall« und and«r« Noo«!len. München,
Albert Langen. 94 2. M. I.—.
2teffen, Albert. Der rechte Liebhaber de» 2ch!<lsal». Roman.
Berlin. 2. Fischer. 306 2. M 4.— <5—>.
2trauh, Ludwig. Der Mittler. Novellen. Berlin, Hyperion-
Verlag. 168 2. M 3,— <4—>.
Tovote, Heinz. Nimm mich hin! Novellen. Berlin, ».
Eysler H: C» 213 2. M. 2,50.
Irlebnlgg, LH». Der Kais«! ri«f! Kii«g«noo«Il«n au« Oster-
«ich-llngorn. 2iuttgart, K. Ihienemann. 168 2. M. 3,—.
Votz, Richard. Brutus, auch du! Roman in drei Teilen.
2tutlgaK, I. Engelhorn« Nachf. 394 2. M. 6.—.

GlllLwoithy. John. Auf England« Pharisäer!»!»! Roman
au« dem Englischen. Wien, AnzengrubeiVtllag Brüder
Suschitzly. 302 2. M. 3,50 <4.5N).
Nansen, Peter. Die Vrüd« M«nth«. Roman. Berlin,
2. Fischer. 198 2. 2,50 <3,5N).
Run» <E. N«»low). Eine Tonschöpfung. Erzählungen. Einzig
berechtigteÜbersetzung au« dem Schwedischen von M. E. Fischer.
Hamburg, Agentur des Rauhen Hause«. 192 S.

M, 3,^,
Runeberg, Iohan Ludwig, Finnland« Heldenlampf in Dich»
tungen seine« Vollsdichters Iohan Ludwig Runeberg. Über»
setzt oon Wolrad Eigenbrodt. G«I«ilwoit oon R. Luclen.
Viünchen. G. D. W. Callway. 161 2. M. 2,—.

^d) Lyrisches und Episches
D«In>«3, Hugo. Von draußen und daheim. (Gedicht im Kriege).
2lu«gart. Uhlandsche Buchhandlung. 9? 2. M. I,—.
Die B'arle. Line 2amm!ung Eizilianen. Mit, einem Nachwort
herau«g«g«b«n von Iuliu« Kühn, Heidelberg 2a!urn>Verlag
Hermann M«is!er. 320 S. M. — ,40.
Lhrat. I. Gedichte. Zürich. Nr«. Institut O«N FM. 117 L.
M. 2,50.
Lill, Toni. Iuda« Ilchario». Lin Epo«. Bonn, P. Haupt-
mannsche Verlagsbuchhandlung. 165 2. M. 3,— <4,—),
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Findelsen. Kurt Arnold. Nibeiteibataillone. Gedichte au« den
Schlllsalltlgen 1914,16. Telretariat Sozialer Studentenarbeit.
15 S. M. 0,20.
Fr»»«l, Han». Mein Krieg«buch. Neilin, Otfterheld ck I».
84 T. M. 2,—.
Guenther, Johanne» von. Fahrt nach Ihule. Gedichte.
München, Georg Müller. 128 2.
Hardenberg, H von. Neue Schwertlilien, Gedichte. Berlin,
Vaterländisch« Verlags, und Nunst-Ans»»!«. 48 S. M 0,70.
Haussen, Adolf. Kli«g«IIed« deulschböhmischerDichter. Zweit«
Reihe. Mit einer Darstellung über dl« Kriegzlyiil der Gegen.
wart, vornehmlich -in Deulschböhmen, Prag, Deutscher Verein

zur Neibrellung gemeinnütziger Kenntnisse. 72 T. M. 0,40.
König. Otto. Stimm« der Seele. Gedichte. München. Georg
Müller, 103 2. M. 3.— (5.—).
Lichten st»In. <kdm. Gedanlen und Gedicht«. Vers«. Berlin,
Carl Duncler. 112 2. M. 2,—.

^ej Dramatisches
Enderling, Paul. Di« dunN« 2tadt. Drama in drei Alten.
Stuttgart, I. V. Cottasch«Buchhandlung. 108 T, M, 2— (3.—).
Guenther, Johannes von. Der Magill. Phantasiisch«» Schau»
spiel in einem NN, München, Georg Müller, 38 T.
Müller, H»n«. König«. Ein Schauspiel in drei Aufzügen.
Stuttgart, I. G. Cottasch« Buchhandlung Nachf. 142 T.
M. 2.— <3.-).
Rob«. Ioh». E. Viva! Putschenelle! D«r alten Kasperschwgnle
neu« Folg«. Quiclborn-Bücher Band 10. Hamburg, Qulllborn-
Verlag. 80 2. M. 0,60.
Rogg«, Karl. Knecht«. Drama in fünf Ntt«n. Magdeburg,
Johann«» H«pp. 68 V.

^ch^ Literatulwissenschllftliches
Naumg»rt«n, Franz F«rd!nand. Da» W«rl Conrad Ferdinand
Meyer». Renaissance-Empfinden und Ttiltunst. München,
2, H. Beillche B«rlag»buchhand!ung. 280 S. M. 6.50 (8,50).
«b«r». Georg. Ausgewählt« W«rl«. 10 Band«. Stuttgart,
Deutsch« Verlllgsanslal«. XIX, 64S 2. XI, 892 2. XII,
286 2. XII, 298 2. X. 58« 2. V, 326 2. VI, 313, 462.
632 2. VIII. 413 2. ml« einem Bildnis. M. 4«,—.

^-Grmatinger, Emil. Gottfried Keller« Brief« und Tagebuch«.
1861—1890. Mit «in«m Bildnis und zwei Federzeichnungen
Keller» im I»t. Stuttgart, I. G. Cottasch« Buchhandlung
Nachf. 59? L. M. 15,50 (18,—).
Glyphiu«, Andre««. Da» dunN« 2ch!ff. Au«ll«s«ne 2o»«t<e,
Gedichte, Epigramm«. Mit einem Nachwort herausgegeben von
«lobund. München. Roland-Verlag, 8l 2. M. 1,2«.
Lienhald, Friedlich. Einführung in Goethe« Fault. Leipzig,
Quelle <

l-

Meyer. 123 2. M. 1,25.
Meisner, Heinrich. DI« LiteiatuiarchivGesellschaft während
der fünfundzwanzig Johl« ihre« Vestthen«. 1891—1916. Ein
llberblicl. Berlin, Ll!«a!uialchiv>GeIe,!,Ilchllft. 30 2.

^^Rousseaus Belenntnisse. Nach der Übersetzung von L«»in
Schücling n«ubearb«it«l und herauegegeden von Konrad Wolter
und Hans Bretschneider. (Meyers Klassüer-Nusaabe). Zw«!
I«ll«. Mit einem Bildnis und einem Falsimil«. Leipzig.
Bibliographisches Institut. 62. 382 und 55« T. M. 5,50 <8,2b>.
Smelal. Richard. Da« alt« Vulgtheat«. (1776—1888). «in«
CharallerlslU durch zeitgenössischeDarstellung««. Wl«n, Kunst-
o«rlllg Anton Schroll c

k Co. 267 2. M. 5.—.
Ung«l. Rudolf. Von Nathan zu Faust. Iul Geschichte de«
deutschenIdeendrama«. Antrittsvorlesung gehauen >nder Aula
der Universität Basel am 2. Mai 1916. Basel, Helbing und
Lichtenhahn, 53 2. M. 1.80.
Nohl er, Karl. Italienisch« Literaturgeschichte. 2ammlung
Göschen. Leipzig, I. G. Güschensch« Verlagsbuchhandlung.
157 2. M. 1.—.

Keller. William Jacob. c>«u>« r,«»»!« nl tne ««K »n<l l»ün
»ilte«. ^« l«v«>leclb> Klz »c>tl<<l,lettes«,c>i»ri« «na cc>nvel5»tlons,
Vl«cc,n,in, >l»6!5<>n,191 2. 40 «nt«,

e
)

Verschiedenes
Anneler, Hedwig. Quatember in Lötfchen. Dl« Geschichtede»
Lötschentale« in neun BUdern. Bern, Mol Diechsel. 81 2.
M. 2,40.

Deutsch« Vollsllafi nach zwei Klitg»jahl«n. Bier
VurtlLg«. Herausgegeben vom Bund deutscherGelehrter und
Künstler. (Kulturbund). M. Rubner: Unsere Ernährung.
W. Ntinst: Unser« Industrie. W. Bloem: Der Geist im
H«r«. R. Euclen : Der Geift im Land«. Leipzig. V. G. leubner.
44 2. M. 0,60.
Empor die herzen! Andachten für Gebildet« aller Stände.
Herausgegeben von Franz Strunz und Mai Grunwald. Wien,
ll. W. Seidel H Sohn. 160 S. M. 1.80.
Falle, Konrad. Von alten und neuen Gelgen. Ein« 2wdi«,
Zürich. Rascher c

k Co. 32 2. M. 1.—.
Feldsoldatensang in Flandern. Au« d« 2ill«r Kriegs»
zeitung, Lille, Verlag der Liller ttriegszeitung. 70 V.
Fiel, Walter. Der Wanderer zwischen b«id«n Welten. Ein
Kiteg««ll«b!,<«. München. C. H. Neck. 106 2. N. 2,50.
Gllntter, Otto. Haue» und Feldbuch schwäbischer Erzähl«,
Mit d«n «Udnissen der Nerfalsei. 2tuttgar«, K«ll «rünmgei
Verlag <Kl«t<H Hartmann). 248 2.
Hunzinger, A. W. Hauptfragen d» L»b«n«geswlwng.
(Wissenschaft und Bildung. Einzeldarstellungen au« allen Ge
bieten des Wissens 138). Leipzig, Quelle H Meyer. 1«« 2.
M. 1.25).
Iesfer, Franz. Aufsätze über Deutsch-Osierreich. München,
Georg D. W. Callwey. 5« 2. M. 0,75.
Kerschenstelner, G«org, Deutsche Echulerziehung in Krieg
und Frieden. Mit einer schematifchenDarstellung. Ltipzig,
B. T, I«ubn«r. 242 L. M. 2.8« (3.40).
Kühn, Hugo. Bilder und Sllzzen au« dem Leb«» der Grohen
Weimar«. Erfurt. Gebr. Richter« Nella2»«nsl«lt. 172 2.
M. 2.—.
Lerche, Julius. Waldhof. Geschichten seiner Freund« und
Feind«. Mit 8 farbig«!» und 40 schwarz«» Bildern von Fritz
Lang, Stuttgart, K. THIenemllnn« Verlag. 224 2 M. 4.50.
Marl», Fritz, Licht« und Funlen. Ausgewählte Feuilletons.
Zürich. Artistische» Institut Orell FUHII. 488 L. M. 5.—.
Münchner Bilderbogen, Herausgegeben oon Richard Rieh.
Konstanz. Reuh <KItta. 63 S.
Ostwllld, Wilhelm. Monistische Sonntagspredigte». Fünf!«
Reih«. Reue Folg«. Nr. 10—38. Die Kri«g«pl««,»«n. Leipzig,
Vnlog Unesmn G. m. b. H. 588 2. M. 1.—.
Pr«y«i, Ih. Ägypten und Indien. Zwei Säulen britischer
Weltmacht. Berlin, Ullstein H Co. 203 S. M. 1,—.
Schaching. Otto von. Auf alten Pfaden. Gesammelt« histo
rische Erzählungen und Aufsätze. Regensburg, Friedrich Pichet.
386 2. M. 2.80.
2chäff, Heinrich. Ein« Ballanfahrt. 2 »önd«. (Di« Zeitbücher
Band 55, 56). Konstanz, Reuh <KI«o. 168 T.
Sperl, August. Konrodln der Grafensohn. Eine Geschichteaus
dem Nautlnlrieae den Kindern erzählt. Mit 8 Tondrucllxldern
und Einbandzeichnung von Willi Plancl. Stuttgart, K. Ihiene-
mann. 158 2. M 3.50.
Ulbricht. Willibald. Di« Mädchen-Foitbildungsschul« Im Dienst«
det Vollserziehung. Vortrag im Dresdner Lehrelverein.
München, D, W. Callwey. 20 S. M. 0,50.
Wie«n«l, I. von. Erschaffung, Entstehung, Entwicllung und
über dl« Gl«nz«n d«l Berechtigung des Entwlcllungsgedanlens.
Berlin, G«br. Paelel. 252 2. M. 6— (7,50).

. Kataloge

2. Eckard« Mueller. Antiquariat In Halle. Nr. 166: Kultur
geschichte,Geschichte,Literatur, Kunst. Werte v«ischi«d«nel Wissen
schaften
Paul Graupe, Antiquariat in Berlin. Nr. 80: Di« Vlbliochel
«Ine» Bücherfreundes von 19l6,

IürgensenH-Becker. Antiquariat in Hamburg, Nr. 37 : Neueste
Erwerbungen au» allen Gebieten und seltene Buch«.
Edmund Meyer, Nntiqualiat in Berlin. Nr. 41: AuwaZapHen.
OslaiRauthe, Antiqullliat in Nerlin-Friedenau. Nl. 56: Wen
volle 2l»mmbüch«r, Bücher. Kunslbläller.

F. W»Idau'lche«Nntiquariat in Fürslenwalde. Nr. 19: Lilerawr,
Geschichte.Kulturgeschichte.
O,wald Welgel in Leipzig. Nr. 58: Buchwesen.

Redllltion«lchlllh. 4
. Nooemdn

>»<u»«««!»»»: lls, «l»ft b«u»»ln, «eiün. — M««n»M»»tllch flll den I«l!: 0l. «ins» v«l!»,ln, »«In,: f«l bi, »n^i«M: »,»»
Fletsche! « «»,. VeiNn. — P»»»«,! «,»n Fleisch«! <

-

<l,. — >>«!s»: «eiün V?. S. «tnlsll. l«.
G»sch»in«n,-»»»»<s»: m»n»tl!chp«!m«l. — B»-M,»P,»l«: oterlellühlüch 4 M»»: HÄnsllillch « Mall! iührlich l« Vl«l,

I»s»»d»n« «,t»r A«»«lb<»»> »lerteMlNch : w Neutschlan» und vestenelch 4,7«,Moll: lm »lusland l lllail.
Inf«r»t»: vt«l«»sp»I»en« «»»p»lell1«.I«ll« 4« V!«. N«!I»»en n«ch lllerelnlunst.



Das litewnsche Echo
Halbmonatsschrift st

tr

Literaturfteunöe
«9. Iahrglmg^heft l». ,5. Dezember ,y,b

^Angela Langer

^^^reihig Jahre Leben (1886—1916): grade nur
V^M^ lang genug, „stromaufwärts" von der
>»H^/ Magd bis zu der Schriftstellerin zu gelangen,

aber genug auch, damit man stehen bleibe

vor diesem Leben, — weniger noch um der ge»
wordenen Schriftstellerin als um des tief-ursprüng»

lichen Menschen willen, der solches erreichte. Dennoch

is
t das Buch „Stromaufwärts" bei seinem biographi

schen Inhalt auch der dichterischen Formung nach
bedeutend. Mir erschien besonders schön beides in

einandergefügt am Beginn und am Schlich: beim

zweiten Lesen lommen mir Anfang und Ende vor wie ein
durchsichtig kristallener Schrein, der dieses Lebens los»

barste Besitztümer
—
fast von der Wiege bis zum

Grabe — zusammenhält. Des lleinen Mädchens frü
hester Kindheitscindruck, die alljährliche Weihnachts»

liste, die im bescheidenen elterlichen Laden auspacken zu

sehen ihr „grosses Glück" ausmachte, als entlrame jich
dort bereits der Welt geheimnisvollste Herrlichkeit,
wenn auch nur einzelne verunglückte Bruchstücke
daraus, wie zerbrochene Reiter oder Engel, zu
persönlicher Benutzung resp. zum Aufgegessen»

weiden verabfolgt wurden. Und der Buchjchluh:
eine leidenschaftliche Absage an die — man

möchte sagen — Ehristbescherung des Glaubens,
die der Wirtlichleit nicht gerecht ward: eine Ablehr
davon zu denen, die auf ihre Geschenke verzichten,

„Männer und Frauen, die den letzten Traum ge°

träumt hatten und fertig waren für das Unbekannte"

(224). Wie Poesie schon über das Kind Gewalt
gewinnt, vergleiche man unter anderm an der Wir
fung der fremden Feuerlilien im Hofe, die sich
vor der Staunenden „großmütig" öffneten und schlös
sen, — bis endlich zum Bekenntnis der Erwachsenen,
daß si

e

ihre überanstrengende Dienstmagdaibeit dem

Rhythmus von Gedichten einzuordnen suche, der Sü
ßigkeit: „die aus einer gleichmäßig wogenden Vers»

zeile auf mich strömt" (192). Aber ebenso bekundet

sich die Stimmung, in die das Wert ausllingt, das
Herbe, fast finster Kräftige, von vornherein 1 die
fünfjährige Kleine, mit dem wenig jüngern Bruder
im Hemdchen auf dem Tisch sitzend und sein Weih-
nachtsmefser höhnend, weil er ihre Weihnachtspuppe

Zur Erinnerung

Von Lou Andreas-Salome (Göttingen)

nicht ehrt, bietet sofort ihr Knie, als er die Probe
auf des Messers -chärfe machen will: das is

t bereits

dasselbe Mädchen, welches später, bei der ersten und

nur erst geargwöhnten Zudringlichkeit eines Mannes,
die Holzhacke so gegen ihn hebt, daß er nicht anders

als rückwärts den Schuppen zu verlassen wagt. Gleich
einer Parodie ihrer Poeten» und Kraftnatur nimmt
jener Bruder sich aus, mit dem sie in der Kindheit noch
wie aus einer Stammwürze! zu erwachsen schien: ob

wohl er ein wenig zu ausschlieszlich auf ein Bein,

auf den Prahlfuh, gestellt ist, wirlt er doch in seiner
phantastischen Eitelleit durchaus überzeugend. Da«
gilt auch von sonstigen Personen dieses Buchs, von
einer Fülle vorzüglich beobachteter und verwerteter
Züge, wenn auch nicht alles und jedes zu letzter runder

Gestaltung lommt: denn es ist das gute Recht des
biographisch Gerichteten, das Interesse noch auf an

deres als auf das Künstlerische zu sammeln. Ist doch
zweifellos dies eben der Grund, warum reife Menschen
aus den verschiedensten Lebenslreisen so oft Me°
moirenwerte dem vorziehen, was sich als Kunst
weil gibt: weil Kunst im schöpferischen Sinn

durchaus nur die Erholung durch stärlste, angreifende
innere Inanspruchnahme bedeuten kann, in allem

aber, was darunter bleibt, wiederum gar zu leicht

herausfällt aus reifem Menschentum ins Spielerische,

gleichsam Unermachsene
— während das Lebens

bild (zwar nicht ein „Abbild" gibt, welches schon ein
Gemengsel wäre), aber aus dem Leben selber spricht.
Nun is

t

grade hierfür unter Umständen von großem
Vorteil, wenn ein Bildungsgang so irregulär verlief
wie der Angela Langers, indem viel Konvention

dadurch beiseitegeschoben erscheint zugunsten der

Naivität des unvoreingenommenen Blicks auf die
Dinge — um so mehr, wenn, wie in diesem 5all,
der ausgesprochenste Eharalter klarster Wahrhaftigkeit

hinzukommt. In der Tat geht Angela Langer mit
allem so ehrlich um, wie etwa mit dem britischen
Museum, worin nichts si

e

zu reizen vermag als
ein mit fünf Versen der Sappho beschriebener Pa
pyrus: „Ich ging nun drei Wochenlang der
Tauben (im Museumshof) und des Papyrus wegen
ins britische Museum. Ich hatte es mir in den
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Kopf gesetzt, den Papyrus zu stehlen, doch tum es

nicht so weit, da sich im Saale stets zwei Polizisten
befanden, die schon anfingen, mich argwöhnisch zu

beobachten" (196). Bemerkenswert is
t

indessen, daß
grade in demjenigen Punkt, wo die natürlichere Ur-
teilweise des Vollsempfindens der Verbildung des
Gebildeten am überlegensten ist, im Erotischen nämlich,

die Unmittelbarkeit bei Angela Langer versagt. Das

Interessante daran is
t dies, wie stark und verderblich

da das Bewußtsein des Standes«, des Kastenunter-

schiedes wirkt, und damit ein Gefühl von Vorsicht
und Wehrlosigteit großziehn muh. Jemand, det

Veigewllltigungsversuchen ausgesetzt ist, der für Geld

seine eisten Küsse an den Hausherrn verabfolgen soll
und ähnliches mehr, wird nicht ohne weiteres im

„Natürlichen das Heilige" festhalten können, sondern
das abhängig sehn vom zuverlässig dauerhaft Gc«

meinten einer Verbindung, — ja, eine sonderliche
Eitra-Achtung übrig haben für einen, der fragt:

was „herrlicher se
i

für ein Mädchen, daß der Mann ie.s

zu seinem Weibe oder zu seinem schönsten Traum und

zu seiner dauernden Sehnsucht macht?" (223) Wenn

man sich erinnert, daß
— aus dem entgegengesetzten

..Klassenbewußtsein" heraus
— Königinnen ihren

Günstlingen zu winken pflegen, so möchte man an

nehmen, erst in dem breiten Raum zwischen diesen
Polen werde am ehesten das Innigste Ereignis:
Gleichwerdung, Einsmerdung von „Natürlichem" und

„Heiligem".

Diese ganze Frage is
t aber hinsichtlich des Vuches

wie des Tlllentumfanges von Angela Langer ganz und

gar leine rein akademische sondern eine Zentralfrage.
Der Mannestyp, dem natürlich und heilig gar so

hoffnungslos auseinandcrgleiten: „D«i Mann mit
de» unruhigen Begierden, der Träumer, der Idealist,
der Eroberer, der Verächter, zuletzt besiegt von der

Tugend eines reinen Mädchens" (168) steht bei allem,

was Angela Langer geschrieben, im Mittelpunkt, —

er is
t

es, womit ihr Leben und Talent sich auseinander
setzen, er, an dem möglicherweise ihr Können sich erst
sammelte, um ihn zu bedauern und zu verherrlichen.
Aus mancherlei zwischen den Zeilen glaubt man zu
ersehen, daß er wohl nicht so war, wie si

e

ihn
auffaßte, und sein Widerstreit in sich selber zwi

schen Don Juan und Kostverächter sich vielleicht ganz
anderswo begründete, als ihm auch nur bewußt war.

Vielleicht aber stellt man sich diese Gestalt auch
eigenmächtig anders vor, infolge mangelnder Ausge
staltung in „Stromaufwärts" sowohl wie in dem

schmächern Roman „Der Klausenhof" (beides S.
Fischers Verlag), wo derselbe Typus im Hugo wieder

kehrt: als eine richtige Romanfigur, deren banaler

Redeweise man absolut nicht entnehmen kann, in

wiefern si
e „ungewöhnliche Lebensbedürfnisse mit

erschütternder Größe" verbinde; der Tod enthebt
diesen Sohn einer vornehmen Kaste und Anbeter
einer Vauerntochter, der letzten Liebesentscheidung,

während der Klausenhofsohn Stefan gemäß der Sehn
sucht Angela Langers handelt: die verschiedenen

Stände zusammenzwingt, in seiner schlechten Joppe
um die vornehme Margarete freit — und die Ehe
mit ihr nicht bloß traft seiner Liebe ermöglicht,
sondern sogar durch eine Untat aus Lieb«, durch
Brandstiftung am Klausenhof (fast symbolisch das
Alteingesessene, traditionell Behindernde aufgehen

lassend in Liebesfeuer). Stefan erscheint hier als
der männliche Gegenspieler zum dienenden Mädchen
in „Stromaufwärts", gewissermaßen is

t es, als er

löse si
e

sich in ihm aus ihrer Passivität und wende ins

Mannhafte ihr Schicksal; sogar das Kriminelle klingt
an, worauf, mehr humoristisch, die ersehnte Entwen
dung des Papyrus deutet: ein Zug, der äußerst
merkwürdig und aufschlußgebend wird, wenn man

ihm in Zusammenhängen nachgeht, die darzulegen

hier zu weit führen würde; wie überhaupt der

„Klausenhof", dies schwächer gestaltete Buch, durch
Unbeabsichtigtes seiner Psychologie, zwischen den bei
den Werken ein Hinüber und Herüber von Beziehun
gen ahnen läßt, das es jedem, der sich für Angela
Langer interessiert, lesenswert macht. „Der Klausen-
Hof" mag wohl vor „Stromaufwärts" geschrieben sein :

in der späteren Novelle, aus dem Nachlaß, „Deghina"
(Neue Deutsche Rundschau) hat man das Gefühl, als

habe die selbsterprobte, die „leidenschaftliche" Reinheit,
die Furcht vor Entheiligung, zeitweilig einen nüchter
nen Blick aus den Gott oder Götzen gewonnen, den der
erwähnte Männertyp auch diesmal darstellt: indessen
doch nicht genügend zur Losreihung von ihm, nur zu
erhöhten eignen Schmerzen, in irgendeinem Punkt
anbeten und verachten zu müssen. Man fühlt sich doch
wieder zurückversetzt an den grandios hingeworfenen
Schluß von „Stromaufwärts", wo selbst die Absage
an das Christentum sich noch motiviert aus einer wage

halsigen Gegenüberstellung des Nazareners mit dem

Geliebten — denn eben dies liegt den Worten zu
grunde: „Was konnte er mir nützen? Verstand er
denn überhaupt so etwas? ... Er mar zwar Mensch
geworden, um unsere Leiden fühlen zu können, aber er

war ein guter Mensch gewesen. — — .^ Was
muhte er von der Natur eines Diebes, eines Räubers,
eines Mörders, eines Meineidigen, und trotzdem er
aus Liebe gestorben war, was wußte er von dem Lei
den der Liebenden? ..." Man möchte wünschen,
daß etwas von solchem tiefsten Auftrotzen in der «in
wenig allegorisierend moralistischen Deghinanovelle

emporgcrissen worden märe zu einem: Auch Du weiht
nicht, — lebst nicht aus Eigenem, — aus meinem
Nichteileben! aus mir! die ich mich aus mir selb«
schaffe
—
„ Menschen zu formen, nach meinem Bilde,

Dein nicht zu achten, wie ich."

Denn nicht Versagung, wie si
e das Auhenerleben

hervorbringen mag, konnte diese starke Natur in ihrer
schöpferischen Wurzel schädigen, — natürlich war
es ihr gewesen allezeit, auch daran noch zu wachsen;
Eros allezeit sich, wie es sei,:^ Bestimmung ist, wan
delnd in Kreation. Aber diese ethisch zweckhaft betonte
Reinheit, weil durch nichts anders, durch keinerlei bloße
Liebe, si

e

auch nur „ein Atom seiner Seele besah":
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Diese ihie Reinheit als sein Programm, — das
tonnte nur hinausführen in eine auherlünstlerische

Vemuhthert. Die Gefahr zum mindesten mar da,

daß anstatt des jungfiäulich-Ieimhaft Fruchtbaren sich
eine jüngferliche Aufmerksamkeit festgehälelt hätte am

ultillweiblichen Problem. Nur ein Pförtchen sieht
man als Ausweg daraus: in der mütterlichen Liebes«
Wendung, welcher alles Verherrlichen, Bedauern, Be
schuldigen zu neuer Gefühlsgeburt würde dem Ewig»

menschlichen gegenüber. Wäre durch dieses Tor An»
gel« Langer eingegangen in die wahre Heimat ihres
Wesens, das wie in der Verbannung war? Niemand

weih es.

Vielleicht wurde ihr die Krankheit — die anschei»
nend nicht ganz enträtselte — woran si

e

so jung
starb, zum letzten Poem, das si

e

dichten durfte, — :

„Der schönste Tod", wie si
e

ihn in „Deghina"
ahnungsvoll nennt. Ein Poem, mit und an ihrem
Leibe gedichtet, der daran vernichtet wird, — weil
das Leben ihn in seine Seligkeit nicht hatte aufnehmen
wollen.

l^ Geschichte, Zeit und Dichtung
Von Hugo Bieder (Berlin)

ie berühmte Entscheidung, die Aristoteles über

V^M 1

den Wahrheitsgehalt der Poesie und der

<»M^/ Geschichte getroffen hat, is
t oom Ausgange

der griechischen bis zum Aufstieg der deut-

schen Klassiker als befriedigende Erledigung einer
geisteswissenschaftlichen Kernfrage angesehen und
— abgesehen von ganz vereinzelten, wenig beachteten
und wirkungslosen Protesten — als sichere Voraus
setzung für immer neu versuchte, aber im wesentlichen
über die Ergebnisse des eisten Entwurfs nicht hinaus»
gelangende Vergleiche historischer Überlieferung und

poetischer Gestaltung übernommen worden. Es waren
weniger die Geschichtschreiber und Metaphysik«,

sondern fast ausschließlich Dichter und Ästhetiker, die

sich für den Vergleich oder die Kontiastierung der
beiden Gebiete interessierten und denen vorwiegend
an einer Art Rechtfertigung ihrer Tätigkeit und ihres
Objekts gelegen war. In der Hauptsache beherrschte
die Frage des geistigen Ranges und der seelischen
Bedeutsamkeit die Gedankengänge. Wäre das

Problem in dieser Richtung zu erschöpfen, so hätte
die zmeitausendjährige, unuerächtliche Denkarbeit schon

mehr zustande gebracht, was auch einer anders
orientierten, modernen Ästhetik Gelegenheit zum An
knüpfen geben mutzte. Zum mindesten hätte seme
höhere Aktualität gerettet weiden können, die aber

anscheinend wenigstens für eine absehbare Ieit ver
loren ist, ein Schicksal, das ja in der Geschichte der

Ästhetik keineswegs als ungewöhnlich gelten kann.
Die Ursache dieser Erscheinung is

t

nicht so sehr eine

Veränderung des künstlerischen Empfindens als der
allgemeinen Anschauungen über Grund und Ziel
theoretischer Untersuchungen. Das neue Gefühl für

Tatsächlichleiten des Geisteslebens, durch die Philo,
sophie und Geschichtswissenschaft des deutschen Ideali».
mus ausgebildet, brauchte an Dichter und Dichtungen

so wenig wie an sonstige Urheber und Erzeugnisse
das Gebot einer Rechtfertigung der Elistenz auf der
Grundlage einer Rangordnung im allgemeinen

geistigen Bereich zu stellen, ja es empfand eine solch«
schon als Beginn der Vergewaltigung jeder Indi-
vidualitüti des neu angeeigneten Begriffs, der seine
und seiner Träger Rechtfertigung in sich selbst birgt
und seinem Wesen nach irgendwelcher absoluter
Rangordnung widerstreitet. Erst einige jüngste Ver-
treter einer philosophischen Richtung, die den Wert-
begriff ins Zentrum ihrer Betrachtung stellen, lenken
hier in ältere Bahnen zurück.

Wenn indessen die moderne Ästhetik wie jede
andere Wissenschaft von einem Rangstreit ihres Gegen-

standes mit denen andrer Geistestätigleiten nicht»

mehr wissen will, so is
t damit doch das Verhältnis

des Geschichtlichen zum Dichterischen für si
e

noch nicht

unwesentlich geworden, und ebenso hat die Geschichts

wissenschaft es verstanden, aus einer vertieften Be
trachtung der dichterischen Gebilde neue Ergebnisse

zu gewinnen. Der Geist, in dem künstlerische und

historische Anschauung zum groszartigsten Ausdruck

gelangte, Jacob Burckhardt, knüpft in seinen ,,welt
geschichtlichen Betrachtungen" direkt an Aristoteles
an, wenn er sagt, die Poesie gebe „das Bild des
jezuweilen Ewigen in den Völkern". Dies« Um»
prögung des aristotelischen Ausspruches oom philo
sophischen Charakter der Poesie is

t

bezeichnend für
den allgemein vollzogenen Wechsel des Gesichts
punktes. Nicht mehr der absolute Wert, sondern der
Erlenntniswert, die höhere Aufschlufzfähigleit steht in
Frage. Entscheidend is

t aber der Fortschritt von einem

Verhältnis, das wesentlich durch die Möglichkeit oder
Zulässigleit des Vergleichs bestimmt war, zu einer

Anschauung vom repräsentativen Wesen der Poesie.
Sie läßt Dichtungen und Dichter nicht nur durch Voll,
Zeit und Land ihres Ursprungs erklärt sein, sondern
sieht i

n der Poesie die eiemplarische Steigerung der

Umwelt des Dichters. Dieser wird nicht nur als
Künder der seelischen Eigenart seines Voltes auf
gefaßt, sondern gilt mit seinem Leben wie mit seinen
Schöpfungen als Symbol des nationalen Schicksals.
Bei der Würdigung der dichterischen Typenbildung
kommt hierdurch nicht allein die Anregung durch das

Erlebnis, sondern das Schöpferische auch in den

scheinbar rezeptiven Zügen des dichterischen Welt-

verhältnisses nach Wesen und Wirkung zu seinem
Recht.

Diesen Gewinn dankt das Kunstverständnis der

Vertiefung und Erweiterung historischer Einsichten.

Bescheidener is
t die ästhetische Forschung gewesen.

Wenn sie die Beziehungen von Geschichte und Dichtung
erörterte, um für die Bestimmung von Gepräge
und Gehalt der Poesie Grundlagen sicherzustellen, so

blieben ihre Methoden auf das Mittel des Vergleichs
beschränkt. Der Ertrag, soweit er sich aus den
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Niederungen einer äußerlich betriebenen Quellen

forschung erhebt, is
t mit ungleicher Energie und

wechselndem Gelingen vorwiegend zur Klärung des
Problems von Stoff und Form verwertet worden,
blieb aber meistens in der Erledigung von Vorfragen

stecken.

Die Bedeutung der geschichtlichen Welt kann ober
von einer Ästhetil, die nach einem Jahrhundert auf
steigender historischer Vernunft auf der Höhe ihres
Plans stehen will, nicht einfach erledigt sein mit der
Verwendung als Kontrollmaterial zur Feststellung

dichterischer Abweichungen und Zutaten von der ge

schichtlichen Überlieferung, wie si
e

auch dem untünst-

lerischen Geist im unmittelbaren Zeugnis oder in

wissenschaftlicher Darstellung zugänglich ist. Schon die

Tatsache, daß künstlerische Produktion und Rezeption
geschichtlichen Lebensgesetzen unterworfen sind, weist

auf tiefer verflochtene Bänder und legt der Ästhetil,
die mehr erstrebt als irgendeine Klassifikation der

tunsthiftorischen Tatsachen die Pflicht auf, die Be
ziehungen der künstlerischen Entwicklungsgeschichte zur
Entfaltung des allgemeinen Kulturzusammenhangs

theoretisch zu durchdringen. In der Pralls is
t aller

dings dieser Weg schon längst beschritten, jede

Geschichte der Literatur oder bildenden Kunlt, die
Anspruch auf Wissenschaftlichleit erhebt, zeugt daoon

durch den Versuch, Etilperioden zu Kulturepochen in
Parallele zu setzen und die Abwandelungen jener durch
diese zu erklären; die Geschichtlichkeit der Künste als

ästhetisches Erundphünomen harrt aber noch ihrer
Analyse und der umfassenden Erwägung ihrer Folgen
und Grenzen.

Diese wird nicht haften bleiben bei einer Be
trachtung, in der die allgemeine Kulturgeschichte als

Anzahl bedingender Faktoren der Kunstgeschichte in

Rechnung gezogen wird, si
e wird die Kunst nicht nur

auf ihre Fähigkeit, Ausdruck einer Kulturepoche zu
sein, untersuchen, sondern auch auf ihr Vermögen
einer Funktion des Geschichtlichen. Der Gewinn solcher
Betrachtungen wird nicht etwa der Geschichte allein
zugute kommen, sondern der Grundlegung der Geistes

wissenschaften und der Ästhetil im Besonderen. Auf
dieser Basis wird die Klärung eines Problems mög
lich werden, das die moderne Kritik beherrscht, nämlich
die Frage nach dem Verhältnis der Kunst, zu der si

e

umgebenden und tragenden Gegenwart. Ganz be

sonders die Weitung literarischer Schöpfungen is
t von

dem Bezug auf die „Zeit" abhängig, teilweise in einer
Ställe, die andere Maßstäbe völlig ausschließt. Die
Kräfte und Tendenzen, auf welche die Gesinnungen,
Ansichten und Interessen der führenden Generation

zurückgeführt weiden, die den Gestaltungeil des gegen
wärtigen Lebens zugrunde liegen, den Charakter
der praktischen Tätigkeit bestimmen und sich in diesem
allen ausprägen, geben die Elemente der Erlebnis-
form, die wir im prägnanten Sinne Zeit nennen, und
das aus ihnen strahlende Gefühl der Lebendigkeit
unterscheidet die „Zeit" von den in die Geschichte
eingegangenen Epochen. Auf dem Grunde der macht

voll wirkenden Überzeugung, daß Menschen und
Mächte, Gegenstände und Ideen dieser Zeit von einer

Grundfarbe tingiert sind, die nur während ihrer
lebendigen Gegenwart in der einzigen Frische leuchtet,
die mit dem Eintritt in den Zustand historischer

Eristenz verblaßt, aus der vollen Schätzung der Un-
miedeibringlichleit des Moments heraus scheint die
Forderung für den Dichter, in einem tieferen Einklang
mit de» Tendenzen seiner Zeit zu stehen, nur seinem
Wesen entgegenzukommen und leine gewaltsame Be
drohung seiner Art zu enthalten. Gewiß kann darüber
schärfste Meinungsverschiedenheit bestehen, welches die

wahren und starken Tendenzen sind, was Wesen, was

Schein ist, aber prinzipiell herrscht die Ansicht vom

Dichter als Organ der Zeit wohl unangefochten.
Seine Fähigkeit, das Gefühl seines Wurzelns in der
lebendigen Gegenwart zu erwecken, gilt als ein Haupt-
lriteiium für seine künstlerische Echtheit. So wird die
Beziehung zu der Zeit eine Präzisierung der allgemei
nen Prodlemgruppe „Erlebnis und Dichtung", und do.5
„Zeitgemäße" eine Kategorie des ästhetischen Gehalts,
von größerem Umfang und stärkerer Ausschließlichteit
als die Kategorien des Nationalen oder gar des

Volkstümlichen. Wenn es sich auch mit dem Begriff
des künstlerisch Wertvollen nicht decken kann, so fällt
es doch für viele mit dem künstlerisch Lebendigen direkt

zusammen.

Das is
t

nicht immer so gewesen. Zum erstenmal
gelangt dieses Prinzip zum prägnanten Ausdruck m

Friedrich Schlegels bekanntem Fragmentenwort, das

Goethes „Wilhelm Meister" zusammen mit Fichtes
Wissenschaftslehre und der französischen Revolution

zu den „Haupttendenzen des gegenwärtigen Zeit»
alters" rechnet. Form und Inhalt des schlegelschen
Satzes reizen dazu, ihn die erste wirklich moderne

literarische Kritik zu nennen. Er bedeutet noch einen
entschlossenen Schritt über die Erkenntnis Schillers
hinaus, der Dichter se

i

„ebensogut Zeitbürger als
Staatsbürger", und es se

i

ebenso Pflicht, dem Be

dürfnis und Geschmack des Jahrhunderts eine, Stimme
einzuräumen, wie es unschicklich ist, sich von den

Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem man
lebt, auszuschließen. Wenn Schiller den Genius zum
Schüler der Griechen macht und als seine höchste
Leistung ansieht, daß er auch unter nordischem Himmel
und im modernen Zeitalter selbst zum Griechen wird,

so is
t

sein Standpunkt, von dem Plan seiner ästhe
tischen Erziehung des Menschengeschlechts bestimmt,

dem neuen Prinzip immer noch günstiger als der

Goethes. Als Goethe nach dem Orient floh, Patri-
archenluft zu losten, war seine Abwendung von der

Zeit grundsätzlich so schroff wie leine konservative
Opposition vor und nach ihm, weder Piophetenzorn,

noch romantischer Traum. Gegen Goethes Haltung

is
t denn auch das Gebot der Zeit ausdrücklich zum

Programm der jungen Kritik erhoben worden. Seit
dem erhielt die Eingliederung dichterischer Produtte
in den geistigen Zustand des zeitgenössischen Gesamt-
lebens ständig wachsende Bedeutung als Faktor in
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dem Vorgang, den die Aufnahme einei Dichtung
beim Einzelnen wie in d« Öffentlichkeit durchläuft.
Theoretisch betrachtet kann diese Art literarischer

Stellungnahme als Konsequenz des erwachten histo»
lischt» Bewußtseins erscheinen, als Nutzonwendung
der durchgedrungenen Einsicht in die Verwurzelung

aller lunstgeschichlichen Phänomene im Kulturboden

ihrer Epoche. Dagegen spricht aber die Ursprünglich»
leit und Unmittelbarleit des Verhaltens zur modernen

Zeit und Kunst. Auch waren es in Wirklichkeit gerade
nicht die historisch gestimmten Geister, die am bündigsten
des Dichters Bahn durch das Strombett der Zeit
bestimmen wollten. Der Antrieb war überwiegend das

Gefühl des Gegensatzes zur Vergangenheit, eine

Kampfstimmung gegen die Tradition der Geschichte.

Fast jede Generation des 19. Jahrhunderts fühlte
aufs neue das früher nicht gekannte Bedürfnis nach
Sicherung ihrer Unabhängigteit in ihrem Verhältnis
zur Welt und im künstlerischen Empfinden vornehmlich.
Sie spürte im Besitz der Überlieferung mehr das
Lastende als das Stützende und wurde so zur ver

stärkten Betonung der Differenzpunlte gegen das

vorangehende Geschlecht getrieben, unbeirrt durch die

Tatsache, daß auch dieses mit einer revolutionären

Geste begonnen und der Gegensatz zu der jeweilig

bekämpften Grundgesinnung den Späteren nicht mehr

erheblich erschien. Die Überzeugung, daß nur ent

schlossene Abkehr von der herkömmlichen Kunstübung

die Wiedergewinnung der den Vorgängern verloren
gegangenen Frische und Unbefangenheit verbürge,

steigerte jich noch zum Widerwillen und zur grund

sätzlichen Opposition gegen den historischen Stand
punkt überhaupt, und die Versuche, zeitgenössische

Produktion von vornherein geschichtlich zu nehmen,
waren und sind den gegen alle Historie vorgebrachten
Anklagen der Lebensferne und Schwächlichkeit erst
recht ausgesetzt.

Ist es also ausgeschlossen, den oben skizzierten
Vrundzug moderner Kunstauffassung einfach als Über
tragung der in historischer Betrachtung errungenen

Einsichten zu erklären, so kann ein sachlicher Zusam
menhang trotz aller im Bewußtsein auftretenden
Gegensätzlichkeit dennoch schon heute nicht verkannt

werden. Der überhöhten Stellungnahme späterer

Zeit mich es vorbehalten bleiben, diesen zu durch
leuchten. Soweit aber hier das Verhältnis von Ur
sache und Wirkung stattfindet, is

t

sicherlich die spontane

Einfühlung in ein einheitliches, alle Kulturerschei-
nungen der Gegenwart durchflutendes Lebensprinzip
die primäre Tatsache, von deren Erfassung erst die
Ableitung der geschichtlichen Anschauungsreform mög
lich werde. Anderseits is

t

jede ernstere Besinnung über

Legitimität und Aussichten der Bewegungen, in denen
die eigentlichen Ideen des Zeitalters Gestalt an,

nehmen, bisher stets zu einer Art historischer Beweis
führung gezwungen gewesen, auch wenn ihre Träger

sich zur näheren, ferneren oder auch der gesamten
Vergangenheit im schärfsten Gegensatz fühlten. Es
zeigt sich dabei, dasz die Idee des Modernen nur in

der Sphäre der geschichtlichen Vorstellungswel» faßbar
ist. Weiter lehrt aber schon ein flüchtiger Blick auf
beliebige Versuche, das inner« Recht künstlerischer
Richtungen durch eine Analyse der Zeit zu erhellen,
die schließlich zutage tretende Unzulänglichlcit de»

begrifflichen Materials sowie der hierauf einge

stellten Anschauung. Gewiß sind die aus der natur

wissenschaftlichen Entwicklungslehre geholten Analogien
mit Blüte und Verfall irreführend, ebenso is

t

es

mißlich, ein Zeitalter auf Kosten des andern empor»

zuHeben. Aber die Erkenntnis is
t unanfechtbar, daß

verschiedene Epochen verschiedene Seiten der nationalen

und allgemein menschlichen Begabung herausgestellt

haben, und diese Manifestationen unterliegen über

die Anerkennung ihres geschichtlichen Eigenrechts hin
aus einer Wertung, die ihre Preise nicht gleichmäßig
verteilt. Deren Maßstäbe sind ganz unabhängig von

aller Erwägung zeitgeschichtlicher Bedürfnisse und Be
dingtheiten. Wenn die Bedeutsamkeit und Qualität

künstlerischer Arbeit sich nicht zugleich mit der Fest
stellung ihres Platzes in der Entwicklungsgeschichte der

Kunst erschließt, so is
t

die Konsequenz für die

Stellungnahme zur modernen Produktion unab»

weislich.

Hermann Löns als Tierdichter
Von Karl Huber-Franlenthal (Pfalz)

spendet dem, der nach dem bunten

^-^ Naturleben verlangt, tiefere Reize als Pflon-
^^ zenlennen. Die Pflanze is

t ortgebunden (sie
wandert nur in ihrem Samen) und entfaltet

ihre Schöne in abgemessener Stete. In ruhigem plan
mäßigem Schauen vermögen wir ihre Gestalt, Form,
Farbe, ihr Aufblühn und Niedersinken, ihr Ver

halten gegen die Umgebung beobachtend zu ergreifen,

ihre Verflechtung und Zusammenftimmung zum far

benfrohen Klang geruhsam in uns einzusaugen. Das
Tier will erobert sein. Es is

t immer in Bewegung:
Flüchtig taucht es durchs Gebüsch, schiebt sich durchs
Gehalm, fließt irgendwo durch den Tag als kaum

erhaschter Schatten, schwebt in verträumten Feinen
als dunkles Etwas, flitzt erschrocken durchs Laub»
werk, entwllndert dem kaum eingestellten Auge in die

dunkelnde Waldestiefe, läßt sich irgendwo vermuten
aus der Bewegung des Kornfeldes, durch das es

sich drückt, aus dem Knacken der Zweige, dem

Rascheln des Fallaubes auf dem Waldboden; aus dem

zarten Lockton wie aus dem blühenden Lied, das

aus den Büschen quillt, und aus dem schrillen Schrei
durch heimliche Nächte. So bleibt im Leben des
stets bewegten Tieres für unser inneres Anschauungs-

bedürfnis etwas Lückenhaftes, Unausgefülltes. Der

stumme Dichter ins uns, der Gestaltungstrieb der
Einbildungskraft, begnügt sich damit nicht; er über
brückt die Lücken, die unserer Beobachtung bleiben,
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verbindet die sicheren Gieifbarleiten, die wir mit
glückhaftem Blicke der Wirklichkeit entleihen, zu einer

geschlossenen Kette ineinanderfließenden Lebens, um

den inneren Vorstellungstrieb zu beruhigen. Was
wir Geschöpfe der Täglichleit mit unseren einfachen
Mitteln notdürftig schaffen, das unternimmt der reife
Tierdichter mit den großen Maßen überwältigender
Gestaltungslunst. Und wenn mir die Tiergeschichten
und die Tieilebensbilder, die etwa in Löns' be-

deutendsten Tierbüchern „Mümmelmann" und „Aus
Forst und Flur" zu einer bunten Welt zusammenge
schlossen sind, in ihre Bestandteile auseinanderdenien,
dann finden wir als Einzelvorgänge nichts durchaus
Ungewöhnliches mit einem Stich ins Fremde, Aben

teuerliche, mit leisen Anklängen an Wild-West, wie

si
e den Untergrund der gern verschlungenen Tieranel»

doten bilden, die in berechneter Behaglichkeit die
Tierkunden etwa der Afrilareisenden verzieren : Löns

schildert ja die Tiere der deutschen Heimat und
damit muh er im voraus auf den bestechenden
Etoffreiz des Wild-Abenteuerlichen verzichten. Und

so liegen die verknüpften Einzelvorgänge durchaus
im Rahmen einer auch uns möglichen Beobachtung.

Aber die Art, wie selbst sehr tägliche Einzelheiten
wie die Lebensüußerungen des Tieres zu einem vor
innerem Leben funkelnden Bilde ausgerundet, wie
die gebrochene Linie tropfenmeisei Beobachtung,

stückhaften Erlebens zu einer festgeschlossenen Einheit
von künstlerischer Rundung zusammengefühlt is

t und

wie nackte Naturbeobachtungsinhalte auf dem von
bunten Gesichten aufgewühlten Boden der Dichtelseele,
in der Glut eines unruhoollen Gestaltungsdrana.es

zu neuem, wachstümlichem Lebensgebilde verschmel

zen, das is
t das Wert des Dichters, das reichste

Geschenk Lons'.

Aber man soll nicht denken, daß die Gestaltung
allein das Wesen lönsscher Verdichtung ausmache.
Wie der MenscheNschilderer seine überlegene Formlunst
nur entfalten kann am reichen Stoffe feiner Seelen-
lenntnis, so entquillt Vollreife Tierdarstellung nur
dem vollen Born satter, eigenerwoibener innerer An
schauung; denn auch für dieses Feld künstlerischen
Schaffens gilt Hebbels Anmerkung vom Dichten als
einem Quellen und nicht einem Pumpen. Alles Ver

stehen des Menschlichen is
t ein Erklären mit dem In

halte unseres Selbst, ein Deuten aus der Natur
geschichte unserer Seele; man kann den Menschen er

greifen durch Selbstbeobachtung. Das Tier erfaßt
man nur durch mühevolles Belauschen eines ewig

weggleitenden Gegenstandes. Diese mühevolle Arbeit

umfassender Anschauungsgewinnung hat Löns mit der

ihm eingeborenen Leidenschaft zur Natur geleistet.

In seiner einzigartigen Dämmerungsstizze „Um
die Ulenflucht" in der es farbig rauscht wie strauhsche
Musik, gibt er das Geheimnis seiner Naturbeob-
achtung: „Nur deshalb liebe ich die Jagd so. Nichts
bringt uns der Natur so nahe wie diese Viertel

stunde zwischen Tag und Nacht, und nur die Jagd

is
t

es, die uns dazu erzieht, diese kurze Spanne Zeit

zu verstehen in ihrer großen Feierlichkeit, in ihrer
geheimnisvollen Andacht" Er war dem Tier zu allen
Zeiten nahe, in der grauen Dämmerung und im

Lichte des jungen Morgens, in monddurchglänzter

Waldnacht und in taufrischer Heideflühe, am schwei
genden Mittag, da die grünen Gespenster durch die
Wälder huschen, und in wilder Gewitternacht. Er
sah den brunfttollen Hirsch durch die bereiften Wälder
tiollen, den heimlichen Fuchs duich die Dämmerung
schnüren, den Edelmarder durchs Geäste jagen, er

suchte und erschaute das deutsche Tier zu jeder Zeit,
im weißen Winter und im jauchzenden Frühling, in

jeder Umgebung, in jedem Tun, in Jugend und
Tod. Seinem hellhörigen Ohre war lein Laut,
der irgendwo einer Tierseele entstieg, undeutbar. Und
in seiner mit bunten Gesichten leichbeladenen Seele

schlummerten die zahllosen Töne, die deutschen Vogel

kehlen entquellen, der einfache Sang der Goldammer
neben dem süß-wehen Lied der Heidelerche über mittel-

nachtdunklen Waldein, der dunkel-weiche Ruf des
Wiedehopfs neben dem wildjauchzenden Lied bei

Müizdrossel an knospenden Nerghängen. . . . Und so is
t

der Reichtum der inneren Bilder angehäuft, die es

nach außen zu gestalten, für die anderen sichtbar

zu machen, mit den duftigen Farben dichterisch ge
sehener, erfühlter Wirklichkeit zur künstlerischen Ge

schlossenheit zusammenzugestalten gilt.

Man kann brave Landschaften zeichnen mit wohl
gelungenen Bäumen, tadellos hingeworfenen Felscn
und Weihern; aber die innere Wärme zusammen»
, getönter Falbenstimmung, der beseelende Atem fehlt.
Und man kann das Tiei natuiiichtig und saub«
heiunteischildein, mit gesteigerter Technil abschreiben,

hersagen; aber die fehlende Durchdringung mit der
Seele verursacht dem empfindenden Wissen das Ge

fühl zu sehr sachlicher Kühle. Zwei groß« Tiei-
darsteller verehrt die Welt: den Amerikaner Ernst
Eeton Thompson und den Engländer Rudyard
Kipling. Ienei oeiblüfft durch den Reichtum
seiner Beobachtung, zuweilen aber knickt er die flie

ßende Linie seiner wohlangelegten Erzählung durch
Voitillg, Belehrung, Bericht. Dieser gibt seinen
Geschichten einen starken Zug ins Abenteuerliche und

Vermenschlichte zugleich; beide stehen kühler zu ihrem,

Gegenstand als Hermann Löns, der, si
e weit über

gipfelnd, das Tiel und sein Leben erfaßt mit dem,
bei ihm zu stältstei Unmittelbarkeit ausgebildeten,

tiefen, deutschen Naturgefühl, das leise erzitternd
die Seele in die Natur und ihre Dinge, also auch
in die Tiere hineinspiegelt.

Man kann dies Gefühl nicht restlos erklären,
vielleicht nicht einmal scharf nachzeichnen, weil es aus
dunklen Innenquellen steigt; aber man kann es
wiedererleben, wenn man die Tieidarstellungen von
Löns liest. Dies Naturgefühl is

t weit entfernt, das
Tier zu vermenschlichen, ihm die Maske überzuwerfen,

hinter der unser« Menschenart handelt, deutet, Ge
spräche führt; es is

t

vielmehr eine gesteigerte Art
dichterisch-empfindenden, innig-mitlebenden Sehens,
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das Natur und Tier, ohne ihre Lebenswirtlichkeit
einbildungsmahig zu vergewaltigen, mit einem zarten,

lyrischen Hauch umspinnt, mit williger Empfänglich«

leit ihr Abbild in die empfindlichen Farben unserer

seelischen Stimmungen taucht. Es is
t eine gesund»

mystische Naturversunlenheit, die alles Lebendige in

seinem inneren Wesen zu ertasten sucht, die, ohne

allzuviel Menschenfeelisches in das Tier hineingeheim-

nissen, sich dem Lebendigen mit dem Heimweh des

dunklen Verwandtschaftsgefühls nähert.

Es gibt nicht» Totes auf der Welt,
Hat alle« sein Verstand.
Es lebt das öde Felsenriff,
E« lebt der dürr« Sand.
Lah deine Augen offen sein,

Geschlossen deinen Mund
Und wandle still, so werden dir

Geheime Dinge lund.
Dann weiht du, was der Rabe ruft
Und was die Eule singt,
Äu« jedes Wesens Stimme dir
Ein lieber Grufj «rllingt.

Das is
t das Vorwort zu Löns' Tierbuch „Müm

melmann", ein Voispruch, in dem der eine Wesens
teil der lünsschen Tierdichtung, die Naturgabe des

fühlenden Wesens, knapp ausgesagt ist. Keiner vor

Löns hat aus einem so überquellenden Born selbst-
errungener umfassender Anschauung gestalten können
— der Tiertenner is

t

entzückt über die Fülle untrüglich
erlebter kleinster Einzelheiten

— und keiner hat daher
das Tier so wirllichleitsecht darzustellen vermocht,

wie Löns; aber keiner hat auch das Tier so wenig

nurwirklichleitsmähig nachgeschrieben wie er, der nicht
nur Naturwirllichleit, sondern Seele, seine natur»
frohe, natuioeisunlene Seele gibt und damit all

seinen Bildern die naturduftige, wohlige Farbe leiht.
Wie wir nie das silber-perlende Lied des Rotkehlchens
<etwa in Gefangenschaft) hören können, ohne das

innere Gesicht von feierlichen Tannenwäldern, in denen
die wehen Strophen in mystisches Halbdunkel sinken;
wie wir nie den bescheidenen Gruh des Vügleins
Zippzapp in unseren Gärten vernehmen tonnen, ohne
die ruckhaft-plützliche Vorstellung von weiten, durch

sonnten Kiefeinhalden, in denen das Voglein sein
einschläferndes Liedlein zirpt; wie wir nie das Tier an

sich aus unserem Vorstellungs» und Gefühlsleben

herauslösen können, so oerfliehen beim Tierdichter
Löns Tier, Landschaft, Pflanzenumwelt, Jahres,
zeitenstimmung in eins; klingen zusammen in ein ein

ziges, ausgeglichenes Bild.

Um einige Beispiele herzusetzen. Wie rund und

silbrig-zart weih er etwa die Naturstimmung hin

zuwerfen, in die das Frühlingslied des Baumläu

fers hineinsteigt, von der es nur ein Teilllang scheint:

„Tot schwimmen auf den Gräben die grauen Frost
motten ; ihre Zeit is

t vorbei. Schlaff hängen am

Haselbusche die graugelben Troddeln; ihre Tage sind
vorüber. Der Bergfink erhebt sein Gefieder und

wandert nordwärts, seine Zeit is
t um. Noch is
t im

Felde des Huflattichs goldener Stern die einzige

Blüte, nur hier und da im Walde leckt sich aus dem

Fllllcrube «ine rosige oder blaue Blume, aber klüftig

treibt die Traubenkirsche schon, der Weißdorn zeigt

grüne Augen, und die Simse spreizt ihre bräunlichen

Rispen. Da klingt im Walde ein Lied. Dünn is
t

sein

Klang und kurz seine Strophe, aber silberhell und

glockenrein und voller Lust und Fröhlichkeit
" Wie

fein is
t das heimliche Treiben des Edelmarders ge°

zeichnet: „Schräg über die steile, löcherige
Wand

des Steinbruches zieht sich ein Feldband, hell
aus

dem Moose und den Zmergfarnen hervorschimmernd.

Eben fußte der Kauz dort und lachte sein Hüllen-

gelächter. Jäh schwingt er sich davon. Ein schwarzes
Ding, das über ihm aus einem engen Spalte auf

tauchte, verjagte ihn. Jetzt is
t es verschwunden, is
t

wieder da, verschwindet wieder und sitzt nun auf dem

Feldbande, lang und dünn wie ein Pfahl. Es

wird rund und wieder lang, ballt sich zur Kugel,

rollt sich zur Schlange auf, is
t

jetzt krumm und nun

gerade, liegt flach auf dem Felsen und sitzt steif

wie ein Stock da, die Pranken an die leuchtende

Kehle gezogen, mit schnuppernden Nüstern den
Wind

prüfend. Es knickt sich zusammen und schnellt wieder
empor, hockt ein« Viertelstunde regungslos, macht

einen Satz nach links, noch einen, hastet rechts,
und

nun hüpft er das Felsband entlang bis zu dessen

Ende, macht einen Sprung gegen die Wand, schlägt

einen Ächtebogen, hüpft nach der anderen Seite des

Tteinbandes, macht dort wieder «inen Sprung gegen

die Wand, schlägt wieder den Bogen, und treibt

es so eine ganz« Weile und is
t

verschwunden wie

ausgelöscht.
Ein Rotkehlchen flattert verschlafen durch das

Gestrüpp: irgendein auffallendes Schwanken des

Fichtenastes, auf dem es schlief, weckte es. Jäh sucht
die Maus ihre Felsspalte; denn ein Regen trockener
Nadeln rieselte ihr auf den Balg. Der Kauz, der auf
dem Kreuzsteine fuhte, entweicht eilends, denn allzu

heftig kratzte es hinter ihm an der Rinde der Fichte,

ungeschickt poltert eine Ringeltaube von bannen, hart

aus der Nachtruhe geschleckt, und sogar dem Bussard,

dei in der Fichte schlief, wird es unheimlich, und er

schwingt ab." Meisterhaft hält er in feiner künstlerisch

straffsten (fast balladenhaften) Tiereizählung „Del
letzte seines Stammes" den Hauch des Unheimlichen
fest, der die Felsenwohnung des Wildlaters am War

loche umwittert. Mit sicherer Hand gestaltet er den
Rhythmus des Spukhaften, das durch die Erzählung

„Der Mörder" huscht. Und so gleiten durch Löns'

Tiererzählungen, mit erlebter Wirklichkeit zusammen-

gefühlt, alle Stimmungen, alle seelischen Farben,

von dunkler, einsamer Wehmut bis zum hellen, son-

nenfrohen Jauchzen, vom Düster einsamer Wälder,

in denen todgeweihte Tiere Zuflucht suchen, bis zur

Mlen Heiterkeit, mit der unser Fühlen das Tun
und Treiben etlicher Tiere (etwa des Hasen, des

Stars, des Sperling«) deutet.
Löns is

t eben nicht bloher Tieiabschieiber, auch

nicht Aneldoteneizähler für stoffbegierige Kinder, auch

nicht Vortragender, dem die Erzählung nur päda

gogisch klug gewählte Lehrform bedeutet; er is
t reiner
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und groher Ti« dicht eil), h^ mit demselben ernsten
Kunstwillen, mit dem gleichen Einfühlungsvermögen
an seinen Stoff schreitet, wie der Nur-Menschendar-
steller an die Menschenseele.

. Das Drama Schickeles
Von Hans Franck (Haus Meer)

/^^s heiht ,.Hans im Schnatenloch" und is
t

zu-

R^^ nächst einmal das Drama eines besonderen
^^ Volkstums: das Drama des Elsässers. Nicht

eines Zeitunghomunculi, dem mit einigen

Schlagwörter! und ein paar naheliegenden Verdäch
tigungen beizulommen wäre, sondern einer oieldeter-

minierten. mit Künstleraugen geschauten Menschlichkeit.
Lei Hans im Schnalenloch
hat alle«, wa« ei will,
und wa« er will, da« hat ei nicht,
und wa« ei hat, da« will er nicht;
der Han« im Schnalenloch

hat alle« wa« er will —

so singen die Kinder auf der Gasse von Hans
Voulanger, dem genialischen, unsteten Herrn auf dem
Gute Schnalenloch in der Nähe Ttiahburgs. Und

diese grausamen Gelächtelworte rühren an das Tiefste.

Nicht aus einem Nicht-Haben ergibt sich die Tragi!

dieses Elsässers; aus einem Nicht-Sein, einem Nicht-
Sein-Können, einem Noch-mchl-Sem-Künnen. Alle
Möglichleiten zu einem umfriedeten, gefestigten, täti

gen, glückspendenden Sein sind da. Aber dieses
nicht zu erzwingende, sondern nur zu erhoffende Sein
fehlt; fehlt noch. Das is

t die Tragi! der Grenz-
leute: alles zu besitzen, was si

e im tiefsten Grunde

wollen; und doch etwas wollen müssen, was si
e

(ihrem Glauben gemäß) nicht haben, etwas zu haben,

was si
e

(nur glaubensgemüh !) nicht wollen.

Wie nah is
t

Hans Voulanger der Gefestigtheit,
der Glühe, dem Glück! Vis an die letzte Tür is

t

er gedrungen. Diese aber tut sich ihm nicht auf. Weil
er — des Willen« si

e

zu öffnen
— zurücksieht,

zurücksehen muh. Weil jedesmal, wenn er daran
pochen will, eine Stimme ihn narrt, dah es nicht
lohne; das Schweifen seines Blutes ihn ängstigt, dah
er sich jenseits verliere, nicht erfülle. Er hat
ein Gut geerbt, das er über alles liebt — durch
überstürzte Vergrü^erungmahnahmen reißt er es an

den Rand des Ruins. Er hat Freunde, einen Ober
lehrer, einen Leutnant, einen Abbe, die seinem Heulen-
tum in herzerfrischender Weise bald Folge, bald

Widerstand leisten
— leinen knüpft er so fest an

sich, dah die Gemeinsamkeiten dem Sturme trotzten.
Er hat einen Bruder, der ihn in allem ergänzen könnte,
einen biederen, tüchtigen, festgewurzelten Mann der
Arbeit und des Besitzschaffens, er weih um des

Bruders Kräfte — aber er tritt sein Können mit
Fühen, er hält den Bruder nieder, er drängt ihn in

>
)

Die hllupüächlichslenTieischriflcn vonLön» sind: „Mümmel-
mann" <V«Iag Lponholh, Hannooei) und „Au» Forst und Flui"
(Verlag Noiglländel. Leipzig).

den Schatten. Er hat eine Frau, der sein Herz gehört,
leine deutsche Trampelliese, sondern ein Hingebung«

reiches, anschmiegsames, kluges, sinnlich beschwingte«

Wesen, er fühlt ihren Wert — aber er verrät si
e

um die grünen Augen einer rassigen, witzigen, geist-

reichelnden Französin. Was er hat, das will er
nicht, glaubt er nicht zu wollen. Was er will, das

hat er nicht, glaubt er nicht zu haben. Weil er ein
llbergangswesen, ein Zmischenwesen ist, das in einen

neuen Boden verpflanzt wurde, aber mit seinen
Wipfeln sich in die Ferne, ins Wesens-Ienseitige
sehnt, mit seinen Wurzeln noch nicht fest genug oer-
klammert ist, um dem Sturm standzuhalten.

Als der Krieg kommt, findet jeder in 'einem
Glauben Halt, wird jeder von seinem Glauben zu
eindeutigem Tun hingerissen, jeder — nur Hans nicht.
Die Knechte, die sich einstmals beim Wein trotz aller
Keilereien immer wieder fanden, morden einander.

Der Leutnant, dem sein Leben so lange ein Spiel war.
ergreift jauchzend die Möglichkeit, seine Elistenz mit
einem Sinn zu erfüllen. Der Abbs wird nicht mehr
zwischen seinem Beruf und seiner Neigung hin und her
gerissen; in dem Werl der Barmherzigkeit einen sich
beide. Balthasar, der Geduckte, lichtet sich auf,
tritt aus dem Schatten in die Sonne, findet seiner

tiefsten Sehnsucht Worte, findet für sein jahrelang
eingeengtes Deutschtum Raum. Nur Hans is

t

ohne

Halt. Weil sein Herz hüben und drüben ist. Nur er
erscheint, handelt zweideutig. Weil er eine Zweiländer
natur, ein Zweizeitenmensch ist. Und als dann die,
von der er hoffte, dah si

e

ihn auf seinem Wege

zwischen der Kaltwasseranstalt und dem Kloster, zwi

schen dem Naiientum und dem Bühertum sicher hin-

durchleiten würde, als Klär sich in der furchtbaren
Stunde der Abrechnung von ihm wegwendet, als

si
e

ihm Schwachheit und Feigheit vorwirft und ihn
auffordert zu gehn, sie, der sonst sein Gehn ms
Herz schnitt — da is
t

Hans entwurzelt. Er rettet
seinenBruder Balthasar dadurch, dah er sich für ihn als
Opfer anbietet. Er tritt ins französische Heei ein,
an dessen Sieg «i nicht glaubt, um — immei noch
der, der tut was er nicht will, und will, was er nicht
tut — die Erlösung zu finden, die Erlösung durch die
Eindeutigkeit des Todes.

Trotzdem manches in dem Stück allzu absichtsvoll,

allzu beispielgebend gesetzt ist, trotzdem Schickele der

Versuchung, seine Absichten zu erklären, zu mani

festieren, zu interpretieren, zu begeistreicheln nicht
immer widerstand — «in erschütterndes Drama, das
aus der Sphäre der Komödie, des Spiels in die >d«?
Ernstes, in die der Tragödie aufwächst und zudem
als erstes das Phänomen des Krieges ungestraft
ruft, weil es seiner innerlich bedarf. Das is

t —relativ
genommen — viel, absolut genommen — ic

h will
nicht sagen: wenig, aber doch: nicht genug.

Denn dieses Drama eines Vollstums, dieses

Elsässeidrama hatte die Möglichkeit, die Tendenz in
sich, ein Menschheitdrama zu werden, aus einem

Zeitschauspiel sich zu einer EwigleiUiagödie zu ent»
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wickeln. In einem höheren Sinne sind wir heut«
alle Grenzleute: bewohnen wir alle Gebiete »n der

Scheide zweier Zeiten. Sind darum wie der Hans im
Schnalenloch, obwohl wir als Möglichkeit alles be
sitzen, was wir wollen, arme Schacher, die immerfort
wollen, was si

e
nicht haben tonnen, haben, was si

e

nicht wollen. Weil unser Sein noch nicht jene Zu»
tünftigleit umfaßt, besitzt, die wir als Notwendigkeit
ahnen, ersehnen. Wie der Elsüsser Hans auf der

Grenze zwischen Deutschtum und Franzosentum vom

Sturm erfaßt und vernichtet wird, so schüttelt, ent

wurzelt heute diesseits und jenseits der Landkarten»

Grenzen Tausende der Sturm auf der Grenze zwischen
dem Volkstum und dem Menschentum. Weil si

e

beides in ihrem Blut haben und den Festabgegrenzten
haltlos, zweideutig, feige erscheinen müssen. Und

auch sie, wenn die Entscheidung tommt, gehen hin,

müssen hingehen und streiten, sterben für einen Glau
ben, der nicht mehr der ihre ist.

Warum hat Echickele dieses Drama nicht ge
schrieben, nicht gesehen, nicht gesucht? Weil sein Hans
im Schnalenloch nicht nur das Drama eines Volks

tums, sondern zugleich das Drama Echickeles ist, nicht
nur des Elsüssers Schickele, sondern auch de« Schaffen-
den Schickele. Auch der wohnt in einem Grenzland.

Auf der Grenze zwischen Schriftstelleitum und Dichter»
tum, zwischen Literatentum und Echöpfertum. Und
kann sich, weil beides in seinem Blut ist, nicht ent

scheiden. Er weih, daß er sich, um zur Kunst, zur
Kraft, zur Kunst der Kraft und zur Kraft der
Kunst zu kommen, entscheiden muh. Dem Buche vor
aus geht ein Gedicht: „Narzih in Waffen". Darin

ruft Schickele sich zu der Entscheidung auf. Nur Eines

kann er ganz sein. Dies eine muh er wagen. Eine

unter den vielen Möglichkeiten muh er packen, alle

andern erschlagen. Noch is
t er beides: Dieser und

Jener, Der und Du. Wähle, greif zu! schreit er sich
an. Sei Der oder Du! Hol aus! Schlag zu'.
Ist dieser „Hans im Schnalenloch" als Kunstwerk
Eines? Nein. Er is

t

noch beides. Der frühere!
und der gegenwärtige Schickele. Der Essayist und der

Dramatiker, der Französling und der Deutschlina.

Ist dieses Stück das Zu°Schlagen? Nein. Es is
t

nur ein Ausholen zum Schlag. Aber es is
t — und das

versöhnt mit allen Negatiuitäten
— das schmerz-

geborene Bekenntnis: Ich muh Eines sein, nicht
ein Konglomerat von Möglichkeiten, sondern ein Orga

nismus voll Wirklichkeiten : nicht ein« Anhäufung vo«

Zweideutigkeiten, sondern eine Ordnung, eine Folge
von Eindeutigleiten. Dah Echickele sagt, was er

leidet, litt; dah er die Kraft hat, wenigstens den
Versuch zu machen, sich im Bilde zu objektivieren,

zu erlösen, läht für ihn als Künstler hosfen. Wenn
er mit dieser triegspolitifchen Wertheriade zuglkich

die unzulängliche Durchdringung des Stoffe?, die

unzulängliche Art seiner künstlerischen Darstellung

hinter sich läht, dann lann diesesDrama ein Werkstein
am Wege seiner Entwicklung werden. Man wird
abwarten müssen, ob er sich mit ihm von dem äffe!»

tieiten Eubjeltivismus, von der bizarren 2«lb!lae>
fälligleit, von der literatenhaften Pomtierungsucnt,
mit denen er — trotz all ihrer Qualitäten — seine
Verse und Erzählungen oft um ihre reine Willung
brachte, zur Leidenschaft der Sachwilligleit befreit
hat. Dies Drama steht an der Grenze. Erst spätere
Weile werden ihm seine endgültige Iugehörigleit

anweisen. Den Künstler machen nicht
— «in

Wort Rilles zu nutzen — die Gefühle, auch die Er
innerungen noch nicht: erst wenn si

e ,,Vlut in uns

welden, Blick und Gebärde, namenlos und nicht

mehr zu unterscheiden von uns selbst" — erst dann
wird der Künstler geboren. Das Gefühl, die Erfah»
rung, die Erinnerung — alle Voraussetzungen für
das Weiden eines Kunstwerkes sind mit diesem „Hans
im schnalenloch" in reichem Mähe gegeben. Wenn
nur einzelne Partien oolldichterisch gerieten, die
meisten als «ine Slizze, als ein« Vorstudi« zu einem
W«rl, einer Dichtung anmuten, so is

t

der Grund
durch Rilles Worte bezeichnet: noch is

t da« Elssfser»
erleonis, das Menschenerlebnis. das durch diese Zu»
fälligleit ausgelöst wurde, nicht Blut, nicht Blick,
nicht Gebärde' in dem Dichter geworden: noch is

t

es

nicht namenlos, noch führt es ein (säuberlich mit
Worten bezeichnete«) Sonderdasein in ihm ; noch is

t es

von Schick«!« selbst zu unterscheiden. Eilt wenn sein
Erlebnis in ihm, erst wenn er in seinem Erlebnis
einheitlich, eindeutig geworden ist, wird er wollen,
was er hat, wird er (glaubensgemäh und tatsüch»
lich) haben, was er will.

Neue Lyiil
Von Heinrich Ierlaulen (Düsseldorf)
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low, Leipzig IUI«, XenieN'Verlag. 7? 2
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2prüche der 2e«l«. Von Walter oon Molo, Neilin 1816,
Schufter H: Loeffler, 48 2.
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Georg Callwey. 286 S, Felüpoflausgab« geb. M. 2,—.

Gedichte. Von Han« Schm!ol>K«stn«r. Hannover 1815,
Ludwig <ty. 64 2.

Johanna Lin Vuch der Verklärung, Von Nlfon« Petzold.
Wien 1915. Anzengruber-Verlag. 83 2.

Wiesen lieber. Lin Band Gedichte. Von Liefe! Ruvp. Veilin
1816, bypeiion'Vellag. 8b 2,
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ei den vier ersten vorliegenden Versbüchern

v^I<^ dürfte man in Friedenszeiten gleich zur
^^ F Tagesordnung übergehen. Jetzt ärgert

man sich berechtigterweise nur über das

verschwendete Papier und die teuren Einbände. Vei
Gustav Herrmann findet sich aber auf S. 38 ein
unfreiwilliges Motto für diese überflüssige Papier»
muffe:

Ich dürste noch Gesang — und bin vermählt dem Kreischen,
Mit dem die Welt sich um die Achse dreht. —

Adolf Freys Ritoinelle erscheinen immerhin in
der Schweiz. Er dichtet sämtliche Blumen an (pral-
tisch für Apothelereleven!) und darf ohne Verant-
wortlichteitsgefühl für ganze 93 Verse sich 65 Druck
seiten leisten.

— Otto Linck gelingen in dem ganzen
Band eine gute „Stille Landschaft" (2. 52) und ein
löbliches Tun in dem „Studentenlied":

Trinl aus, trinl au«, Herzbruder mein,
Mein ferne« Lieb soll leben.
Ich trinl ihr einen Heiligenschein
Aon dunlelroten Neben. —

Und dann kommen wir zu zwei Verfassern von
Versen, die sich am besten durch den Doltortitet
auszeichnen (beides sind Nachlaßsammlungen), und den
umgekehrten Weg der wahrhaften LrM einschlagen,
indem si

e

erst auf den Geist und dann auf die Sinne
wirken. Baer is

t der Interessantere. Es findet sich
bei ihm ein loses Blatt „Technil der Dichtkunst".
Da schweben ihm drei Formen der poetischen Grund-
gestaltung vor : Rhythmus, Parallelismus msmbrorum
und Reim, nach ihrem Werte geordnet. Ein Muster
beispiel sozusagen, wie man es nicht machen soll!

Auf ähnliche Art und Weise, in diesem Fall durch
bewußte oder unbewußte Manieriertheit, versuchen
sich Rudolf Paulsen. Ernst Bläh und Walter
von Molo in rhetorischen Versen, die nichts weiter
als stilisierte Prosa sind. Da sitzt jedes lyrische Ge
fühl gleichsam hinter Brillengläsern. Em Zeitungs
artikel, und wenn noch so gut gemeint, is

t

schließlich
doch noch lein Gedicht. Wenn Paulsen z. B. sagt
(2. 52 — ebenso in geradezu naiver Wei'e 2. 29):

Haßt Haß die Liebe? Haßt die Lieb« haß?
Liebt Liebe Liebe? Haßt Haß Hak?

und Blaß von Morgen spricht, die er jünglingisch (?!)
verweint — ; — weiter von der Geliebten schwärmt:
Was waren deine Wangen? Kleine Zinnen,
Wo Erdbeer ruht, und sich «in Schwan bewegt,
Und wo ein Moor au« scheinenden Gewinnen
Di« Füll« ung«münzt«n Golde« trügt. (2. 8.)

und schließlich Walter von Molo schreibt (3. 31):
Aus
jeder

Brust pocht die
verloren«
2««le!

so fragt man sich wirtlich, braucht es denn hierzu
unbedingt der Verse!

Mit dem alten Balladenbuch von FerdinandAvenaiius, das, nur um einige Lachen gekürzt, in
einer geschmackvollen Feldpostausgabe vorliegt, tom-
wir endlich zu Versbüchern, die diesen Namen verdie
nen, zum mindesten rein lyrische Ansätze zeigen. Hans
Schmidt- K e st n e r s Kriegsgedichte sind wnteren
Kreisen erst durch Julius Babs anertannte An
thologie bekannt geworden. Was der zu früh Ge

fallene an lyrischen Qualitäten besah, zeigt über
raschend die NachlasMmmlung. Gewiß sind die hier
vereinigten Kriegsstrophen stärker und gedrungener.
Aber man merkt auch, es waren leine Zufallstreffer
(wie etwaZuckermanns „Reiteilled"), sondern es galt
organische Weiterentwicklung aufgegebener Grundlage.
—
Diese finden wir fast selbstverständlich bei Alfons
Petzold. Und so sehr, daß mir bei ihm gerade
umgekehrt die beiden Kriegsbücher („Voll, mein
Volt" ... und „Der stählerne Schrei") fast wie Um
wege erscheinen im Hinblick auf seine Friedenslyrik.
Mag sein, daß dem Zuhausgebliebenen die Kraft des
tatsächlichen Erlebens auch die geschickteste und ehrlichste
Einfühlung nicht ersetzen kann. Das Buch „Johanna"
liest man in herzlicher Andacht.
Um freundlich sich dann mit Lisel Rupp ausein

anderzusetzen. Anscheinend Erftlingsverse, noch unter

schiedlich und voller Widersprüche. Aber doch ein
wirkliches Talent. Im allgemeinen noch reichlich viel
Impressionismus. Aber durch manches Angelesen«,
allzu Schwärmerische, winden sich feine eigene, auch
kraftvolle Verse, wie etwa „Im Klee" (S. 33) oder
„Ein Brief" (E. 92). Eine „Schwäbische Stadt"
leitet si

e «in mit:
Die Straße is

t nui ein Toi
In die Berge hinein.
Wiesen winken davor,
Wollen Schwell« s«in. —

So nähern wir uns auf mancherlei Umwegen dem
Ziel dieses lyrischen Ausfluges und verweilen, ehe wir
Falles letzte Gabe zur Hand nehmen, noch ein wenig
bei einem Verwandten des seligen Pfariherrn von
Cleoer-Tulzbllch: Hans Heinrich Ehrl er. Eine
Pfingststimmung kann dieser Dichter (seine beiden vor
liegenden Versbücher enthalten ein klein wenig Über
flüssiges und viel Gutes) z. B. restlos in einen Vier
zeiler weben :

Da« Früyrot hat die Kirche aufgemacht,
Der Lehrer kommt herauf im Eonntagmorgen,
hat frisch vom Himmel hier in seinem Rock
Den goldnen vrgelschlüssel schon verborgen.

Neben Mörike geht mit frohem Nanderstab
Eichendorff durch diese „Fiühlingslieder", und in den
„Liedern an ein Mädchen" („Ach, du mußt mein
fortgelaufenes Leben sein ...") denkt man nur zu
gern an Gustav Falle, der ja auch dos Gleich« einmil
erlebt hat: die späte Liebe eines Dichters zu einem
jungen Mädchen.
Nie mit einer letzten Ergriffenheit nimmt man
Falles „Das Leben lebt" zur Hand. Und bei
dem Wenigen, das auszusehen wäre, machen die
Gedanken verstummen, daß dieser Dichtermund jetzt

für immer schweigt. Unwillkürlich läßt man sich
gehen und gibt dem toten Gustav Falle von selbst
einen höheren Platz, als er vielleicht einnehmen dürfte.
Unter dem Zeichen — Das Leben lebt — bestimmte
der Dichter selbst noch die Veröffentlichung dieser

Verse. Und besser vielleicht als jede mehr oder minder
überflüssige Kritik skizziert das Motto zu dem Band»
chen gleichzeitig seine Dominante:

Di« Feierkerzen
Tief'innerer Ruh
Entzündest du
Allein an Schmerzen.
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.Tristram und Ysoll." Von Eduard Stucken.
(Uraufführung >mDeutschen Schauspielhaus, >

/Eduard Stucken hat als fünfte» seiner Gralsdramen^ ben Triftramstoff gestaltet. Seit das Liebesorama
der „zweien edlen Herzen" in der Musik Richard

Wagners auf deutschen Bühnen Heimrecht hat, haben
deutsche Dramatiker entweder nur Episoden (wie Ernst
Haidt im „Tantris") ober Einzelfiguren (König Marl«)
der Iriftansllg« in den Mittelpunkt ihrer Dichtungen gestellt,
«tucken lockte der prunkende Stoff in seiner Gesamtheit.
Er begnügte sich nicht mit der Nacherzählung der Handlung
des unsterblichen Liedes Gottfrieds, sondern er «inte Motive
aus dem keltischen Sagenkreis, mittelalterlichen Tristan«
romanen. der Urgestaltung durch Thomas de Bretagne
»nd eigene Schöpfung mit der farbigen Pracht des alten
Vorbilde«. Auf dreizehn Schauplätze führen die vom
heihen Atem echten Dichtertums erfüllten fünf Alte. Aber
darum darf man dennoch diese stuckenscheTragödie nicht mit
der Schwere einer historischen Ausstattung belasten. Das

szenischeDrum und Dran is
t bei diesem stilistischen Auf

bau fast gänzlich belanglos. Der Prunk von Königs
schlüssern, die Poesie der Burggarlenwinlel und die weihe
Pracht verschneiter Wälder lebt stark genug in Stuckens
meisterlicher Sprachlunst. Wer empfindet es nicht als
gefährliche« Wagnis, ein solches Werl, dessen Aufführungs,
dauer fast vier Stunden beansprucht, mit Binnen» und
Endreim zu behandeln? Stucken überwindet nicht nur die
Gefahr der gleichen Melodie, er berückt sogar durch die Viel»
geftaltigleit der musikalischen Elemente seiner Verse. Das
Problem selbst aber ward in die zeitlos« Region des Rein»
Menschlichen gerückt. Die Macht, die Vsolt und Tristram

in ihr feelig'Unseeliges Schicksal reiht, flieht nicht au«

Zaubertränlen in« Blut. Di« gr«nz«nlos« Liebe zweier
großen S««l«n is

t dem Gläubigen anbetungswürdiges Wun»
der. Da« bunte, reich« Gewand der alten Sage umschließt

in Stuckens Wert mit seiner Köstlichkeit de» Gralslelch
der Liebe, die durch Leid vom Leid erlöst. So steht man
denn unter dem Bann eines tiefen, heihgefühlten Dichter»
werke«. Di« Laluterleit der Seele, au« der «« wuchs,
lüht es zum Preizlied einer freien und höheren Sittlich»
leit weiden. Sogar die moralischen Kritiker des Tristan»
Nllffe«, die immer so willig bereit waren, ihn die Ver»
heirlichung des Ehebruches zu nennen, weiden sich dieser Er»
lcnntnis nicht verschliehen können.

Der Lieb« Nsolts und Tristrams, die aus der Glut
der Sinn« kommt, stellt Stucken die Liebe Giridas gegen»
über einer frei von ihm erfundenen Gestalt, die an
Tristram« Seite das Martyrium eines Weibes erlebt, dem
« schon Glücks genug ist, dem Über»alle3»Geliebten die

ferne Ungetreue vortäuschen zu dürfen. König Marie
aber wird bei Stucken zu einem Greis, in dessen S«Ie
Freundschaft und Lieb« miteinander ringen. Eine fast
schonoerllärte Menschlichkeit wird noch einmal in den
Kompf der Begierde gerissen. Zuletzt ab« triumphiert «ine
gütige, groh« Seele. In der Nsolt Stuckens is

t

noch Feuer
vom glühenden Kern der Erde. Ein zarter mädchenhafter
Körper schließt «inen Willen ein, für den lein Opfer zu
schwer, l>«ln Hindernis unüberwindbar ist. Hier liegt
ein« darstellerische Aufgab«, wie si

e

nicht gröher gedacht
werben kann. Tristram selbst wächst als das Sinnbild
reienhaftei Schlichtheit wie eine tief verwurzelte jung»
Eiche auf. Neuerfunden is

t die Gestalt eines phantastischen
Ritters mit Namen Pelamides, der Vsolt umwirbt, wie
Nitida Tristram. Stucken schafft sich mit ihm «in roert»
volles Gegenmotiv. — Hu einer Szene von mächtiger
Eindrullstraft wird das Nrautmahl König Markes mit

Vsolt, bei dem Psolt die Hochzeitsgesellschaft mit vergifteten

Kerzen betäubt, um mit Tristram zu entfliehen, «in« Va
riation d«r Sag«, die wohl keltischen Ursprunges sein mag.
König Maries Schuldbekenntnis seiner Greisenlieb« wächst,
mit ti«fst«r dichterisch« Kraft gestaltet, zum erschütternden
Erlebnis auf.
Die Wert« der stuckenschenDichtung sind so reich und

so vielartig, dah si
e

sich im Rahmen eines kurzen Berichte»
auch nicht m Notizen erschlichen lassen. Es mag als»
auf das bei Erich Reih erschienen« Buch verwiesen sein. Das

Publikum des Deutschen Schauspielhauses stand bei der Ur»
aufführung so stark unter dem Eindruck einer ungewöhnlichen
Leistung, dah es am Schluh in langanhaltenden Ovationen
dem anwesenden Dichter dankte. Die Aufführung er»

füllt« «nt«r Mai Grube» Leitung manche Hofsnungen
nicht, aiber si

e

is
t als ehrliches Einsetzen für ein über»

aus wertoolles Werl dankbar zu lxgrühen.

Z
.

Wien
^Wölfe in der Nach!." Komödie in drei Alien Von
»deuz Rittner. <UrauMhrung an der Neuen Wiener

Bühne am 27. OUoder I9l«.>
Th,

s^s^>
aren Hans Müllers „Könige" durchsichtig und dünn

<<»V wie eine Wassersuppe, so bietet Rittners Stück ein

pikantes, anregendes Gericht, bei dem man nach
dem Genüsse freilich nicht recht weih, was man da eigentlich
gegessen. Aus Shaws Schule stammt diese Vermischung
tragischer, komischer, possenhafter Motive, der Zuhörer
findet sich nicht leicht in der Handlung, noch we»
niger leicht in der Absicht des immer interessierenden,
immer geistreichen Dichters zurecht. An der Spitze steht
ein sehr ernst anmutender Kriminalfall : Ein alter Mann

is
t ermordet worden. Der junge Liebhab«! der ebenso be»

denllichen Gattin sitzt auf der Anklagebank, seine Schuld
läht sich nicht beweisen. Da richtet «r an die ihm unbekannte
Gattin des Staatsanwalts einen Brief, der das nackte
Geständnis seines Verbrechens enthält, seine Verurteilung
wird zweifellos, da der auf seine Unbestechüchleit stolz«
Gerichtsbeamte dieses Schreiben in seinen Händen hält.
Es wird ihm aber entrissen und vernichtet durch die Witwe
des Ermordeten, die früher auch seine Geliebte war und «in
Kind von ihm in der Welt herumführt. Der vermeintliche
Mörder wird freigesprochen, sein« Geliebte mit dem Mab»
chen findet sehr merkwürdiger Weise Aufnahme im Hause
des Anwalts durch die hysterische Frau, die vor allem
herausbekommen möchte, weshalb der Brief gerade »n

si
e

gelichtet wurde. Und der junge Mensch bekennt ihr, wie

ihr Blick ihn mit der Überzeugung erfüllt, si
e

se
i

ein

ideales, von tiefstem Mitleid erfüllte« Wesen, ihr bringe er,
da er ihr lein Gold, leinen Namen zu bieten habe, sein«
Freiheit und sein Leben dar; er nruh erfahren, dah
nicht sie, sondern seine Geliebte und der tugendprotzende
Anwalt ihn gerettet. Sofort erklärt er wieder sich für
schuldig, doch verzichtet der durch die frühere Fleunoin

in die Klemme geratende öffentliche Ankläger auf die Ver»
folgung, die beiden wieder Verbündeten reisen miteinllnder
ab, nachdem er sich schliesslich als nichtschuldig hingestellt,
zurück bleibt das Nein« Mädel, das die ahnungslos«
Frau in liebevollem Mitleid zerfliehend seinem wirklichen
Vater ins Haus liefert. Was sind aber die „Wölfe in
der Nacht"? Sie sollen seelische Unterstimmen bedeuten, die
im Dunkel heulen und nicht hervorzubrechen wagen

— im
Stücke selbst hört man si

e

wohl kaum au» weitester
Ferne. Aber ebenso fehlt« an Bestimmtheit bei Vorgang«,
weil si

e

zueist einst hingestellt erscheinen, um von einem

weiter entlegenen Punkte mit komischen Leuchllegeln be»

worfe» zu werden. Wenn man sich »uf diese einstellt und
willig den blitzenden Sprüngen des vorzüglichen Apparate»
folgt, dann wirb die fein«, souo«räne Ironie d«c Auf»
fassung von Menschen und Dingen, die subtile Kunst bis
an die Grenze der Karikatur zu gehen, den Hörer ye»
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radezu entzücken. Meisterhaft sind die Hauptfiguren ausge
arbeitet: der Ehemann in seiner philisterhaften Selbstzu-
friedenheit, die so unerwartet auf eine bedenkliche Prob«
gestellt erscheint, die überspannte junge Frau, der lnaben-
hafte schwärmerisch« Liebhaber, die routiniert« Weltdame,

dazu eine Art Gerichtsrat Brack, der in der jungen Ehe
sich als dritter ins Kupee zu setzenhofft, da« frühreife Kind,
da« nach Cognac fin« Champagne verlangt. Diese Ge-
stalten leben, si

e

gestikulieren nervös mit Händen und

Füßen, si
e

führen Gespräche von einem moussierenden
Temperamente, wie es laum ein anderer unserer deutschen
Autoren aufweist. So muh da« Stück trotz seiner befrem
denden Vorgänge höchst anziehend willen, bei guter Dar»
stellung, die freilich nicht überall zu bieten sein dürfte.
Es stellt den Schauspielern schwierigste, aber auch dank»
barste Aufgaben.

Alerander oon Weilen

Kleinbürgerlichen und gelungener genrehafter Gestalten,
wenn man oon den beiden Massenszenen im Wittenberg«!

Ctadthau«s»ale absieht, wo die Geister mächtig aufeinander»
platzen. Ein gesunder, zuweilen derber Realismus l«nnz«ich»
net die nur hier und da etwas gekünstelt« Sprach«, die neben
den benannten Schlagworten der Zeit auch manch sein«,«»
prägtes Wort des Dichter« zutag« fördert.

Otto Francke

^ Weimar
„Luthüi auf der Wartburg," Schauspiel in fünf
Alten. Von Friedlich Uienhard. < Uraufführung am
Weimarlichen Hoflheater am II. November)

l^Nl^it dem „Luther auf der Wartburg" hat Lien»
^V<^ hart» seine Trilogie „Wartburg" abgeschlossen,

deren erste Teile „Heinrich von Ofterbingen" und
„Die heilige Elsiabeth" gleichfalls in Weimar zuerst (am
29. Oktober 1903 und am 21. Oktober 1905) über die

Bühne gingen. Was der Dichter in seinem „Luther"
darbietet, >md im wesentlichen mehr z. T. «was lose mit»
einander verbundene Bilder, deren jede« allerdings durch
dramatische? Leben und bunten Farbenglanz — einige
tragen mehr den lecken Strich «ine« Holzschnittes — aus»
gezeichnet sind, als «in sich organisch entwickelndes Theater
stück. Der Name des grohen Reformator«, von dessen
Geist zündende Strahlen nach den verschiedensten Stätten
des Reichs ausgehen, hält die Fäden der einzelnen Gescheh
nisse zusammen. Hier ruft man ihm jubelnden Gruh zu,
anderswo findet sein zögerndes Vorgehen nur bedingten
Beifall, wenn nicht schroffe Ablehnung. Von der Ebern
burg, wo die Eingangsszene dess eisten Altes spielt —

Sickingen und Hütten schwingen hier das Panier des Auf
ruhrs — , nach dem geruhigen Bürgerhaus« in Eisenach, von
da auf die Wartburg, wo Luther, mit der Verdeutschung
des N«u«n Testamentes beschäftigt, dem Schlohhauptmann
v. Berlepsch s«in« geh«imsten Pläne anvertraut, und dann in
«ine dunkle Schmiede des Thüringer Waldes, in der
sich die wüsten Bauern mit den Anhängern Thomas
Nlünzers und Karlftadts «in Stelldichein gegeben haben,
endlich nach Wittenberg, wo die einander entgegengesetzten
Strömungen der Revolutionäre und der Vertreter der Ord
nung hart aneinanderschlagen, endlich wieder auf die Wart»
bürg und ins Bürgerhaus zurück führt Lienhllld sein
Publikum, das ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit freund»
lich Gefolgschaft leistete. So gewann der Dichter die Mög
lichkeit, die groszen Gedanken der Zeit im Kampfe mit
dein Druck der feindlichen Spielv«ld«rb«r oder in Überem»
stimmung mit gleichgesinnten Elementen zu glaubwürdigem
Ausdruck zu bringen. Mit liebevoller Hingebung is

t

Luther
selbst charakterisiert; mächtig ragt er aus der z. T.
kleinen Umwelt empor, wie «in aufstreb«ndei Granitselsen,
in seinen Spalt«« ab«r sind sprudelnde Quellen und
grüne, schöne Flecke mit duftenden Blumen. Das Dämo
nische is

t

fast ganz in den Hintergrund gedrängt, wenn
e« auch einmal in einer der theatralisch wirksamsten Szenen
auf der Wartburg emporlodert, wo Luther die Versuchung
de« Teufel« zurückweist. Was dem Stück aber fehlt,
das is

t eiil dem Geisteshelden «inigermahen ebenbürtiger
Gegner von individueller Kraft. Rom und der Kaiser
sind ohne Vertreter, und Hurten, wie Sickingen, die nach
der ersten Szene gänzlich verschwinden, huschen nur nllzu-
flüchtig über die Bühne. Um so anzi«h«nder bewährt

sich dagegen die Kunst des Dichters in der Darstellung de«

. Dresden
.Die treue Magd." Komödie in drei Alten. Von
Bruno Franl, (Uraufführung am Kgl. Schauspielhaus

am b. Nonemner I9l6 )

l^l^>enn Ideal« im Theaterleben sich verwirklichen

<<!v liehen, mühte e« eine Abmachung sämtlicher ernst»
hafter Bühnen geben, Welle w!« „Die treue M»gd"

nicht aufzuführen. Sie wirken geschmackverheerend und

reihen in einem Abend unter Umstünden wieder «in, was
jahrelange ernste Arbeit mühselig aufg«baut hat. Man
sage nicht, da« Publikum wolle solch« Stück«. Kinder
wollen immer, was si

e

nicht kennen. Aber si
e

nehmen »auch
was si

e

kriegen, sei's schlecht oder sei'« gut. Darum wäre es>

entschieden zu wünschen, e« würde auch in der sogenannten

Unterhaltungsliteratur oon der Szene herab auf «in« leife,
allmählige Weiterentwicklung de« Massengeschmacks gesehen.

Dichter, oder sagen wir Schriftsteller, die da mittäten,
wülden sich finden, wenn nui die Bühnen sich fänden. Wie
di« Dinge jetzt »bei liegen, darf «in jed«r, der Witterung
für die ödesten Mafseninstinlte hat, auf starke Erfolge
beim Theater rechnen. Daher da« Elend von der „Ko»
mödie" bis hinunter zur Operette.
Um Bruno Frank tut es mir dabei leid. Er hat in ein

paar Novellen und Gedichtbünben g«z«igt, dah er Geschmack,

ja Kultur hat. Mehr nicht! Aber nun steigt er hinunter
in die Niederungen, wo für leere Worte das Geld in den

Kasten springt. Das ewig Banale, aufgeputzt mit Senti
mentalität und in Feingold zahlender Bürgertüchtigleit
soll «in Stück Dasein, wohlgemerkt mit Humor gesehenes
Dasein, vortäuschen. Di« unechte Gefühlsseligleit hatte
di« Wallitt schon, und Flauen und Jungfrauen jubelten
ihl zu. Nun dei „humol" od« lichtigei «ine geschickte
Iioni«, die den Philm« unien ini Vlliletl zum Richlrc »etnei
eigenen Unzulänglichkeit macht, in feinen Dosen dazu gegeben
wiid, fieuen sich auch die Männer. So weit sind wir ge»
kommen. Nein, dies« „tieue Magd", di« 25 Jahre im Hause
de« Helrn liebend beiseite steht, di« Heizen der Kinder
des braven und ehrbaren Kaufmanns, der eine Gans zu
ihrer Mutter machte, sich selbstverständlich «lobeit, all«
Irrungen und Wirrungen mit grunbgütiger Seele und
tüchtiger Klugheit zum guten Ende führt, si

e

ist, so wohlig

sich's auch um si
e

lebt, doch weiter nicht« als bi« „alte
Mamsell". Und hätte si

e

nicht zum Schluß die TrLnchen
über ein verlorene« Glück, kicherte nicht «in« witzig« Pointe
um chr Leid, löste nicht alle« so geschmacklos bieder "in

Wohlgefallen sich auf, si
e wäre di« kalt« Mamsell, diesert

30 I»hr«n und m«hr in unserer Literatur tot und begraben
sein sollte. Aber weil unser Publikum „Gemüt" hat.
weil unsere Industrie sogar aus Gemüt Bargeld machen
kann und um dieser Realität willen der Wirklichkeit
und der Natur ruhig «in Schnippchen schlägt, muht« „Die
treu« Magd" ein«n starlln Erfolg haben. Es gibt „ewige
Werte" in der Literatur eines jeden Volle«. Hier wirkt
einer, der offenbar nicht totzukriegen ist. Aber das un>
entwickelt« Kind, da« unsere Komödie heute noch ist, blickr
traurig in eine fremde Welt und fragt mit Recht das
Talent, da« ihm vorwärts helfen sollte: warum hast
du mir da« getan?

Christian Vaehde
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. Würzburg
„Der Wille." Schauspiel In drei Allen, Von Olga
Ott. (Verfalserin von „«lein Eva".) Nulorlsier« Ub.l.
setzung au« dem Dänischen von vr John Iolerchsohn.
(Uraufführung am Würzburger Eladtthealer, Dienstag,

3l. vlwb« ISlß>

s^H ei diesem neuen Stück bei dänischen V»f»sf«in, das
in Würzburg mit freundlichem Erfolge aus der
Taufe gehoben wurde, handelt es sich wieder ein

mal um das berühmte Dreieck, da» sich aber hier durch
die Großmut aller Beteiligten in ein wohlgefälliges Bier»
«ck auflöst.

Hans und Julie Hoier leben in glücklichster Ehe. Sie
genügen einander völlig und l>nl"n >icdnie „m die hel'en«»
bedrängniffe ander« befummelt. Deshalb ahnt Julie
auch nicht, daß ihres Mannes Jugendfreund, Aage Ha!'
ling, si

e vor ihrer Ehe heiß geliebt hat, und Hans weih
nichts von der Neigung, die Martha Lloo, «ine entfernte
Kusine, damals für ihn im Heizen getragen. Nun muh sich
Hans in Davos einer langwierigen Kur unterziehen, und
der Arzt verbietet ihm, seine Frau mitzunehmen. Eins

is
t vor allem zur völligen Genesung notwendig, der feste

Wille zur Gesundung. Und um diesen bei Hans stets
aufrechtzuerhalten, gewinnt es Frau Julie über sich,

ihm nur ermunternde, frohe Brief« zu schreiben. Nichts
belichtet si

e

ihm von der schweren Kiantheit ihres einzigen
Töchterchens, nichts von den unerträglichen Sticheleien,
mit denen si

e die ganze Zeit über von ihrer Schwieget'
mutter gequält wird, der altmodischen Pröbstin, die die
elegante, blühende Frau ihre« Sohnes nicht ausstehen kann.
Endlich erklärt der Arzt, daß Hans in drei Wochen un die
Heimreif« denken tonn«. Großer Jubel der Frau Juli«.
In ihr« Freude verspricht si

e Halling, der in Hoiers Ab>
Wesenheit ein steter Gast im Haus« war, zum «rst«nmal nach
langer Zeit wieder auszugehen und sich, den Leuten zum
Trotz, öffentlich mit ihm zu zeigen. Da« is

t

zu viel für den
armen Hausfreund, der sich bisher lobenswerter Zurück»
Haltung befleißigt hat. In Iuliens froher Bereitwillig leit
glaubt er eine Aufforderung zu erblicken. Es kommt zu «in»
leidenschaftlichen Szene, einer Umarmung. Voll Entsetzen
Hveist nun Julie den ungetreuen Freund aus dem Hause
und ruft ihren Mann telegraphisch zurück, nicht bedenkend,
daß sie dadurch den ganzen Kurerfolg in Frage stelle.
Hon«, das Schrecklichste befürchtend, lehrt sofort zurück.
Di« erste Person, der er zuhause begegnet, is

t die Pröbstin,
die, ohne von dem Vorgefallenen zu wissen, sowohl Juli«
wie Halling bei ihm anschwärzt. Dann erst folgt die Aus»
spräche mit Julie. Sie beichtet alles. Hans stößt wilde
Drohungen aus gegen den Dieb seines Eheglückes, und der

Zuschauer befürchtet Duell, Scheidung, Selbstmord. Aber
alle« wird zum Guten gelenkt durch Martha Elov, die auch
schon bisher die Nolle des 5rm'U5 rector mit Ge»
schick versehen. Nacheinander tänzelt si

e die Pröbstin, Julie,
Hans und Halling ab und hält einem jeden sein Teil der
schuld an dem Geschehenen vor. Di« Eheleute versöhnen
fich, Martha reicht Halling die Hand zum Bunde, und Hans
lehrt schleunigst nach Davos zurück — diesmal mit seiner
Frau, und erst recht beseelt vom Willen zur Genesung
und zum Leben.
Das Stück is

t

mit sauberer Technil gearbeitet und bc»

müht sich mit Geschmack, die drohenden Klippen banaler
Theatilllil zu umschiffen. — Der freundliche Erfolg war
nicht zuletzt der trefflichen Besetzung der zwei sehr dank»

baren weiblichen Hauptrollen, Julie und Martha, zu danken.
Walttzer Fischer

Bremen
»Di« schwarz« Perle" Lustspiel in 5 «lnen Von
Kurt Kllchler. «Ulllufsuhlun» im 2»»d!ch»»l« »»

l<. Ao»»mb«l.>

ANAan soll für jeden Versuch, u"^ »in wahre» t.'»I'!oiel
«V^ zu schenken, dankbar sein. Kurt Küchler hat zwar

mit seiner Komödie dies« Absicht nicht ganz erreicht.
Er gibt die Geschichte zweier Jugendfreund«, die sich nach
fünfzehnjähriger Trennung wiedersehen. Der ein« is

t

reich
geworden, königlicher Kaufmann, der andere is

t

arm g«>

blieben, Dichter und Schönheitssucher. Weiter is
t

d» «in

junges, hübsche« Weib, des Armen Flau. Di« glaubt der
Neich« für sich newinnen z» rönnen, im Benüchisei'' s^ner
auf Geld und Sp«lulati«n«geift gegründeten Allmacht. Der
Arm« sucht sich zu rächen und zertritt «in« wertvoll«
Perl«, die der Reich« v«rloi«n hat, Küchler glaubt manche
unangenehm« Empfindung in bi«s«m Vorgang« durch V«>
tonung de« Tchonheitsgefühls. vielleicht in Anlehnung
an «in Hebbeloorbild, löschen zu lbnnen. Der Reiche oer>
liert sein ganzes Vermögen. Am Schluß reichen die drei sich
die Hände in der Empfindung, daß die Arbeit das höchst,!
Gut des Menschen ist. Hierbei sollen die Perl« und «m
Glas alten Weine« eine etwas unverständlich« symbolische
Tprach« r«d«n.

Di«s« Lehre von der Armut de» Reichtum» hätte auch
mit der ernsten Handlung, da die Charaktere in sich gut
gezeichnet sind, zur Komödie oder zur Tragikomödie w«rb«n
können, wenn Idee und Handlung entspiech«nd g«ftaltct
wären. Die Handlung dagegen is

t

stellenweise zur De»
tettiv» und Kriminalgeschicht« geworden und der Verlockung

zahlloser Probleme, die im Stoffe liegen, hat der Verfasser
nicht widerstehen können. Dazu leidet die Arb.'it an
einer zu stallen Fülle possenhafter Einzelheiten und «inigen
.technischen Longen.

Otto Krieg!

EchoderZeiümgen
Zur Hebung de« Theater«

Dem in Hildesheim gegründeten „Verband zur För»
derung deutscher Theaterlultur" gibt „Köln. Ztg."
<11U?) warnende Worte mit auf den Weg, die un« überaus
beachtenswert erscheinen und die auch über die epheme« Ge»
legenheit hinaus Geltung beanspiuchen dlllfen. Es heißt
da: „Wii tleten gewiß nicht fül Freiheit des Schmutzes
«in, d

.

h
. fül die mehr oder weniger verschleierte -pelu»

lation auf niedrige Instinkt«: uns« Nationalgefühl würde
faule Äpfel vermissen, wenn ein Bühnendichl« Ding«, die
uns heilig sind, mit Spott und Hohn heimsuchte; das
natüllich« Taktgefühl verbietet religiöse Erörterungen, die
nicht nur den einseitigen, verbissenen und herrschsüchtigen

Fanatiker tränken muffen. Abel «hifülchtigste Schonung

is
t in bei Beulteilung eines «iillichen Kunstwells geboten.

Di« Kunst kann nui in Freiheit gedeihen. Mit lauten
patriotischen und kulturellen Forderungen fördert man
die Kunst nicht: untergeordnet« Geist« l«iten von solchen
Strömungen kleine Kanäle ab und speisen damit zum El»
götzen der Menge einen hübschen, kleinen Springbrunnen:
die große Kunst is

t

noch immer der Strom aus verborgenen
Tiefen, dem man nicht im voraus ein Nett graben kann.
Der echte Dichter macht, selbst wenn « lein patliotisch zu
deutendes Wort schreibt, selbst wenn er landläufigen Sitt»
lichleitsbegriffen widerspricht, seiner Nation «in köstlicheres
Geschenk, willt also letzten Endes patriotischer und sitt»
lich«, als hundert gesinnungstüchtige Slribler, die mit be»
geisterungsrotem Kopf Hurra schreien und die herlömm»
lich« Tugend mit tiefen Bücklingen zum Festmahl geleiten.
Es fragt sich, ob die Satzungen des Hildesheimer Verbands
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die Freiheit der Kunst verbürgen oder si
e

gefährden. Er
hitzte Kämpf« sind in Hildesheim um den betreffenden
Paragraphen geführt worden. Di« «inen wollten Bier,
die andern Wein, zuletzt «inigte man sich auf ein« matt«
Limonade, die man nach Belieben als Vier ober Wein

betrachten mag. Der Paragraph lautet: „Der Verein

bezweckt den Zusammenschluß aller Deutschen zur Hebung
und Förderung de« Theaters als Pflegstätte der Kunst
im Geiste deutscher Bildung und Gesittung." Die Worte
Hingen schön, aber si

e bedeuten nichts, denn es lommt

ganz auf den Mund an, der si
e

ausspricht. Unter deutscher
Bildung und Gesittung versteht der «ine stramme Religio»
sität, der ander« Aufklärung im Sinne des Großen
Friederich, auch eines guten Deutschen, der en« di: Auto
rität ostelbischer Junlerstiefel, der andere den rotesten
Freiheitstraum, der «ine selbstbewußtes, eifersüchtiges Na»
tionalgefühl, der andere Goethesches Weltbürgertum, der
eine Wildenbruch, der andere Wedekind, der «ine Nietzsche,
der andere Otto Ernst, der ein« Bismarck, d«r andere
Herrn Professor Di-. Friedrich Wilhelm Förster. Wenn

si
e

jetzt Ibsens Nora zu begutachten hätten, würden dann

nicht manche im Namen deutscher Gesittung gegen die Zer
rüttung der Ehe auftreten, wenn Hauptmanns Web:r ihrem
Urteil unterläge, würden dann nicht manch« unter demselben
Panier gegen die Aufreizung zum Klassen» und Massenhaß
streiten? Gesetzt der Fall, ein Ortsausschuß des Verbandes
gewänne bestimmenden Einfluß auf den Spielplan und
tonnte sich üb« ein Stück nicht einigen. Vielleicht läme
es zu einem Vergleich, der jenachdem entscheidende Stellen
striche, das Stück denaturierte. Wenn ein Vergleich nicht
gelänge, so blieb« nur die Entscheidung durch die Mehrheit
der Vorstandsmitglied«! übrig. Steht nun diese Mehr
heit auf ein«m einseitigen künstlerischen, politischen oder
konfessionellen Parteistandpunlt, so bliebe das Theater

Dichtern deren Richtung der Mehrheit nicht paßt, ver»
verschlossen, d

.

h
. wir lüden uns freiwillig ein ganz uner»

trögliches Zensurjoch auf den Hals. Es mag gelingen, diese
schweren Bedenken gegen den Hildesheimer Verband auszu»
räumen: widerlegt sind si

e

bisher nicht, namentlich nicht
durch den Hinweis auf fortschrittliche Bühnenleiter in
Städten, wo eine engherzige Opposition nicht zu fürchten ist.
Woher soll uns denn aber in aller Welt eine künstle

rische Hebung des hebungsbedürftigen Theaters werden?
Die Bemühungen von Gemeinden und Vereinen in allen

Ehren — zuletzt lommt es auf die einzelne schöpferisch«
Persönlichkeit an. Die wichtigsten theatralischen Fort»
schritte der letzten Jahre — jedes Licht hat natürlich »"eine
Schatten

—
sind durch die Namen der Meininger, Rem»

hardts und Otto Nrahms gekennzeichnet. Darum auch
hier Bahn frei dem Tüchtigen ! Viele Köche . . ., nein, das is

t

zu hart und trifft b«i vielen Bestrelmngen des Hildesheim«
Verbandes nicht zu."

. Arthur B^billotte
„Mit dem soeben in Leipzig verstorbenen Schrift

steller Arthur Babillott« is
t die sympathischste Erscheinung

in der jungen clsässischenDichtnschule dahingegangen. Seine
ganze Lebensarbeit war der deutsch»nation»I«n Erneuerung
der elsässischen Dichtung und Kunst gewidmet, und zehn
Jahr« literarischen Schaffens geben bleibendes Zeugnis
davon. Als 1907 seine erst« größere Arbeit, der Roman
.Kleinstadt', erschien, lenkte dieser die Aufmerksamkeit zahl
reicher Liteiaturlenner auf den «ist Zwanzigjährigen, dessen
in der Folge erschienen« W«rl«, die alle au« dem Volks
leben des Elsaß geschöpft sind, den in ihren Verfasser ge>

setzten Hoffnungen mehr und mehr entsprachen. Die Ro»
man« .Vogesen' und .Der Alltag' sowie die N«vell«n-
bänd« »Stille Helden' und ,An der Grenz«' sind boden
ständige, kräftigen Erdgeruch atmende Heimatsgeschichten."

Ernst Martin (Frank. Kur. 5??).
„Arthur Babillotte war in seinem Privatleben «in

etwas v«ischlossen«r Mann. Die aber, di« das Glück
hatt«n, ihn ihren Freund nennen zu können, wissen, welch

edles und reiches Herz er hatt«. Seit anderthalb Jahren
schon war d«r Verstorbene leidend gewesen. Er sucht« zu»
nächst in Bad Sülzhayn im Harz Genesung. Den letzten
Winter verlebte er wiederum in Leipzig, und zog dann
zu Beginn der schönen Jahreszeit nach Thüringen, wo ei
sich in Bad Leutenberg niederließ. Seit «inigen Monaten
schon muhte er wiederum das Bett hüten, weil ihn «in
leichtes Fieber befall«« hatte. Trotzdem arbeitete «r uner»
müdlich und ohn« Unterbrechung weiter. Auch als trotz
seiner Energie ihm das Schreiben nicht mehr recht von»

statten ging, gab er das Arbeiten nicht auf und dinierte
seiner Gattin in unermüdlichem Fleiß«. Von qualvoll««»
Leiden erlöste ihn in den ersten Stunden de» 30. Oktobers
«in sanfter Tod." (Köln. Ztg. 1145).

"" Joachim Benn
„Gestein kam ein Brief an mich zurück mit der Auf»

schrift : Gefallen fürs Vaterland. Als Joachim Benn vor
wenigen Monaten als Unteroffizier einer Maschinenge»
wehi'Kompagnie an di« Tommesiont rückte, sandte er mir
,di« gotische Pforte' als Vermächtnis. Er wußte seinen Tod,
und man sah ihm dieses Wissen aus den Augen. Ei»
junger Mensch, von dem noch nicht viele wußten, der doch ein
überheißes Herz und den Ernst zum Großen in Schweigen
und Einsamkeit gralhaft verborgen hielt. Sein« Kindheit
sah leine Eltern. Hauslehrer bei Richard Strauß, Mit»
arbeit« Wilhelm Schäfers in der Redaktion der ,Rhein>

lande', zuletzt Bericht« der ,Frankfurter Zeitung' üb«
münchenei Kunstdinge (wie verkündete er alles Besond««
und Atmende, wie verschwieg er alles Gemeine und Tot«!),
ward er von der plötzlichen und entsetzlichen Seltsamkeit des
Krieges an sein Maschinengewehr gestellt. Ich weiß nicht,
ob noch irgendwo jemand um ihn Nagt. Frau und
Kind haben sich schon früh uon der Einsamkeit seine«
Wesens getrennt und ihn vielleicht längst vergessen. Einer,
Joachim Benn, denN an dich und dein Holzkreuz." Wilhelm
Schmidtbonn (Voss. Ztg. 580).
,Hu den Opfern, die der Krieg aus den Reihen >d«

jungen Dichter und Schriftsteller-Generation gerissen hat,

zählt . nun auch der an der Somme gefallen« Joachim
Benn, ein Talent voll früh« Reife und voll« Verheißun»
gen. Unsere Leser lennen Benn als münchenei Ver»
treter der .Frankfurt« Zeitung' für Theater und bildend«
Kunst und als Verfasser von Aufsätzen über neue Roman»
literatur. Sein« Beiträge waren, schwer erarbeitet, nicht
immer leicht zu lesen ; denn Joachim Benn ging es darum,
da« Buch, da« Theater, die Bild«, in die großen Kunst»
zusammenhänge der Zeit «inzuordnen und einen einheitlichen
Gesichtspunkt für ihre Beurteilung zu finden. Selbst einer
der jungen Schaffenden, die um neue Inhalte und neue
Formen rangen — Novellen und Dichtungen geben Zeugnis
davon — war er der in die Zukunft weisenden Dichtung
und Malerei bei allem Kitischen Blick glühend zugetan,
mochte es sich um Etiindlxrg handeln, dem « bis in di« ,
letzte Tiefe folgte, ober um Franz Marc, dessen Prophet
er war. Der Verfasser dieser Zeilen denkt heute daran,
wie Benn ihn eines Tages in Frankfurt vom Redaktion«»
stuhl fortriß und ihn in eine von einer hiesigen Kunst»
Handlung veranstaltete Marc»Au«stellung bracht«, wo er den
Widerstrebenden vor die Bilder führte, ihn mit «iferooNer
Rede überströmte, wie er ihm di« wunderlichen Tiergebilde

in ihrer keuschen Farbigleit offenbarte, bis dem zuerst Be
fremdeten das Geheimnis dieser Kunst aufging. Wi«
glücklich war Benn an jenem Tage, wie leuchteten seine
Augen! Nun is

t

sein begeistertes Herz schon zur Ruh«
gelegt." (Franks. Ztg. 317).

^ Julius Stett«nheim
Zu St«tt«nheims Tod schreibt Aleland« Mosz»

towsli (Verl. Tagebl. 559): „Es is
t das erstemal, das;

wir über Etettenheim ernst zu berichten haben, das nst«m«l,
daß b«i N«nnung s«in«s Nam«ns die Mienen in anderer
Bewegung aufzucken, als in Fröhlichkeit. Und genau ge»
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»omm«n sollt« «3 auch heut« bei der alten Übung Ivel»

bleiben. Ei selbst hielt nicht viel von den umfloilen,
feieilich aufgebügelten Nachrufen. In jenen längst vergan
genen glücklichen lagen und Jahren, da ich an seiner
«eile arbeitete, brachte er oft genug das Gespräch auf
dies» Thema und gab zu erkennen, dah er gar zu gern —
an dem bemühten nächsten Morgen — seinen eigenen
Nekrolog im Ieitungsblatt lesen möchte. Keineswegs ver»
wollt klang dabei sein« Stimme. Im Gegenteil, alle
Satyrn kicherten aus dem beweglichen kleinen Herrn, der
sich oorftellte, wie die Summe seines Lebens von einem
anderen in einer tüchtigen Aufmachung von guten Witzen
gezogen werden würde. Von stettenheimschen Witzen natür»
lich, von deren Wert und Kraft er tief durchdrungen war
und die er, ganz mit Recht, als sein fortwirkendes .Vermächt
nis betrachtete. Wir vergehen uns somit keineswegs gegen
die Pietät, wenn wir uns auch heute an jene Überliefe»
rung halten. Also leine leiturtilelnde Beleuchtung seiner
politischen Stellung ! Keine tiefgründigen Erörterungen über
das Wesen des Humors, wie er sich in ihm, als einem
Veoorzugten objektivierte! Denn er war der Mann des
Witzes, des auf Kontrastwirkung gestimmten Einfalls, in
dem ein« Naturgewalt scherzt«, wie si

e in einem Philo
sophen denkt, in einem Komponisten klingt.
Tatsächlich war er am hervorragendsten, wenn er ohne

die Absicht der Formgestaltung im Tagesberuf, lediglich
im Kontakt mit den Menschen in Rede und Gegenrede, «us
eigenem Gelächter heraus das Lachen der anderen «ntzün»
bete. Und da gab es leinen präludierenden Auftalt
und lein Ende, er feuerwerlte beständig, er lonnte gar
nicht anders. Und viele seiner Funlen haben sich als fort»
glühend erwiesen, bewahren, aus Zeit und Raum herausge»
löst, noch heute ihre Epottwirlung,"
Vgl. auch Alfred Klaar (Voss. Itg. 559); Adolph

»ohut (Königsb. Allg. Hg. 517); Mar Schach (B.
Norg.-Itg. 256): tzans Wnnelen (Königsb. Allg. Ztg.
512)) National.Itg. (257): Verl. Böis.-Coui. (512);
K°mb. Nachr. (556).

Iur deutschen Literatur
Mit einer Erinnerung anHaisdörffer leitet Friedrich

hussong eine Plauderei zur Fiemdwöiterfrage „Madame
Mayer und Herr Harsdorffer" (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil.
263, 264) ein. — Über Gellerts Fabeln und Erzäh-
lungen schreibt Hans Benzmann (Tag 259).

— Thomas
Abbt« gedenken zur 150. Wiederkehr seines Todestages:
Rüttln Sommerfeld (Hamb. Nachr. 563 ». a. O.) und

Peter Hamecher (Tägl. Rundsch., Unt.»Beil. 258).
Ein Aufsatz „Goethes Briefwechsel mit seiner Frau"

findet sich (N. Fr. Presse, Wien 1875L). — Über 'oen

2
.

Band des Briefwechsels mit Carl August (Mittler)
schreibt Ludwig Geiger (Beil. Tagebl. 568). — Als
Förderer heimatlicher Kunstpflege wird Goethe (N. Bad.
Lundesztg. 553) behandelt. ^ Über Adele Schopen»
Hauer und Goethe wird (Dresd. Nachr. 305) geplaudert.-
Ernst Traumann bietet (Köln. Itg., Lit. Bl. 112?)

eine Studie über August v. Goethe und die Kriegzfrei»
willigen 1813/14).— Vollslundlichcs aus Niedeideutschl.ind
m den Lichtungen von Joh. Heinrich Voh dringt Otto
Laufs« (Hamb. Nachr. 568) zur Darstellung.
Der 10. November hat mannigfache Aufsätze über

Schiller gefördert: über Kriegertum in Schillers Dichtung
schreibtAlerander von Gleichen-Ruhwurm (Kieler Itg, 529
». », D.). — „Mars regiert die Stunde" überfchreibt H.
Diaheim sein Gedenkblatt (Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 265).— Über Schillers erstes Lustspiel läht sich Lmil Vander»
stellen (Frank. Kur. 577, 579) vernehmen. — Eine persön
lich« Erinnerung an die Enthüllung des Schillerdenlmals
am 10. November 1876 „Wiener Schiller-Tage" bietet
Ciegmunb Schlesinger <N. Wiener Iourn. 8274». — Ein
Wort zu Charlotte o. Schillers 150. Geburtstag (22. Nov.)
schreibtNleianber v. Gleichen-Ruhwurm (Frauen-Umschau,
P»ft 580).

Ein Feuilleton „Das Urbild des Biebermeiertums"
(Deutsche Warschauer Itg. 312 u. a. O.) bringt die Vrinne»
rung an Samuel Friedrich Sauter (geb. 10. Nov. 1766).— Eine Charakteristik Grillparzers wird nach einem
Vortrag von Felil Satten (N. Iur. Itg. 1780) »«geben.
— Kurt Mener-Rotermund zeichnet (Heimstatt, Wolfen»
büttl. Kreisbl. 10) ein Bild von Georg Büchner.
Iu den Aufsätzen über Hacklänber bleibt nachzu»

tragen: H. Ulm» (Schwabenspiegel, Wülttemb. Itg. 5)

und Otto Hipp (Fremdenbl., Wien 302) — Über Malwida
von Meyfen,bug schrieb auch Tilly Abt (Frauenruno-
schau, Leipz. Abendztg. 23). — Aus dem demnächst im
Inselverlag erscheinenden Briefwechsel Ni«tzsche»Ov«l,'
b«<l w«ld«n (Voss. Itg. 580) Proben g«bot«n. — Über
Peter Hille und Düsseldorf schreibt Heinrich Ierlaulen
(Düsseld. Tagebl. 307).
Ein Nedenlblatt an Johannes Burau, der im Felde

gefallen is
t

(„Krieaslied« «ines Einser") bietet Wilhelm
Hagen (Sammler, Mllnch. Augsb. Abendztg. 132). —
Über den im Alter von dreihig Jahren im Dienst ge
storbenen Hamburger Schriftsteller Albert Helms schreibt
Hans Frans (Franks. Itg. 306): „Albert Helm« war
ein ganz Gegenwärtiger, «in Seiend«!, der seine Lebens«

traft und seine Lebensschönheit auf seinem Angesicht,

in seinen tosenden Worten, in seinen hinreihenden Ge
bärden stündlich, sekündlich zur Schau trug: dah er (bei
Alfred Janssen in Hamburg) einen Roman, der

bezeichnenderweise ,Ehaos' heiht, erscheinen lieh, will
wenig sagen. Form saht das Leben dieser von
ihreni tiefsten Instinkt zu Formhassern Bestimm»
ten nicht. Bedeutsamer war, dah er (gleichfalls
bei Janssen, Hamburg) «ine Revue herausgab, die er,
«in«r Anregung Webelinbs folgend, herausfordernd »Die

Ieitschrift' nannte, ein« Revu«, die mit Elan und G«>
schick versucht hat, was sich aus diesem Krieg, als eine,
als die publizistische Notwendigkeit ergeben wird: Die
Geistigen der Völler der Erde einander näher zu führen, sie
vor und gegen und miteinander sich aussprechen zu lassen,
damit durch Geistesfteundschaft und Veistesbrüderschaft
Menschenfreundschaft und Men!chenbrüderschaft angebahnt

werde. Auch wenn diese Ieitschrift nicht verfrüht gewesen,
wäre und den Erfolg gefunden hätt«, den si

e vergeblich

durch inneres und äußeres Ungestüm, durch ungewöhnliche
Leistungen und Vlufss sich zu erzwingen suchte — Helms
würde bald die Ketten, die ihn daran schmiedeten, zer»
rissen haben. Den band leine Bürgerlichleit. lein Beruf,
lein Verpflichtetsein. Dem war Schweifen Wesensnotruen-
digleit. Das Schweifen durch Kulturen und Künste, das
Schweifen durch Länder und Meere, das Schweifen durch
die Himm«l und Höllen d«r V«nllsse, das Schweif«« des
Leibes, der Seele, der Vorstellung, der Phantasie. Über»
all war er daheim. In der Sonn« Italiens und in den

Steppen Ruhlands, in der Kunstwelt Münchens und auf
den Wassern der Elbe, in der rasenden Nüchternhei»
Berlin» und in der Schönsinnlichkeit Wien«, auf den
Höhen des Menschentum« und in den Höhlen dt« Lasters.
Von der Schule entlaufen, Schmieienschauspieler, Flucht
vor dem Hofschaufpielertum, Schriftsteller, Hungerleider,
Bohsmien, Lektor, Redakteur, Verlagsleiter, Vühnenreform»
l«r, Feldgrauer, Flugzeugführer, damit is

t

nicht viel gesagt.
Das sind hier noch mehr al« sonst Hüllen. Bedeutam ist:
die lebensprühende, faszinierende, lodernde Menschlichkeit.
Eine Menschlichkeit, die nicht nur war, nicht nur nahm, die
gab, gab, gab. Nicht durch Bücher, kaum durch Artikel

(denn die Aufsätze, die er selber schrieb, waren der un

wesentlichste Teil seiner Herausgeberleistung), sondern durch
Worte, von Angesicht zu Angesicht. Und um diese« Gebens
willen, um seiner sprühenden Gegenwäitigleit willen is

t

Albert Helm« (mit vollem Recht) viel geliebt worden."

Ium Schaffen der Lebenden
„50 Jahre alt ward Paul Schreckenbach am 6

. No
vember. Ein reiche« Leben liegt hinter ihm, reich an
Arbeit, aber ebenso reich an verdienter Anerkennung. Der
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Dichter hat das gewiß seltene Glück genossen, vom eisten
Tage seines Eintritt« in das öffentliche Leben »n warme
Zustimmung zu finden. Er hat sich schon mit seinem
eisten Roman eine Gemeinde gegründet, Mil jedem
neuen Buch is

t

diese Gemeinde gewachsen, und heut«
scheint si

e einen festen Grund zu haben, dem Schrecken»
dach« Weile nicht nur einig« wertvolle Stunden bereiten,
sondern dem si

e Mittelpunkt einer geschlossenen Lebens»
anschauung sind." So schreibt Waldemar Mühlner (Tägl.
Rundsch., Unt.»Neil. 261). — Das; Karl Hauptmann
zu den Berufenen gehör«, oertritt Hermann Weick in einem

Aufsatz (Heidelb. Tagebl. 239). — Rudolf Lothar meint
(N. Zur. Ztg. 1767), das; die Gabe zu charakterisieren
Felii E alten weit über alle Wiener der modernen Schule
heb«.
— Der journalistischen Tätigkeit Heinrich Tewel«s,

des Direktors des Deutschen Landestheater« zu Prag, geht
Friedrich Adler (Bohemia 314) nach, um zu «weisen, daß
aus ihr auch eine gute dichterische Produktion hervorging, ^-

Aus Annette Kolb und ihr« „Briefe einer Deutsch»
Französin" wird (N. Zur. Ztg. 1808) nachdrücklich hinge»
wiesen.

— Der Literatur über Thomas Mann widmet
Fritz Jung (Frantf. Ztg. 3U4) einen Aufsatz.
Über den Stoff der „Könige" von Hans Müller

schreibt F. Hirth (Wiener Abendpost 245). '— Sehr nach»
diücklich weist Roman Woerner (Beil. Tagebl. 563) auf
Georg Langes Dramen „Aleiander", ,,Wieland", „Mo»
ses", „Rosamunbe" hin: „Vor allem is

t da keinerlei Nach»
ahmung des Ausdrucks und Stils zu bedauern. Schon
die Prosa des .Alerander' läßt eigen« Sprache und lom»
Menden Rhythmus durchwalten. Doch schwankt noch das
jung« Stilgefühl. In den folgenden Dramen is

t die Ein»

heitlichleit gewonnen. Kein« Bindung durch «in Versmaß:
fr«i«i Gang, d«r jederzeit zum Sprung werden kann, zum
Lauf, zum Flug. Gleichwohl wirkt die Form wie eine ge
schlossene, der Rhythmus wie ein Taltschritt: als unwill»
lürliche Äußerung eines schöpferischen Formwillens, der
stets auf das Große geht, das Strenge, das Monumentale."

Gottfried Bohnenblust schreibt <N. Zur. Ztg. 1795)
eine warmherzige Würdigung der „Sonett« au« dem
Schützengraben" von Siegfried Schlösser (geb. 1896 zu
Jena, gefallen am 1

. Juli 1916 als Leutnant vor
Beaumont'Hamel) : „Die Anschauung is

t

bald visionär,
wie wenn der Tod a!« großer Sieger übers Feld schreitet,
bald realistisch, wenn das Leben im Schützengraben ge»

schildert wird. Wohl schallt der Ruf dl« Verllauen« zu
den sichtbaren und unsichtbaren Führern de« Heere«, und
etwa fliegt ein Spott wider den Feind; aber von Über» v

Hebung is
t

hier nicht die Red«, nur von Pflicht. Denn
in jedem lebt der Geist des Volles, der vor ihm war und

nach ihm dauert. Wie heimatfernen Rittern in Balladen
kommt ihm hie und da ein leisverlläries Träumen zu
Gast, bis die blitzenden Lichter es verscheuchen, ,die Schrap-
nells werfen gen den dunkeln Dom°; ein seltener Steingruß
muß der Trost langer Tag« und Nächte sein, während
deren ein hoher Ernst sich harten Meißel« in die jungen
Gesichter gräbt: brüderliche Sitte bildet sich wieder beim
kargen Mahl im Graben, das man teilt und das keiner
schmält."

Alfred Kwai beschießt einen Aufsatz über Rudolf
Stratz' Roman „Das deutsche Wunder" (Ullstein) (Voss.
Ztg. 564) mit den Worten: „Was hier angedeutet is

t,

verhält sich zu dem Buch kaum wie die blassen Linien «!ner
Landkarte zu dem Farbenmeer der lebendigen Welt. Es
steckt «in« merkwürdige Fülle von äußerem und innerem
Erlebnis, von Beobachtung und Temperament in diesem
neuen Roman vom deutschen Wunder. Jeder findet sein
Eigene« darin wieder, verstärkt, ergänzt, verdichtet, aus
der Empfindung zum Bild« gelöst und doch von ihr gesättigt.
Man wild dieses Buch mit Spannung lesen und wird
später mit Sammlung dazu greifen, um ein Denkmal de«
weidenden Kriege« darin zu finden." — Von Albert
Steffen« „weisen und nur im Ethos leidenschaftlichen
Dichtungen" wirb (N. Zur. Ztg. 1744) im Hinblick »uf

den neuen Roman „Der rechte Liebhaber des Schick»
s»Is" <2. Fischer) gesprochen.
Über Ricarda Huchs „Der große Kiieg" und „Wal»

lenstein" schreibt Rudolf Hölzer (Frembenbl., Wien 306),
über „Luthers Glaub«" Günther Murr (Ztg. f. Li,.,
Hamb. Korr. 23) und Martin Rade (Franks. Ztg. 313).
Letzterer meint: „Aus der furchtbaren Erschütterung dieses.
Krieges, dessen si

e übrigens sonst kaum gedenkt, hat Ricoid»
Huch, so scheint es, sich in die Welt Luther« gerettet.
Sie hat dort vor allem, wie einer reichen und schöpfe»
rischen Natur geziemt, sich selbst gefunden. Aber sie hat
auch in Luther einen Reichen, Schöpferischen und ganz Gro»

hen gefunden, und kommt nun mit Schätzen beladen von

ihm zu uns zurück."

^ Zur ausländischen Literatur
„Shakespeare und Theateiaufgaben von heute"

lautet bei Titel eines Aufsatzes von Arnold Schröer
(«öln. Ztg. 1127, 1153). — Über Englands lozwle«
Leben im Lichte der Kriminalliteratur schreibt Cay von

Brockdorff (Tag 256).
Wertvolle Ausführungen über den Geist der pol»

nischen Literatur bietet A. o. Guttry (Franlf. Ztg.
311).
— De« Unabhllngigteitstiaum« in der polnischere

Dichtung wird (Aus großer Zeit, Post 573 u. a. O.)
gedacht.

l> „Umgestalten und Neuschaffen in der Kunl." von
Kurt Engelblecht (Tag 267).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" „Abgesang" von.

Leopold Hirschbeig (Beil. Bürs.Tour. 521).
„Der Entwicklungsroman" von Thomas Mann (Voss.

Ztg. 567).
„Die Linie in der erzählenden Prosa" von Gerhard»

Moerner (Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Torr. 23).
„Spillchreinigung" von Johannes Schlaf (Tag 260).
„Deutsche Polendichtung" («eil. Börs.»Ztg. 525).

CchoderZlitslbnsten
Dil» °^t VIII, 8. Zu dem Thema „Llterarhistoiiler^»lr ^UU u„o «lilller" man,, Leoin L. Schücking sehr
belangvolle Ausführungen. Auch seine Vorschläge verdienen
Beachtung: Er schreibt: „Es gibt viele gelehrte und mit
Recht hochgeschätzt« Lehrer der Literaturgeschichte an beut»

schen Universitäten, die von keiner besseren Tageszeitung

acht Tage lang als Theateilritiler in ihrem Dienst be»
halten würden. Ihr« Fähigleiten liegen eben in ganz cm»
deren Dingen als in der hier unerläßlichen Sicherheit der
selbständigen Erkenntnis künstlerischer Welt«. E« genüge,
für viele Beispiele den Fall des verstorbenen berühmten
Literaturhistoriker« Erich Schmidt anzuführen, dessen falsche
Urteil« übei auftauchende zeitgenössisch« Dicht«! sprichwort»
lich geworden waren. Es is

t

hier nicht der Orl zu erwägen,
inwiefern dadurch auch manche Methoden literarhistorischer
Forschung für die vergangenen Jahrhunderte angreifbar
werden mußten; sicher ist, daß si

e

sich für die Erfassung
der Literatur der Gegenwart nicht eigneten. Mit der
Quellenforschung beispielsweise, die gelegentlich auf die«
Gebiet in Eeminarübungen und Dissertationen übertragen
worden, is

t

hier ganz offensichtlich nichts getan, weil man
damit am Wesentlichen oolbeigleift. Die gediegene philo»
logische Ausbildung, die unsere Unioersitäten jeden» Literai»
Historiker mitgeben, hat gleichfalls mit diesem Zweige nichts

zu tun und trägt nicht dazu bei, seinen Geschmackzu bilden.
Und während man in allen übrigen Fächern sich wohl ver»
sehen kann, daß die vellangte Ausbildung und Veranlagung
di« Garant« für die Leistung des akademischen Lehrers
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bildet, is
t

dezhalb, was die Nehaudlung der neueren Lite
ratur angeht, in leiner Weis« vorg«sorgt. B«i der deutschen
Geroissenhaftigleit, dem wertvollsten Erbstück der deutschen
Forschung, is

t
das ein Grund mehr für die außerordentliche

Vernachlässigung der neueren Literatur, wie si
e

noch immer
an den meisten Universitäten vorherrscht.
Will man hier Wandel schaffen, so muß man mit Malz»

nahmen einsetzen, die sich vom bisherigen Schema einiger»

mähen entfernen. Die« läuft auf eine ständig fortschrei»
tende Verzünftelung der Universitäten hinaus. Niemand

besteigt heute mehr das alademische Katheder, der nicht
den üblichen philologischen Studiengang durchlaufen, sich
pflichtgemäß habilitiert, die Fasten» und Plüfunqszeit des

Prioatdozenten durchgemacht und sich der akademischen Tra«
dition so in jeder Hinsicht angepaßt hat. Aber es fragt sich,
»b man daneben nicht auch eine andere Art des akademischen
Lehrers dulden tonnte, mit der die Einrichtung des außer»
ordentlichen Professor» «ine neue Bedeutung gewönne. Der
Ltaat is

l

bistier schon meüherzig genug, hin ui'O wie!"" wert»
»»He journalistisch« Arbeiter mit dem Titel Professor zu
belohnen. Freilich is

t das vielfach nur «ine Art von
Altersprämie, aber man lönnte erwägen, ob nicht der»

artig« Kräfte in WirNichteit in den Dienst der Hochschule
gestellt werden können, um die Arbeit des Literarhistorikers

zu ergänzen. Der Befähigungsnachweis würde hier nicht
durch sprachgeschichtliche, grammatikalisch« oder anderweitige
streng philologisch« Arbeiten, auch nicht durch liteiar»
historische Untersuchungen aus älteren Jahrhunderten er»
bracht, sondern durch kritisch« Leistungen. Vielfach brauchte
«5 sich ja auch nur um einen von der Universität aus»
gehenden, Möglicherweise auf Zeit verliehenen Auftrag zum
halten von Vorlesungen zu handeln. Der Zusammenhang
biesel Kraft« mit d«m «ig«ntlichen Kern der Universität
tonnte los« sein, und mit dem Eiamenwesen brauchten si

e

nichts zu tun zu haben."

Die neue Rundschau. N^":^^:'"
dorffs Taugenichts, die zwar gewiß nichts Ungewöhn»
liches bietet, doch schon ihres Verfasser« halber interessiert:
„Der Charakter des Taugenichts is

t

folgender : EeineNedürf»
niss«schwanken zwischenvblligstem Müßiggang, so daß ihm vor

Faulheit die Knochen knacken, und einem vag»erwalluNI««
»ollen Vagabundentrieb« ins Weite, der ihm die Land»
strahen als Brücken — über das schimmernde Land sich
fein über Berge und Täler hinausschwingende Brücken zeigt.
Ei is

t

nicht allein selber nutzlos, sondern er wünscht auch die
Welt nutzlos zu sehen, und als er ein Gärtchen zu de>

wirtschaften hat, wirft er Kartoffeln und anderes Ge»
müse, da« er darin findet, hinaus u,d dcoaut »5 zum Be>
fremden der Leute ganz mit erlesenen Blumen, mit denen er
üNeiding« sein« höh« Frau beschenken will und die also
wohl «inen Zweck haben, aber nur einen unpraktisch»

empfindsamen. Er is
t von der Familie der jüngsten Söhne

und dummen Hanse des Märchens, von denen niemand
etwa« erwartet und die dann doch die Aufgabe lösen und die

Prinzessin zur Frau bekommen. Das heißt, er is
t «in

Gottezlind, dem es der Herr im Schlafe gibt, und er
weis;das auch; denn als er in die Welt zieht, wiederholt
er nicht seines Vaters Wort vom Broterwerb, fondein
erklärt leichthin, er gehe, sein Vliul zu machen. Auch ist
er so hübsch von Gesicht, daß in Italien, wo er, ohne es
M wissen, infolg« der Intrige eine Zeitlang für ein verklei
det» Mädchen gilt, «in schwärmerischer Student sich recht
hoffnungslos in ihn verliebt und daß überhaupt alle Herzen
sich freundlich zu ihm neigen. Trotzdem aber und obgleich
«r die schön« Wandererd«, da» ttich« Kraben der 5ürin«
über die leise wogenden Kornfelder hin, die schweifenden
Leichen zwischen den Morgenstreifen hoch am Himmel, den

ernstenMittag, di« flüsternd« Nacht aus dankbarer Seele
liebt und innig belauscht, is

t er in der Welt doch nicht zu
Haus«, hat in der Regel nicht teil an dem Glück« d«rer,
die sich in ihr zu Hause fühlen. »Alles is
t

so fröhlich,'
denkt er, während er wie öfters über der Welt in einer

Baumkrone fitzt : ,um dich kümmert sich lein Mensch. Und

so geht es mir überall und immer. Jeder hat sein Plätzchen
auf der Erb« ausgesteckt, hat seinen warmen Ofen, seine
Tasse Kaffee, seine Frau, sein Glas Wein zu Abend "und

is
t

so recht zufrieden. Mir ist's nirgend« recht. Es Ist,
als wäre ich überall eben zu spät gekommen, als hätte die
ganze Welt gar nicht auf mich gerechnet.' Er vergleicht !fich
mit einem zusammengerollten Igel, mit einer Nachteule, die

i» Ruinen hockt, mit einer Rohrdommel im Schilfe eines «in»
samen Weihers. Und er nimmt dann seine Geige von 1>el
Wand und spricht zu ihr: »Komm nur her, du getreues
Instrument! Unser Reich is

t

nicht von dieser Welt!' Er

is
t

ein Künstler und ein Genie, — was nicht seine eigen»
Behauptung noch die de« Dichters ist, aber durch sein«.
Lieder zur schönsten Evidenz erwiesen wird. Gleichwohl
hat sein Wesen nicht den geringsten Einschlag von Eizen>
trizitat, Problematik, Dämonie, Krankhaftigkeit. Nichts

is
t

bezeichnender für ihn, als sein .Grausen' vor den
wildschönen und überspannten Reden de« Malers in dem
römischen Garten, eines Nohemien« von dekorativem Ge»
baren, der mit grotesker Lustigkeit von Genie und Ewigkeit,
von ,Zucken, Weintrinten und Hungerleiden' rodomontiert
und dabei mit seinen verwirrten Haaren vom Tanzen und
Trinken im Mondschein ganz leichenblaß anzusehen ist.
Der Taugenichts schleicht sich davon. Obgleich Landstreicher,
Musiillnt und Verliebter, versteht er sich nur schlecht auf die
Boheme, — denn die Boheme is

t

eine äußerst literarische
und naturferne Form der Romantik, und er is

t vollkommen

unliterarifch. Er is
t Voll, seine Melancholie is
t

die des
Volksliedes und seine Lebensfreude desselben Geistes."

?>?l<fslrw Nl»Nl,p XI^> November. In einem Aufsatz^»euislue ^eoue. V,, schiesische Heimindustri«
und Verharr Hauptmann" kommt Arthur Friedrich
auf die Quellen zu sprechen, die Hauptmann für fein
Drama „Die Weber" vorgelegen haben, und »uf die
Art, wie er si

e

ausgenutzt hat: „Es sind die Vorgänge, die
im wesentlichen getreu und zum Teil altenmäßig genom

in Verhalt Hauptmanns ,Web«n' unsler Generation v»r
Äugen gestellt worden sind — keinem den Gesetzen der Fort»
cntwicklung einer folgerichtigen, geschlossenen Handlung «nt»
sprechenden Drama, nur einem ergreifenden Ausschnitt
au« dem schweren wirtschaftlichen Ringen eines todmüden
Volles. Erschütternder noch als die Szenen des Aufruhr«
sind die lebenswahren Bilder aus dem Leben der Weber im
Elend ihrer armseligen Hütten wie im Kontor vor dem er»
barmungslosen Beamten der Fabrik, der ihnen ihr Ge»
webe gegen largen Lohn abnimmt. Man hat wohl diese
Bilder für da« Erzeugnis einer gestaltungslräftigen Phan
tasie gehalten und in ihrer ooltziümlichen kernigen Sprache
die Meisterschaft eines .Dichterfürsten' zu erkennen geglaubt.

In Wirklichkeit sind si
e im wesentlichen ein geschickt

zusammengefügtes Mosaik der Tatsachen, di« der sehr ein»
gehende Bericht de« Regierungzassessor« Tchneer enthält.
Der Breslau« Hilfsverein hatte im Mai 1844 den

Assessor Schneer zu speziellen Erhebungen in das Notstands
gebiet entsandt.
Was dort an schmerzlichen Wahrnehmungen auf einer

mebrwüchigen Reise, über ein weites Bergland »«lteilt,
dem gewissenhaften Beobachter entgegentrat, wird vom
Dichter wirkungsvoll auf einen Fleck vereinigt, zu «wem
grellen, grauenerregenden Gemälde. Selbft die dem Hörer
wie Hllmmerschläge auf die Seele fallenden scharf geprägten
Wendungen sind nicht vom Dichter erfunden, si

e

entstammen
unmittelbar dem Munde des schwergeprüften Volles und
sind zuerst aufgefangen von dem Echo der Schneeischen Be»

richteistattung. Ihr und dem bittern Ernst der Dinge selbst
wohnt bereits die erschütternde Kraft inne, die man auf
Rechnung de« Dichteiwerles zu schreiben pflegt.
Da« war gewiß nur wenigen von denen gegenwärtig,

die an seiner Willung sich berauschten, vielleicht nicht einmal
denen, die den miffenschaftlichen Wert diese« Dramas
gepriesen haben, ohne zu fragen, ob es nicht dem Mann«
der Wissenschaft besser anstehe, unmittelbar an di« noch
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klar fliehend« ftische Quelle heranzutreten, au« der Haupt»
mann den Zaubertranl für seine Zeitgenossen schöpfte."

<l>^ <N>«»^^ V!I. 2l. In einer Studie über Albert>"« ^»«rier. El,..«,,. in schreibt Hugo Wolf
„In feiner Gedichtsammlung »Die weihe Zeit' und

,D«r Mensch schreit' hat Ehrenstein sich in «in besseres Land
der Erlösung hinüberzuretten versucht. Er sang ein unvergeh»
liches Lied: .Verzeihung'. Er sang anderes auch: ,hoff»
nung', ,Vu«ftug°, »Blind,,Der Fremde', ,Am Scheideweg'.
Eingen? Man den!« nicht an romantische Klänge avol»
linischer VerNörtheit. Ehrensteins Gedichte entstammen
«hne Zwischenstufe seiner Prosa. Sie sind grotesk, mahlos,

tanzen bisweilen einen Indianertanz, darin der Rhythmus

«ist dann in die Glieder fährt, wenn die Hetzjagd ihrem Ende
zugeht und die Müdigkeit überwältigt. Doch dann plötzlich
— au« wollüstiger Abenteurer» und Dirnenumlreisung, die
»m liebsten im Dreck den ganzen Himmel umfassen möchte

—

sprießt etwas Zartes und Weiches, wie aus Tränen Gebo»
renes: ein lauteres Gefühl oerftrömt sich da in ein paar
Worten, knappen, aus der Tiefe eine« kosmischen Schmelzes
hervorgestammelten. Und was der künstlerischen Absicht nie
gelang, hier vollendet e« die unbeabsichtigte Menschlichkeit:
der Gedanke der Versöhnung macht der Höllenpnn «in Ende
und verklärt den Himmel, wenn nun die Worte anheben:

„Und aber, da ich mich zu ihren Fallenhänden
dexa!«, neiaie sie sich über mich . . ."

Ehrenstein is
t

schwankende Gestalt. Er wird nie d«n
festgezeichneten Wegweiser Werfe! oder der andern «inen
begleiten, die ihr« Zukunft in der Tasche tragen. Er wird
immer wie ein Verirrt« sein, wird sich wie ein Verstoßener
fühlen (— wenn ihm auch lein« Seele was zuleide tun
will — ), denn nur in der Unterdrücktheit spürt er fem«
Kräfte sich entfalten. Er will gestoßen werden, um zurück»
flohen zu können. Er will an die elastische Wand seines
Ichs geworfen weiden, um in den Weltraum hinau«springen

zu können. Wie? Um dort Gott zu finden? Nein; fondern
das Chaos und das jüngste Gericht. Denn welchen der
deiden Abarten de« Künstlers, die der Welt seit Urbeginn

ihr Gepräge ggaben: jenen mit dem glatten Messiasaesicht
oder jenen mit dem wüsten Auftreten des Ewigen Juden
—
melchen dieser beiden Spielarten Ehrenstein zuzuzählen

ist, kann nach dem Gesagten wohl nicht mehr zweifei »

Haft sein."

Die weißen Blätter.
Studi« über Charles P6guy von Andrö Suarösheiht cs:
„Er war immer im Kriege, Er war ein Soldat. Kriog
macht« er der Sorbonne, die ihm als erstem faul erschien.
Krieg machte er den Politikern jeder Ordnung. Krieg den
Teulonilern der verschiedensten Schulen und Parteien:
einer falschen Justiz und einer verkehrten Gleichheit; Krieg
gleichclweis« einer üblen Finanz und einem üblen Prole
tariat: «in« tödlichen Geldwirtfchaft und einer bekennt»

nislosen Arbeit; Krieg den Übergriffen eines Materialis»
Mus der fich rühmte, da« Glück der Armen im Geiste
zu sein und die Sanktionierung eines Lebens ohne Herz
und Opfersinn. Er war der geborene Feldprediger der
Republik, sozusagen ihr stetes Gewissen.
Menschen seines Schlages: immer tippelnd und in Eile,

unterwegs von früh bis spät, finden lein« Zeit, m!t selbst»
gefälliger Miene, aber desto geheimnisololl« ihren Schnurr»
bart zu zwirbeln. Sie sind die unentwegbaren Soldaten der
Tat. Man trüb« uns das Bild Psguys nicht ! Man lasse
die überschwenglichen Hymnen und den berühmten Weih»
rauch, der weder aufrichtige Trauer über den Verlust, noch
Blütenwedel aus Snryina ist. Peguy war nicht der erste
Schriftsteller der Nation, er war nicht der best« P^et sein«
Zeit. Aber er war Psguy, groh durch seine Nachdrücklich»
Kit, groh durch sein Gewissen und groh durch seinen
Charakter. Er war der «st« unter den Soldaten, die
schreiben, und unter den Handwerkern, die denken. Es
gibt nicht viele Menschen, die mehr Konsequenz zogen aus

ihr« Zeit, als er. Er hatte Schüler und Anhänger.

Sie standen zu ihm wie Pfarilind« zu ihrem Geistlichen.
Er legte ihnen den T«t der Ereignisse aus und zeigte ihnen
wohin die Dinge trieben. Er war Führ«, Haupt einer
Schule und sein eigener Kanzlift. Nicht zuletzt: Er hat
Genie bewiesen, und zwar mehr als einmal."
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„Der Roman «in» Soldaten" sKlabunds Moreaus

von Martin Sommerfeld (Die Schaubühne XII, 44).
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„In Jachen flämischer Dichtung". Iur Eröffnung der
flämischen Hochschule zu Gent oon Stoltafoth (Deutscher
Wille XXX. 3).
„Deutschland im Wandel französischen Urteils" von

Charlotte Lady Ble^nerhllssett (Hochland XIV. 2).
,, Französisch« Kriegseizühlungen" oon Aleranber oon
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„Die russische religiöse Mystik" oon Orestes Daslal»

,ul (Die Tat VIII, 8).
„Die Theaterstück« Knut Hamsun«" von Paul Hat»

vani (Mar; X, 45).

„Weimar, deutsche Weltanschauung und Weltkrieg"
von Hugo Nennewitz (Bühne und Welt XVIII. 10).
„Die Theaterfrage" oon Wilhelm Kiefer (Bühne

und Welt XVIII. 10>.
„Deutsch« Schaubühne" von Malimilian Halden (Di:

Zukunft XXV, 6).
„Preuszentum und Kunst" oon Julius Havemann

(Bühne und Welt XVIII, 10).
„Lyril und Technil" oon Julius Kühn (Zeitschrift für

den deutschen Unterricht XXX, 11).
„Zeitung und Zeitschrift" von Hans Natonet (Die

Schaubühne XII. 44).
„D«utsche Romantik von h«rmann Freiherr o. d.

Pfordten (Deutsche Reoue XI.I).
„Der Verband zur Förderung deutscher Theaterlul»

tur II" oon L. Eeelig (Der neu« Weg XI.V. 45).
,.THeat«rlultur" von ?. Eipeditu« Schmidt (Hoch»

lllnd XIV, 2).
„Die literarisch« Fremdherrschaft in Deutschland und der

Krieg" von ?. Elpeditus Schmidt O. l'. /N. (Bühne und
Welt XVIII. M.
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Otto Schreirer (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXX. 11).
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(Der Mnler VII. 21).

schodesMlllnös
Spanischer Brief

^l>« Tod Iosö Echegarays, der Mitt« September
^^/ hochbetagt die Augen schlvsz, hat in die Reihe

der wenigen überlebenden spanischen Dichter der alt«»
«n Schule eine empfindliche Lücke gerissen. Vor nicht oiel
mehr als Iahiesftist is

t

ihm «ist ?. Luis Coloma im Tode
vorangegangen. In Echegaray verliert die Bühnendich»
tung Spaniens einen ihrer Altmeister, dem si

e oiel des
Glanzes zu danken hotte. Mit Spanien betrauert diesen
Verlust aber auch die übrige Kulturwelt i war doch dieses Ge»
nie als Künstler sowohl wie Denker über die engen Grenzen
seiner Heimat hinausgewachsen und zu einer internatio»
nale» Grösz« geworben. D» is

t es nun bemerkenswert,

dasz seine erste volle Würdigung auswärts in Deutschland
geschah, da«, fern allem engherzigen Chauvinismus stets noch,
wenn «s galt, fr«mder Begabung gerecht zu werden, so

viel Ftinsinn, Verständnis und Einfühlungsfähigleit offen»
b<rrt hat. Von diesem heute so arg gelästerten Deutschland
ging, wie in so vielen ähnlichen Fällen, der Ruhm auch
dieser Auslandsgiöh« durch di« Welt. Der kölner Hilpa»
niologe Johannes Fastenrath und der Schriftsteller Paul
Lindau hatten ihn als erste geweitet und übersetzt und
damit den Ruhm des Dichters selbst im eigenen Vaterland«,
A» er trotz seiner Erfolge mit Gegnern zu ringen hatte,
veitieft und gefestigt.
Echegaray war, ähnlich seinen deutschen Zeitgenossen

Dahn, Lbers usw., den Vertretern de« „Plofessoren»
Monums", von der Wissenschaft zur Dichtkunst gelangt.

Er hatte geraum« Z«it s«lbst al» Pros«ssor an der Inge»
nieurschul« zu Madrid g«wirtt, hernach is

t

«r »i«d«rholt
Minister gewesen, «h« «r — nach d«m tiefgreifenden politi»
schen Umsturz in Spanien Mitt« der Achlzigerjihre — sich
der Bühnendichtung zuwandte. Eine» Tages war er d» —

und überragender noch als Dichter, denn als Gelehrter
und Staatsmann.
Der äutzerlich« Lebensgang d«s grosz«n Dramatikers

spielte sich, wie angedeutet, zwischen Wissenschaft, Politik
und Dichtkunst ab. Di« Erfahrung«« auf d«n erst«ren
beiden Gebieten haben s«in«r Dichtkunst nicht blosz nicht
geschad«t, sondern im Gegenteil ihr in d«r Folge Rahrung
und Gestaltung gegeben. So wie «inesteil» ftine math«'
inatisch»physilalisch«n Studien die Technik seiner Bühnen-
werkc mächtig beeinfluszt, haben and«rs«it» seine Emdrüäe
al» Staatsmann di« Motiv« und Refl«lion«n seiner sozialen
Dramen berührt. Auf Grund solcher Errungenschaften
brachte er, gleichwohl lonseroatioer Epigone groszer Vor»
läufer, manch neues Element, in da» höhere spanisch«

Drama: oor all«m Knappheit. Eiatlh«it, Plastik in Be»
zug »uf Technil, sozial«, politisch« und psycho»pathologische
Motio«, mod«rn gefalzt, im Hinblick auf di« Probleme.
Jose Echeglliay is

t

im Jahr« 1835 geboren wor»
den. Er studierte mit intensivem Interesse «alt« Wissen»
schaften, schnitt dabei als erster Preisträger ab. und wurde

darauf als Professor an die madrider Ingenieurschule
b«rufen. Da doziert« «r Mathematik und Physik und
errang bald »ls Gelehrter Ansehen. Sein« «rsten Publik»»
tionen lassen all«»ding» den künftigen lebenslundigen Dia»
l«ttil«r und p»ck«nben Dramatik«! noch laum «rrat«n. Es
find oornachst r«cht dürre Abhandlungen über mathe»
matisch« und physilalisch« Problem«. Spät« w«nd«t sich
Echegaray der Finanzwissenschaft und Sozialpolitik zu
und veröffentlicht Schriften über Nationalökonomie, Han»
delspolitil, Geldwesen u. dgl. Auf Grund seiner wissen»
jchoftlichen Arbeiten «rn«nnt die Real Academia den jungen
Gelehrten zu ihrem Mitglied. Gleichzeitig richtet di«s«r
sein Augenmerk auf das öffentlich« Leben und läht sich
in d«n Siebzigeijahren als Deputiert«! in die Cortes

«ntsenbtn. S«in «minentes Rebnertalent, seine Vielseitig»
leit und Gewandtheit, die ihn nachgerade zum Staats»
mann st«mp«ln, l«nl«n alsbald die allgemeine Aufmerlsam»
leit auf den gelehtten Politik«. Er wird in die Re»
gierung berufen und wirkt nacheinander als Minister für
Handel, Unterricht bzw. Ackerbau. Mit der Restauration»»
epoche, die all« Männer des Übergangsregimes weggefegt,

sieht sich auch Iosö Echegaray kaltgestellt. Da wendet er
sich kurz «ntschloss«n d«r Dichtkunst zu und r«üssi«t.
Wie dies gekommen, das alles hat der gleise Dichter

in seinen reizovllen Lebenserinnerungen, die sich ,l^e-
cuesäuz- b«tit«ln und auch in den letzten Jahrgängen
der .tlzpÄn» /Vloäema" «ingesehen werden können, aus»

führlich geschildert. Das rege Interesse Echegarays für
politische« und soziales Leben, das theoretisch in seinen
Bühnenwerk«« fortwirkt, sollte ihn indes als ruhmge»
klönten Dicht« noch einmal in di« Ar«na politischer
Kämpf« ziehen. Vor etwas mehr als einem Dezennium
war es, dah er für kurze Zeit' nochmals als 'Finanzminister
ein Portefeuille innehatte.
Iosö Echegaray is

t als Dramatiker «in Weiteren!»
Wickler der hohen Schule eines Calderon und Lop« de Vega,

freilich nur was künstlerisches Niveau und das Formal«
anlangt. Als Techniker hat er wohl di« äuszere Schablone
der alten Meister möglichst getreu beibehalten; im innern

Aufbau aber, der Szenenanordnung, Eiposilion, wie Durch»
führung überhaupt, fuszt er in den Errungenschaften der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert«, so »uf dem Sche'.de»
weg« etwa zwischen Romantizismus und Naturalismus.
Seine Werk« gravitieren denn auch, in technischen Emzel»
heilen, bald dahin, bald dorthin; freilich hält « sich
möglichst »n konservative, ältere Vorbilder. Seine Sprach«

erscheint gehoben, erlesen und glutdurchhaucht, ohne ins

Pathetisch« zu o«fall«n, is
t oon fast lyrischem Wohlklang,

in schöpferischer Symbolil sich ergehend. Die Zeichnung der

/
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Charaktere erweist sich fest umrissen und plastisch; s
ie weiden

in ihren suherungen und Handlungen scharf motiviert, in

ihrer Entwicklung von tiefgründiger, überzeugender Psy»

chologie getragen.

Las dichtelisch« Vermächtnis Echegarays umsaht weit
über sechzig Bühnenwerke, von denen etwa ein Dutzend
als Repertoirestück« der spanischen Bühnen anzusehen sind,

während die übrigen meist nur »ls Buchdramen fortleben.
Sie erstrecken sich, der Kunstgattung nach, auf jedes nur

erdenlliche höhere Genre. Man besitzt von ihm Tragödien
und Komödien, in Vers wie in Prosa, Dramen und Schau»
spiele, Tlllgilomüoien. Lustspiele, Mcnchcnoramen, Zwischen»
spiele u. dgl. Teils sind es Tendenzdramen, teils Charakter»
und Eittendramen. Vorwiegend modern, vielfach auch
historisch, behandeln si

e mit erfahrenem Bühnenblick und

tiefer Lebensweisheit bald moralisch« oder soziale Pro«
bleme. bald psychologische oder politische, pathologische oder

philosophische und religiöse Vorwürfe.
Worin chaialt«»siert sich nun vor allem Echegarays

Technil? Sie stellt sich als »älteste Gelehitentunst dar,
die sich über das geringste Detail streng Rechenschaft
gibt; „angewandte Mathematik", möchte man sagen. Man
kann bei ihm unschwer gewisse Fundamentalplinzip!«n fest»
stellen, die in allen Dramen unabänderlich wiederlehien.
Überhaupt herrscht solche »älteste Methodik in Ausbau und
Charalterzeichnung, wie man das gnade in der spanischen

Literatur, der Emanation einer skurrilen Volks«!«, dem
Prvdult der heterogensten Rassenmischung, nicht so bald
wieder antrifft. 2o wi« der izenisch« Aufbau konsequent
gest»lt«t und scharflinig gefügt ist, so sind auch seine Pro
bleme mit sicherer Hand «n!woi<e>>,gestaltet und durchgeführt,
Echegaran liebt es, zwiespältige soziale Motive aufzugreifen,
die sich zu einem gewissen seelischen Dilemma verdichten.
Das bunte Hin» und Wlbeischnellen zwischen Avers und
Revers gibt ihm dann reichliche Gelegenheit zu flackernder
Beleuchtung, Wechsel zwischen Licht und Schatten, und span»

nendem. wiilungsoollem Gegenspiel. Solcherart weih er
mannigfache Gesichtspunkte, Ideen und Perspeltiven zu «r»
stellen, oft genug auf der Schneide balanzierend, die das

Inter«ss« des Zuschauers r«iz«n und packen. Dies geht

so weit, das; er, der in Racine und Möllere seine fran»
zösischen Meister gefunden, in seinen Stücken, entgegen der
peinlichen, reinlich scheidenden französischen Auffassung, viel»

fach
— in die altspanische Geschmacksrichtung veifallend, —

eine Mischung von tragischen und grotesl'heiteren Szenen

vorzuführen sich nicht scheut. Mit ein Grund, weswegen
di« meisten seiner Bühnenwerke, mögen sie auch künstlerisch
auf noch so hohem Fuhe stehen, für die Bühnen Mittel»
«uropas nicht in Betracht kommen. Es handelt sich,
wie schon hi«r gelegentlich ausgeführt wurde, um den

gewissen „hispanischen Unterton", jene eigenartige In»
rissenheit im Grundlolorit, die der Verbreitung der
spanischen Bühnendichtung auswärts, unter einem ge»
lassen», gleichförmiger, weil konsequenter denkenden und
empfindenden nordischen Publikum, hemmend im Wege steht.
2o wie sich auch seine Weltbeirachtung in Problemstellung,
Gefühlsnote, Lösung spezifisch spanisch darstellt und für den
fremden Beurteiler nicht nur in den Ausblicken, nein,

schon in ihren Ausgangspunkten Probleme zu lösen gibt,
mit denen er sich vorerst auseinanderzusetzen hat, ehe
er jenen ästhetischen Genus; erzielen kann, der dem Lpanier
»u« erster Berührung entspringt. Gleichwohl haben ja

bekanntlich einige Dramen Echegarays auch auf der
deutschen Bühne ihre Zeit gehabt, worunter sich jedoch
nur ein einziges, ,(l»leow" ( l!! LlllN (l»>entn ), übrigens
sein Meisterwerk, auch zu erhalten vermocht«. D«n übrigen,
als „V locus» « 52nclic<2cl' („Wahnsinn oder Heiligkeit"),
>l.2 ezpoz» cle! ven^clor" („Die Frau des Rächers") usw.
war«n nur vorübergehende Erfolge beschieden. Als Eche»
garay« drittes Hauptwerk, neben den beiden erstgenannten
Stücken, wird „l^2 luerx» cle 2ss«5lr»l'üe- anzusehen sein.
Ins Deutsche überseht wurden überdies „Schlechte Erb»
schalten", „Lustige« Leben, trauriger Tod", „Im Schohe
des Todes" u. a. — Verehrer des Dichters seien besonders

auf das Buch ,/Vliie5tr35" veiwiesen, darin man Echegaran
in seiner ganzen Vielseitigkeit als Erzähl», Lyriker und
Dramatik», wie auch als Staatsmann und Gelehrten,
in einer Auslese aus seinen voizüglichsten Dichtwerken
und Schriften begegnen kann.
Eine Lieblingsbeschäftigung Echegarays in den Muhe«

stunden, die ihm seine fruchtbare dramatische Tätigkeit

belieh, war das Studium der provenzalischen Literatur.
Er war ein feiner Kenn« der südfranzosischen Dich»
tung, die er mit der altkastilianischen als wesensoerwandt
ansah, und mit deren Hauptveitreter der Gegenwart,
Flödölic Mistral, ihn Fieundschaft velband. Mit ihm
durfte er sich bekanntlich auch vor nicht ganz einem halben
Menschenaltei in den liteiaiischen Nobelpreis teilen. Gleich
Mistral war auch Echegaray ein seltenes dichterisches Talent,

vereinzelt dastehend und weithin leuchtend, zum Ruhme

seines Vaterlandes und dessen Dichtkunst, deren Glanz
er daheim wi« in bei grohen Welt «heblich gehoben
hat. Ein« lampffrohe Schöpfernatui, und obgleich lons«r»
vativ in den künstlerischen Zielen, doch «in begnadeter
Neuner und reicher Könner. Als genialem Fortfuhr« der
edlen Tradition eines Ealdnon und Lop« d« Vega,

fruchtbar wie diese, aber auch voll gleicher Selbstzucht,
wird ihm ein Ehrenplatz in Spanien wie im Ausland
gesichelt bleiben.

Wien Martin Brussot

>
/

Italienischer Brief

sHm Stptemberheft des „<2r!t!c2" (XIV. 5
)

seht der

^X Herausgeber B. Eroc« sein« Studie über di« „Ge»^^
schichtsschreibung in Italien vom Beginn

des 19. Jahrhunderts bis zui Gegenwart" fort.
Unter den „Fehlgegangenen dei libeial'laiholischenSchul«" is

t

nach seinem Urteil Niccold Tommaseo besonderen Tadel«
würdig, weil seine Fehler und Irrtümer als Veschichtsfchln»
b» durchweg au« vnw«flich«n Quellen stammen und aus
unedlen Beweggründen hervorgehen, woiuntn mMise
Eitelkeit, Eelbstübeischätzung und Mihgunst die erste Stell«

einnehmen. Seine historischen und literarischen Kritiken
sind deshalb voll leichtfeltig absprechender, unduldsamer,
hochfahrender und hämischer Urteile. , „In unzähligen
Stellen seiner Schriften", urteilt Croce, „zeigt sich Tom»

maseo als eine bös« Zunge. Wenn « leinen Anlah Zu
übler Nachrede findet, so macht er ihn sich künstlich und I«i»

oenschaftlich zur«cht: « scheute nicht davor zurück, als ein
hohler Schwätzer zu «scheinen, denn er empfand das un»
bändige Bedürfnis, seinen boshaften Launen und Stim«
mungen Luft zu machen und gefiel fich zugleich in der Pos«
des »entrüsteten Gemüts'. Die Geschichtsschreibung däucht«
ihn dazu der geeignetste Tummelplatz, wählend die Dicht»
lunst zum Glück ihm in der Regel dazu diente, seine Last«
und Fehltritt« zu bekenn«« und über seine Sünden zu
weinen, weshalb sein« Dichtungen ungleich wertvoll« und
anziehender sind als seine geschichtlichen Arbeiten."
Di« „Lit«iatuivoilesungen von Francesco De S»nc»

tis", die Eroc« in d« ,Oil>c2- im Auszuge veröffentlicht,
sind bis zum Abschnitt von den Literaturgattungen gelangt.
Auf die Untersuchung der .prome.85! i5pc>5i" folgt eine
Reihe knapp geprägter Urteile über di« Nachahm« nnd
Nachfolger Manzonis: Grossi, D'Azeglio, Rofin.,
Guerrazzi, bis auf Ranieri und den französischen
Sozialroman. — Schäif« als es heut« gemeinhin geschieht,
ulteilt« der ehibaie Neapel« Gelehrte über Boccac»
clo. „Er hat", sagt er, „im ,D«lam«on' all« Seiten <b«H
Lebens, die ernsten und bedeutsamen wi« die niedrigen
und lächerlichen, abzuschildern beabsichtigt. Aber das üb«»
steigt die menschliche Fähigkeit und entsprach nicht der N«»
gabung und Denkweise Boccaccio», di« in allen Situo»
tionen d« Novellen zum Vorschein kommt. Edler Sinn
und Viöhe des Heizens ging ihm nicht abi ab« er «rman»
gelte des Iattsinne« Petrarcas, mit dem ei d« Schöpfer
d« italienischen Piosa hätte werden können, wie Dant«
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der der Poesie. In ihm uneinigen sich Verderbtheit und
Witz. Aber dei Witz soll oft nul den Mangel an Gefühl
und die Fähigkeit der Zuneigung verdecken und wagt sich an

hochachtbare Personen und Gegenstände, die lächeilich ge-

macht weiden. Das tut auch Boccaccio; «l hat Velgnügen
an dei Veidelbtheit und oeilacht die tugendhaften Bie
gungen. ... Boccaccios Novellen malen die schreckhafte
Wirklichkeit des Leben« nicht unter dem ergieifenden und

tragischen, sondern untel dem komischen Gesichtspunkt:
die abscheulichsten Laster weiden wie unbedeutende Fehlei
behandelt. Di« Natürlichkeit, Schlichtheit und Ungezwun»
genheit, die den Stil dieser Novellen mit Recht vorbildlich
gemacht haben, findet sich nicht in den Erzählungen des

zehnten Tages, deren moralischer Inhalt dem Autor offen
bar nicht lag; er wird hier auffallend matt, gezwungen,
gesucht.

In den „Bemerkungen zur Geschichte der Kultur in
Italien in der zweiten Hälft« des 19. Jahrhunderts"
(.Oitica" XIV, 5) setzt G. Ventil« s«ine Tlizzierung der
geistigen Bewegung in Toskana folt, die namentlich auf dem
Vhilosnphischen Gebiet sehr lebhaft war. Dem pisaner
Philosophen Centofanti wird eine eingehende Darftel»
lung gewidmet, z. T. nach unedierten Aufzeichnungen im
dortigen Staatsarchiv. Ventile weist darauf hin, das; trotz
sein« entschieden religiösen Denkweise Centofanti sich der
Romantik gegenüb« zurückhaltend verhielt, wie die ganze
gebildete Welt Toskanas in jener Epoche, ja sogar ihr«
Hauptdogmen und »forderungen entschieden bekämpfte. Die
Vorliebe für die Glaubenskraft und Poesie des Mittelalters
mochte ihn nicht blind dagegen, dah „durchaus nicht alles
doian poetisch war" und dah die Romantiker des Gegen»
wartsinnes entbehrten, was ihm auch den nationalen

Forderungen zu widerstreiten schien. „Das Christentum",
schrieb el, „hat die Nassisch« Zivilisation zerstört, ein'
ganz neues Lebensgefühl in den Herzen «weckt und sich breit

zwischen die griechisch-römische Welt und das heutige Europa
gelagert. Ab« inmitten b« Ruinen und in dem ge
waltigen Durcheinander des Mittelalters halte das gel»
manische Element sich innig mit den Lebenselementen der

südlichen Völler verschmolzen, und daraus entstammen die
Sitten und Gebräuche, die Politik und Kultur unserer Vor»
vöt«. Di« heutig«« Menschheitszustände sind ab« durchaus
verschieden von denen der vergangenen Jahrhunderte,
und wir schreiten uns«m vorbestimmten Ziel in ganz
and«« Weise entgegen", womit gesagt sein soll, das; die
Romantik nicht mehr am Platze is

t

und den echt lateinischen
Kultuielementen auf Kosten d« germanischen wied« glöherei
Spielraum einzuräumen sei. — Heute wird dies in Italien
mit beiden Händen unterschrieben.
In ein« gediegenen Schrift über „Giovanni Bat»

listo. Manso, Marchef« di Villa" (Neapel bei Fedelico

« Aldi« 1816) von Angelo Bolzelli «scheint der
bekannt« n«apel« Litelaturmäzen, Akademie» Präsident,
Stifter von Instituten, Freund Tassos und Milwn« und
ruhmbegierige Dichterling, dessen auf Eitelkeit beruhende
lh«lltllllif»>genelllllgifch«n Schwindeleien und literarisch« Ta»

schenspielereien längst bekannt, aber nicht allzu scharf beur»
teilt waien, als lichtig« gewohnheitsmähiger Fälscher.
Es wird nachgewiesen, dasz er nicht nur Lebensumstände
Tassos, wie dessen Liebesverhältnis zur Prinzessin Eleo
nore »on Este und seinen mit vielen Einzelheiten ausgestatte
ten Aufenthalt »uf der mansoschen Besitzung Bisaccio, aus
der Luft gegriffen, sondern auch fremde Schriftwerke unter
seinem Namen oeroffenllichi und Dichtungen und Briefe
Tassos erfunden hat, um sich duich diese Fälschungen in

helleres Licht zu stellen. Seine Schätzung als Biograph
und Herausgeber von Briefen und Gesprächen Tassos muh
dadurch erheblich beeinträchtigt werden.

In Bologna is
t am 20. Oktober im Alt« von über

siebzig Jahren der Bibliothek« Olindo Guerrini ge»
ftorben, der unter dem Namen Lorenz» Ttecchetti in den

letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts eines später
nicht mehr voll anerkannten Dichterruhmes in Italien genoh.
In gewandt««, wohlgefeilten Versen besang « mit Vorliebe

di« sinnlichen Freuden des Lebens, nicht ohne zu Inte«
mit Humor, Ironie oder Sarkasmus die moralische Geißel
zu schwingen. Als romantisch« Lyriker zeigt er vi«l« An
klänge an Heine und Musset. Groh« Beliebtheit «rfteuen
sich noch heute sein« .Pc»5tum2', kurz» lyrisch« Gedicht«
ohne grofz« Gedankentiefe und Wärm« der Leidenschaft,
aber von frischer Empfindung, Wohlklang des Verses und
leichtem Fluh« des Ausdrucks. Seine Popularität beruhte
teils auf der auch der Menge leicht zugänglichen Einfachheit
sein« Gedankengänge, teils auf dem Kitzel, den seine
Sinnlichkeit, seine beißende Polemil, seine — oft nur
gemachte — demokratische Entrüstung über die Mißstände
im staatlichen und Gesellschaftsleben hervorrief, und diese
Popularität hat eine Schar von Nachahmern «stehen lassen,
die aus der leichtgeschürzten Muse Etecchettis eine Dilne
machten. Von vielen Seiten beeinfluht und ohne feste
einheitliche Weltanschauung schillelt Stecchetti« Dichteiper-

sönlichleit in verschiedenen Farben. In den verschiedenen
Werken und Lebensperioden zeigt er sich so wenig über
einstimmend, dasz man bezüglich vieler namenlos erschienener
Erzeugnisse an seiner Autorschaft gezweifelt hat, wozu seine
Neigung, Versteckens zu spielen und Schabernack zu treiben,
mit vertrag. — Seit Jahren war er »on der Literatuibühne
verschwunden. Di« Tagespresse entledigt sich ihrer Pflicht
der postHumen Würdigung mit sichtlicher Hast und Ober»
flächlichleit.

Lugano Reinhold Schoener

^ Französischer Brief

t^Vaul Mlligiieritte hat in der „Kevue cle5 üeux
><^/ mnnclez" schon wieder einen neuen Roman ver-' öffentlicht, der unter dem Titel „Das andere Licht"
die Kriegsblinden trösten und ihnen Mut und Hoffnung
einflöhen soll. Der Inhalt bewegt sich um einen jungen
Dragoner-Offizier, Claude Chartrain, den das unerwariete
Glück trifft, «in« vermögend« Tante zu beerben: er nimmt
darauf den Abschied und folgt seiner Sehnsucht, sich die
Welt anzusehen, indem er sich als Globetrotter auf eine
dreijährige Reise begibt.

Nach seiner Rückkehr findet er seine weitere Hulunft,
sozusagen fil und fertig für ihn bereitliegen, wie ein
neues Gewand. Seine älter«, verheiratet: Schwester hat
für den Bruder ehrgeizige Pläne: er soll „Abgeordneter"
werben. Für diese politische Laufbahn hat si
e

ihm bereits
eine vermögende Braut ausgesucht, «in junges Mädchen
des neuen amerikanischen Typus, Vollwaise, gegen die
Claude nichts einzuwenden tnt, da !i« gut aussieht und »Inen
guten Kameraden abzugeben veisplichi. Mit diesem jimqen
Mädchen und einem Kreis befreundeter, verwandter Men»
schen soll er sich auf dem Gute seiner Geschwister zur S^.u-
jagd treffen. Unterwegs bietet ein kleines Reiseerlebnis den
Anlah, «in zweites junges Mädchen, Thöröse de la Hodde,
die Tochter eine« ehemaligen Marincoffizicrs, kennen zu
lernen. — Da« sich vor unseren Augen entrollend« Bild
des Landlebens mit seiner Gastlichkeit und dem ganzen gl 'h-
zügigen Drum und Dran gibt ein gute« Bild des mter-
nationalen Gutslebens auf grohen Landsitzen zur Zeit
der Herbstjagden,
Di« Eifeisucht auf einen gleichfalls anwesenden Freund

veranlaht Claude, sichschnell« mit dn hübschenAntoinette
Langte zu verloben, als es sonst vielleicht geschehen wäre,
denn der Einfluh von Thsrss« de la Hodde wirkt »gleich»
zeitig sehr stark auf ihn; jedenfalls is

t

sein inneres Gleich»
gewicht etwas gestört und bereitet ihm neben den Folgen
eines guten Diners mit guten Weinen und schwerem
Mölln ein« »niuhige Nacht, in deien Vellauf ihn etwas
wie eine Vorahnung überfüllt, dah sein Schicksal vor
einem Wendepunkt steht.
Diese Wende des Schicksals vollzieht sich auch mit uner»

bittlicher Grausamkeit. Der alte Unverstand des Sonntag»
Jägers, mit ungesichertem G«w«hl zu wandern, führ! zu
einem Unglück. Claude trifft die volle, dem Keiler de»
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stimmt« Ladung und beraubt ihn des Augenlichte«! Er
durchlebt nun da« ganze Elend des gewissermaßen zu
lebendigem Tode Verurteilten. Alle seine Lebensin-
teressen sind ihm mit einem Schlage dahin; der Braut,
deren in Grauen schnell «lallende Neigung «r fühlt, gibt
er die Freiheit wieder. Am liebsten würde er dem ivelll««
gewordenen Dasein ein Ende machen, aber ein Augen-
spezialist aus Paris, der gleichzeitig vorzüglicher Seelen»
arzt ist, versteht es, ihn für sein neues Leben M interessie««r
und verspricht ihm, bah statt des erloschenen ein neues,
wärmeres Licht ihm aufgehen und ihm da« Dasein wieder
lebenswert machen werde. Schon aus diesem ersten Teil
der Geschichte is

t

herauszufühlen, daß von der warmherzigen

Thsröse de la Hodde dieses neue Licht einmal ausgehen
welde. — Claude, dem da« Mitleid seiner Umgebung lästig
wird, da es ihn gewissermaßen auf den Stand»
puntt eines geistig nicht Vollwertigen stellt, is

t froh, in
dem unbenutzt stehenden Hause seiner Eltern eine Zuflucht
suchen zu tonnen, und findet sich dort auch oerhältni«iMß.g
schnell zurecht. Den Übergang aus seiner unabhängigen
Iunggesellenzeit zu dem Dasein des vorerst in fast jeder
Handlung auf fremde Hilf« angewiesenen Krüppels «r»
leichtert ihm die grenzenlos« und doch in ihrer Bescheiden»
heit lllum zutage tretende Fürsorge eines alten Oheims,
der sich seiner mit stillschweigender Selbstverständlichkeit
annimmt. Dieser alte Oheim is

t

es auch, der von neuem

die Verbindung zwischenClaude und Theröse de la Hodde her»
zustellen weiß, mit dem Hintergedanken, die deinen von»

Leben bereits arg mitgenommenen jungen Menschen zu
einem glücklichen, beide Teile mit Befriedigung erfüllenden
Ganzen zu vereinen. Da« gelingt ihm vollkommen. Wir
erleben die rührende Veilobung«geschichte de« jungen

Paare«: eine erneut« Erbschaft an die Braut räumt all«
materiellen Bedenken au« dem Wege, und die Geschichte
zeigt uns zum Schluß den mit dem Leben und dem

Schicksal ausgesöhnten Claude, der einen sehenden Sohn im
Arm hält und hofft, dllfz es ihm gelingen möge, diesem
die Freud« an allem Guten und Schönen in der sichtbaren
und unsichtbaren Welt zu erschließen,
Camillo Travels! und Mare de Fontenelle haben

sich die Aufgabe gestellt, in einem Einakter „Die Verlobte"

fene Frauen über ihr Schicksal zu trösten, die ihrem
Bräutigam ein fremdes Kriegslind schenken. Das Stück

hat die moralische Aufgabe, Brautpaaren zu zeigen, wie si
e

sich über dies Kriegsunglück gegenseitig hinweghelfen

können. Das geht natürlich am besten, wenn die Braut
behaupten kann, si

e

se
i

oon einem deutschen Barbaren »er»
gewaltigt.

Der Schauplatz des Stückes is
t

«in zum Lazarett um»
gewandeltes Mäbchenpensionat in einer kleinen französi
sche» Stadt, die zur Zeit der Handlung in der Gefechtszone
liegt. Di« bisherige Vorsteherin des Pensionat« leitet

das Lazarett als Oberin, ihr zur Seit« steht «ine ihrer
Lehrerinnen, die zwanzigjährige Iaqueline Durand. Di«
Leitung des Lazarette« hat ein alter Oberstabsarst Savart.
Wir finden die junge Iaqueline in Schwestern

tracht, wie si
e von einem groszen Erkerfenster aus

voller Weh und Grauen auf die Verwüstung hin ausblickt,
die durch das Toben eines nächtlichen Kampfes in der

näheren und weiteren Umgebung angerichtet ist. Die
Oberin, Denis« Hub«it, tritt «in, und zwischen beiden

Frauen entspinnt sich ein Gespräch, aus dessen Verlauf
wir entnehmen, daß die junge Iaqueline b«i «inem vor
Monaten stattgehabten Überfall durch bayerische Truppen
das Opfer eines brutalen Gewaltaktes geworden ist, desscn
unwillkommene Folgen ihr jetzt um so tiefere« Leid d«»
r«it«n, als si

«

mit ein«m jungen französischen Offizier
verlobt ist, den si

e oon dem Geschehenen nicht in Kenntnis

zu setzen wagt, um sein Gemüt in dieser Zeit allerhöchster
Anspannung und Erregung nicht noch mit Eigenem zu
belasten. Sie is
t

aber überzeugt davon, daß es um cht Glück

geschehen sei, und bereit, dem Verlobten zu entsagen. Ihre
anfänglichen Selbstmordgedanken haben der Oberstabsarzt
und die Oberin ihr ausgeredet, und suchen auch jetzt ihre

trüben Gedanken zu verscheuchen, ihr neuen Mut «inzuflöh:n.
indem sie si

e an die Pflicht dem an seinem Eintritt in d«
Welt schuldlosen Kinde gegenüber mahnen. Der Ober»
stabsarzt kommt, einen neuen Verwundetentranspolt zu
melden, gleichzeitig bringt er Iaqueline einen Brief, in dem
Leutnant Corrin sein Kommen ankündigt. Iaqueline
bricht unter der Nachricht fast zusammen, und der Oberstabs

arzt hat mit seinen Vernunfteinwürfen, aus denen «in
warmes Herz spricht, wenig Glück.

—
Schon die nächste

Szene läßt die beiden Verlobten sich gegenüber steh:».
Während der peinlichen Erklärung tritt der Oberstabsarzt
ein und übernimmt es, Corrin den Sachverhalt zu erklären!
dieser is

t

zuerst wie zerschlagen, hat dann ab:r das H«rz
auf dem rechten Fleck und stellt Iaqueline in Parallele
mit «inem Kiiegsirüppel, den ein Mädchen mit der richtigen
Auffassung um des ihn betroffenen Unglücks willen auch
nicht aufgeben würde. Ls gelingt ihm schnell, die

widerstrebende Iaqueline zu überzeugen, er malt ihr die

Zukunft aus, wie sie vereint in edler Rache das Kmo des
verhaßten, tierischen Barbaren zu einem Vertrete: der eig>
nen, großherzigen Rasse erziehen wollen.

Otto Grautoff

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Thomas Dingst««»». Roman. Von Werner von der
Schulenburg. Dresden. Carl Rechner. 380 E. M. 5,—
<6.-).
Thomas Dingstaed« ersteht auf einer Auktion «in« alt»

modische Kaffeekanne, auf deren gemütlichem Bauch:
„Schwarzbrot und Freiheit" steht. Dieser Spruch wird
das gute Gewissen de« gewissenhaften Thomas Dingstaed«.
Thomas is

t

der Sohn eines Hamburger Kapitallönigs, als
solcher is
t

sein Weg durch Familienwunsch und Tradition
bestimmt, er is
t

»bei auch da« Kind seiner Zeit. Und wie er
zwischen diesen Lrponenten die schließlich« Diagonale findet,
das is

t das Leben dieses gehaltvollen Buche«.
Es is

t

ein Roman in dem all« politischen Schattierungen
Personen wurden, und alle Weltanschauung im part«ipc,lit>
schen Sinne wird Vorgang und Handlung.
Wem begegnet Thomas Dingstaede und welch« Per»

sonen wirken auf seinen Werdegang «in?
Da is

t — um nur ein Beispiel herauszugreifen —
Doktor Rudolf Cohn, der intellektuelle Sozialdemokrat, der
geistreich« Partei«Katechi«mu«> Interpret. Ein Mann mit
demagogischem Pathos bei äußerster Sensibilität seiner
Rass« und seiner Bildung.
Dessen Schwester Edith läuft von der Ekstase der Narri»

ladenlämpfe als ausgebranntes, keines Iudenmädel heldisch

in die Alfter. I.

Thomas is
t

verheiratet gegen eine belanglose, bürge?»

liche Konvention. Er bekennt sich gelegentlich einer Mas»
senversammlung zur roten Richtung, wird gesellschaftlich
somit fast unmöglich und baldigst von seiner Ehe erlost.
S«in Vater, der ehrenwert« Senator, knüpft für ihn
eine neue Eh« an und forciert auch bei einer Weihnachts
sentimentalität die gewünschte Verlobung. Thomas scheint
der väterlichen konservativen Energie zu erliegen, die
Braut eines kleinen Bibliothekars und ihr« gut ge Ent
schiedenheit wird ihm Stein. Nach dem Miterleben «ine«
anarchistischen Wahllampfes, nach dem großen Ekel vor
solchem Partei-Superllltiv begleiten wir Thomas Ding
staede zum Bahnhof. Er wird wissenschaftlich arbeiten
an einer süddeutschen Universität.



37Z Kurze Anzeigen: Lang«, Feberer, Castell 374

Er läht seine Vaterstadt, er erkennt seinen bisherigen
Weg »IZ Segment — da» Ganze fordert seine ganze Kraft,
er trennt sich sogar oom Symbol seiner Entwicklung, der
»rm«n Kanne mit dem reichen Spruch „Schwarzbrot und
Freiheit". Frei und unabhängig zieht er aus, da« Leben
zu gewinnen! Die Fabel is

t

straff organisiert, und ihre
Aneldoten fügen sich dem Ganzen, si

e dienen dem Bild und
bereichern die Welt der Darstellung. Die oorüberschreiten»
den Menschen sind lnapp und mit der Objektivität eines
Chronisten hingesetzt. ^ Das Verdienst des Romans ist, dah
er nicht aktuelle Parteipolitil treibt, sondern, das; er mensch
lich« Problematik ersinnt und zu gestalten trachtet.

Schliers«« Hanns Iohst

D« Klanlenhvf. Roman. Von Angela Langer. Berlin,
S. Fischer.
Das Interessanteste an diesem Roman is

t

seine Ver»
fasferin, die eben verstorben« junge Angela Langer, die
sich aus einem Dienstmädchenlose heraus zur Dichterin
machte. In diesem ihrem zweiten und letzten Buch gibt
sie uns «in« Bauerngeschichte aus ihrer Heimat Tirol.
Der alte Seelenlampf (uns vielleicht noch öfter in der
Literatur begegnet als im Leben) de« Bauern wird erzählt,
der hinausstiebt au« der Begrenztheit seines Eigentums und
dem sich die Tradition, der Hof, wie ein unüberwindliches
Wesen feindlich und doch grausam vertraut gegenüber»
stellt. Die Verfasserin hat eine Vision erfunden, eine Iwie»
sprach« des studi«iten Bauernsohne« mit der Gräfin, die ei
liebt. Di« Schöne sagt: „Frei sein heißt froh sein, froh
sein heiht stark sein, stall sein aber heiht Herr sein. Weil du
nicht frei bist, mutzt du dich frei machen. Frei sein heiht
Herr sein über di« Dinge, die man liebt."
Und er macht sich frei. Er zündet den alten Elbhof an.
Das is

t alle« ein wenig allzu logisch und romanmätzig.
Leute, die nicht °in der näheren Tiefe von solchen
Gestalten aufwuchsen, haben da« oft besser gemacht. Aber
das Interessanteste an dem Buch is

t eben die Verfasserin,
die nicht« von Halbbildung oder liafthuberischer Art ge°
zeigt hat und die «s noch erleben durfte, sich genannt
und gelobt zu wissen als Schriftstellerin, ehe si

e

sich da in
ihrem österreichischen Städte! in der Nahe von Wien mitten
in Sommer und Jugend hinlegen muhte zum Sterben.
<Vgl. Sp. 329.)
Berlin Anselma Hein«

T«s Mätteliseppi. Eine Erzählung. Von Heinrich Fe der er.
Berlin, G. Grote. 556 C. M. 5,— (6,—).
In der kleinen Biographie von Hermann Nellen, die

zum 50. Geburtstag Heinrich Federe« (7. Oktober 1916)
bei Eugen Salzer in Heilbronn erschien, stehen zu Anfang
«in paar Notizen über des Dichters Heimat und Jugendzeit.
Dah vom dritten Jahre an ein Asthmaübel ihn überfallen
habe, von dem einmal Federn selbst belichtet:
„Wie oft satz ic

h

halbe Nächte am Ersticken unterm Fenster,
eiskalt vom Schnee drautzen, aber die herrliche Hand der
Mutter in der meinigen, nur noch von ihrer Tapferkeit
und ihrem Atem lebend", und datz sein Vater, «in junger

< Bildhauer, von einer unseligen Unrast gehetzt, in der Fremde
flüh gestoiben sei.
Nun kommt Heinlich Fedeier selbst und schieibt im

„Mätteliseppi" seine Kindheit«geschichte nieder.» Man be>
sinnt sich nicht lange und stellt dies« piachtvolle „El»
Zählung'', wie del Dicht« da« Buch bescheiden nennt, kühn
an die Seite des Schönsten, Kiaftvollsten und Intimsten,
was wii in unseiel Romanliteiatui haben. Waium die
Geschichte abei „Mätteliseppi" heitzt und nicht bessel „Alois
Spichtiger", wie bei kleine Held de« Buches, setze ich
ebenfalls auf da« Konto dies«! fast selbstvelständlichen
Bescheidenheit Fedeiers. Denn jenes Mätteliseppi, das
alte Mädchen aus dem Alten Testament, wild uns eigentlich
«st in der Mitte des Buches oldentlich vorgestellt, ob»
gleich es mit einer himmlischen Grobheit gleich zu Anfang
dem zitternden Aloischen eine Morbsprebigt hält, wie si
«

Schill«« Kapuziner in seiner besten Laune nicht schöner und
energischer oom Stapel gelassen hätte. Übrigens charal»
terisiert jene wundervoll eckige, holzgeschnitzt« Jungfrau
nichts bessei als die Szene, da del kleine Alois in ihrer
Bibelstunde ein fröhliches Bild aus Odysseus' fröhlicher
Irrfahrt entdeckt. „Da kleisterte das Mätteliseppi am glei»
che» Abend noch über die griechische Sauerei ein« mächtige
heilige Barbara."

Weit mehr aber reizen dieser kleine Alois und sein
Vater, der Bildhauer Paul Spichtiger, bei liebe, arm»,
geniale Kauz, d« millionenleich« Bettler, „der zu hoch
griff, darum packt« er auch nichts als Nebel". Seltsam, das;
bei dieser klassischen Figur einem immer mied« Peter
Hille einfallen muh! Und dann die Mutter de« Aloi«,
die ungeheuer liebe und praktisch« Frau Veiena. Vanz ge»
wih de« Dichter« Mutter, die damal« schon so vernünftig
war, dah si

e de« kleinen Heinrich Fedeier« erstes Gedicht
mit praktischem Sinn in ihre Earnlugel wickelte.

Hoch über alle« hinau« ragt in dies« Erzählung endlich
die berühmte schweizer Garde der Berge, „nicht luftig,

nicht traurig, mit jener ehernen Gelassenheit, die schon
alle« tausendmal hat kommen und gehen sehen, nur si

e

sind geblieben". Von diesem Standpunkt aus kommt auch
einmal die Rede auf den Klieg. Seit Heinlich F«d«er
jenes Kliegsmälchen „Uns« Herrgott und der Schweiz«!"
geschiieben, hat sich seine Stellung zum Weltkrieg nicht g«>
ändert. Er bleibt ihm unfahbai. „Man geiät in einen
Wald von Unsinn, wenn man einen einzigen Krieg gelten
läht," sagt da der Paul Spichtiger. Doch er is

t

eben ein

Kauz und versteht das nicht so
,

wenn seine Verena mnd

mehr noch der Alois ihm auch mächtig widersprechen.
Und noch eine Schluhbemerlung. L« is

t

so viel über

Hermann Bayrs „Himmelfahrt" al« einem Belenntnisbuch
zum Katholizismus geredet worden. Hier haben wir auch
ein solches Belenntnisbuch. Aber wollen wir ehrlich sein,

so is
t Vahis glänzend« Dialektik am Ende doch nur «ine

Tpazieisahit in« kokette Siebengebirge am sonnigen Rhein,
bei Federer dagegen eine blitzblank« Schneetour auf den
Pilatus hinauf. Im „Mätteliseppi" gibt es leine Tendenz.
Und wenn «ine da sem sollte, bann is

t

si
e

künstlerisch so

gemeistert, dah si
e e« si
ch ruhig leisten kann, jede Welt»

anschauung neben sich im Frieden zu lassen. Oder auf die
Formel gebracht: „Seht, da« is

t
das Geheimnis, ganz

muh man sein, nul lein Zwitter!"

Düsseldorf Heinrich Ierlaulen.

l^ Fiel»«. D«I Novellen. Von Nleiander Eastell. München
19! 6
, Albeit Langen. 352 S, M. 3.—.
Wiedei ein neues Buch des Dichteis Eastell ! Zu sagen,

«i schüttele si
e aus dem Ärmel, gäbe «in« falsch« Vorstellung.
D«nn si

«

sind imm« gepflegt, sorgfältig, vollendet. Dah
seine Novellen ost wie improvisiert erscheinen, is

t nur di«
Willung sein« besondeien Kunst. El ist ja PointilW.
Und diese getupften Weile, zusammengesetzt aus laut«
kleinen Zügen, haben dies« Alt ein« hingeschleudelten
Willlichteil, diesen Eindiuck «in« improvisierten Gestaltung,
Aber wieviel Arbeit mag heimlich darin stecken! Vielleicht

is
t

dieser «ine ganz banale Satz, der der ganzen Seite ihie
schieckhafte Lebendigkeit gibt, hundertmal übellegt, gefeilt,
qualvoll konstruiert.
Di« drei in d«m neu«n Bande vereinten Novellen

sind wiedei echte Castells. (Aber es gibt ja nui echte!)
Man kennt si

e aus flüheien Abdrucken her und liest si
e

doch

noch einmal, zweimal wieber, so wie einem auch das wirklich«
Leben nie zuviel wild und jedei Tag einen neuen Reiz
enthüllt. Die eiste Novelle gibt den Zusammenbruch «in«
Mannes, der sich tütet, um der geliebten Frau die Illusion
von sich zu erhalten. Aber nicht diese „Handlung" is

t die

Absicht der Novelle, sondern der Kampf mit dem Tod«, den
der Mann auzficht : er läht sein Auto an einem Viadukt ze»
schellen. „Staub, Feuer stob auf. Zugleich traf ihn ein
Zchlag in« Gesicht, dah ihm die Augen au« den Höhlen
flössen und die Stirn nur noch eine trübe Masse wc>l. Der
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Wogen lag rings zeitrümmerl auf der Straße." Mit diesen
drei knappen Sätzen

— jede« Wort abgewogen — endet «in
Kampf, bei noch den Leser entnervt. Denn Castell lann,
wie nicht bald «in Zweit», Macht gewinnen über uns. Em«
uneihült« Eindrucksfähigteit, eine Überzeugungsgewalt, ge»

gen die man sich vergeblich sträuben würde, bemächtigt

sich seiner Leser. Er teilt den Rausch, das Fieber, die Eial»
lation mit, von der er erzählt.
Erzählt ... Es is

t da« falscheste Wort, da« sich für
Castell finden läßt. Er erzählt niemal«, «r «rzöhlt viellelcht —

für den Vürger! — zu wenig. Er stellt dar! Statt
Schilderung Bewegtheit. Die Masse is

t

aufgelöst, alle« is
t

zerlegt, zerfasert. So wie er die Se«len seiner Menschen
entwirrt, zerteilt, so is

t
auch seine Darstellung. Er hat

Stil! Stil, weil bei ihm sein Gegenstand die völlig
longruent« Form des Ausdruck« gefunden <h»t.
Wen» er Personen auftreten läßt, so geschieht das ohne

jede Einfühlung, ohne den kleinsten Steckbrief, ohne die
geringste Aussage über sie. Plötzlich sind si

e da! Und sind
sofort lebendig, durch ein Wort, eine Geste, «inen gewissen
Neinen Zug, vielleicht schon bloß durch ihren Namen!
Castells Namensgebungen allein sind schon einer Unter

suchung wert.
So in der zweiten Novelle „Das Phantom", die «in

ganz meisterlicher Castell ist. Ein Kriegsblinder, mit über»
seinertem Gefühl, vermutet eine Untreue seiner geliebten
französischen Frau. Er lebt nun mit ihr in Zürich.
Man erfährt einfach nichts von ihnen allen beiden als da«,
was si

e nun qualvoll und von verzweifelter Liebe ge
peitscht hier erleben. Aber man kennt alle«, ihre Borge»
schichte, ihr« Zukunft — und von beiden is

t

lein Wort
gesagt. Aber diese plötzlich da seienden Menschen sind
von einer — entsetzlichen Lebendigkeit. Entsetzlich, denn man
lebt mit ihnen; man leidet, wenn man Castell liest. Kunst
soll erlösen, befreien, beglücken — : Bürgerideal! Kunst is

t

wohl absichtslos. Ihre Wirkung immer persönlich. Den
Melancholiker macht si

e traurig. Kann Schönheit den
empfindenden Menschen überhaupt ander« a.ls trauiig
machen? indem si

e

ihm, dem Unvollkommenen, die Vollen»
düng zeigt?
Die dritte Novelle, die dem Buch den Titel gibt,

, .handelt" wie die beiden anderen von ehelicher Liebe,

(tteine Frage, dafz Konflikte der Eheliebe tiefer, grau
samer, schöner sind als die der freien Lieb«, denn ihre
Lösung is

t

schwerer.) Ein Arzt tütet — mit einer Curare»
Injektion — den alten Geliebten seiner Frau. Eine sehr
sensationelle Lach«, nicht wahr? Aber in diesem, dem
caftellschen Falle wird diese eigentliche Pointe zur Neben»
fache vor der großartigen „nervösen" Art, wie da« Ge»
»tändni« der Frau heroorgelockt wird und wie dann der
Arzt und Mörder flieht, um sich schließlich denselben Tod zu
geben. Über die sensationelle Fabel triumphiert die
Psychologie !

Wenn Eastell« Kunst Musik wäre, mühte man sagen-
«: spielt mit dem Dämpfer. Sein« Stoff«, die zu
grellen Aufschreien, zum Aufgebot grausamster Instru»
inente herausfordern, sind so diskret wie möglich ausge»

staltet. Und so wie Töne uns über diese Töne hinaus»
führen, in Sehnsucht, Unendlichkeit, Stimmungen, Gefühle,
die nichts mehr mit ihnen gemein haben und letzten
Grundes doch aus ihnen stammen — so träumt man über
ein castellsches Buch hinaus weiter in die Grenzenlosigkeit
de« Leben«. Immer is

t

es, al« hätte man etwa« von sich
selbst, über sich selbst gelesen, als würde man

sich eine« eigenen Erlebens bewußt, das man nicht
eher sah, als bis einem der Dichter die Augen
öffnete. Man wird seine« eigenen Treiben« und

Fühlen« eingedenk. Und vielleicht is
t

da« «in echtere«
Merkmal der Kunst, daß si

e

den Menschen, statt ihn von
sich zu befreien, zu sich selbst zurückführt. Denn nicht«
anderes gibt un« die „Freiheit vom Wahn der eigenen Ge»
stall" al« da« höchste Bewußtsein dieser eigenen Gestalt.
Und dazu verhilft Aleiander Eastell.

Zürich Kurt Münzer

^ Honnerle. EInBIindenroman, BonIohann«Thumm«l«i.
Leipzig. Fr. Wilhelm Grünau,. M. 4.— <5,5N)
Kunst» und Volkerzählung einander gegenüberzustellen

wie etwa erzogenes und wildes Gewächs oder Tiei, is
t Kine

sonderbare Gewohnheit, wieder ein Beweis, wie lebens»

fern allg«m«in gültige Theorien sein können, an Einzelfällen
zufällig g«boren und von unausrottbarer Fachbequemlichleit
bis zur Selbstveiständlichleitseistariung behütet, «ind
Tolstois Vollserzählungcn kunstlos, auf derbe Effekte ge»
baut, ohne subtilst« dichtnische Zartheiten? Und sind Grill»
parzers Spielmann, Storms, Gottfried Kellers, Mar Mells
Prosadichtungen nicht Volkston?
Dieser Roman de« Deutschbühmen Johannes Iyum>

merer muh mit seiner absichtlichen Einfachheit des Vortrags,
der Problemstellung und Geistesverfassung seiner Gestalten
als Volkserzählung angesprochen weiden. Die erlebte Er»
fafsung der Kleinstadt, der Etrahen, Zimmer, Gespräch«, der
Typen, unter denen die Mutter der blinden Heldin beson»
ders originell ist, kommt aus dem Heizen eines Klein»

städter«. Er scheut nicht das Gequirl bei Banalitäten, den
ganzen Sumpf klebriger Kleinlichkeit und Langweile, Flach
heit und Beschränktheit: aber auch die liebessichere Traut»
heit, die Wärm« der Eng« schildert er ohne Hochmut und
Spott in beschaulicher Breit« und Ruhe, als stünde er

wirklich gar nicht darüber. In bezug auf archaistisch
Lnrismen, abgegriffene Bilder, Vergleich« und Wen»
dungcn hätte streng«!« Selbstkritik manches ilndtin
können; aber darin will ja die Stärke des Buches
nicht liegen. Die zarten Vorgänge in der Seele de« blinden
Mädchens, begrenzt und belichtet von dem lleinbürgerlichl»

Milieu, wollten schlicht, unartistisch, weit, weit ab von aller
Moderne, in der Splach« und Anschaulungsweis« dieser
Menschen selbst gegeben sein, und da« is

t fraglos ge»
lungen. Die «ichlich verteilt« echte und falsche Sentimentalität
gehört mit dazu. Aus jeder Zeile, aus jeder Silbe steigt
der Küchendunst und Lavendelduft des Provinzneste«. Da

sind die zänkischen Marktweiber, der Student, der aus der

Großstadt kommt: Kulturgipfel, zu denen man ehrfürchtig
aufsieht, das rührende alt« Mädchen» das aus unbewußter
verdrängt«! Sehnsucht nach Liebeslreis und natürlichem
Frauenschickfal den Verstand verliert, Hannerl« selbst, das

in seiner abgeschlossenen Innenwelt andere Maßstäbe er»
findet, die dann auf die Welt drautzen nicht passen, und
ihre Mutter, die so ungeschäft«mühige Geschäftsfrau, die

das foziale Problem, für das die Gelehrten, Politiker und
Behörden vergebens so komplizierte Versuchsweg« ergrü»

beln, in ihrem lleinen Bereich sehr einfach gelöst hat. Jeder
der Menschen hier lebt in seiner selbstgeschaffenen Eigenwell,
die wie diese ganze Kleinbürgeigesellschaft durch ungreifbare,

unsichtbare und darum nicht niederreiszbore Mauern von der
Welt geschieden ist. Und da« gibt dem Roman ^eine
Einheitlichkeit.
Zur richtigen Vollseizählung fehlt wohl die kräftige

vielbewegtc Handlung, aber da« Vlumenhafte des zarten
Geschöpfchen« im Mittelpunkt und die Anspruchslosigkeit
des alltäglichen Lebens um si

e

her .wird si
« dem Publikum,

so weit es nicht vom Lesen der Journale kommt, vollauf
ersetzen.

Piag°Weinberg« Oslar Baum

Was die Schwalb« fang. Geschichten für jung und alt.
Von I. E. Heer. Stuttgart 1916, Eotta. 311 S.
M. 2.50 l3,5N).
Der mit Recht so deliebte Erzähler vereinigt hier

dreiundzwanzig kurz« Gesichten. Sie haben sichtlich zum
großen Teile autobiographischen Charakter. Dies« sind
auch die besten. Sie bergen den Duft der Jugend»
lichleit und haben meist einen fröhlichen, frischen
Ton. Dabei fehlt es aber auch nicht an tiefernsten
Stücken, die zum Nachdenl«n mahnen. In die späteren
Stück« spielt auch der Krieg schon hinein. Heer ist «in
Deutscher, aber als Schweizer sucht er die Objektivität zu
wahren. Man sieht jedoch, dah sein Herz für die Deutschen
schlägt, wenn er auch das Ende des Krieges sehnsüchtig
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beilxiwünscht. Das tun wir ja auch. Und trotz
allemUnheil des Krieges glauben wir gleich ihm „an das
Vilte in der Menschenseele". El hat seinem Volle nicht
allein schöne, liebenZwürdige Veschichtenbüch«, sondern auch,
wieaus der Widmung erhellt, zehn Enkel geschenkt, die zum
«liszten Teil herrliche alte deutsch« Namen tragen, MögM

si
e

ihr« Grotzvaters und ihre? Volles würdig werden !

Wien E. Perntistorfer

AlsIwischend««tftew«rd nach 2üdam«rik«. Erzählung.
Von Heinrich Neuenhagen. Berlin, VorwärtS'Verlag.
Ein Buch ohne den geringsten literarischen Ehrgeiz, ab«

mit dem strengen Gewissen der Sachlichkeit bedeutet der

Flut aktuell« Unteihaltungsliteratur gegenüber eine Wohl»
t«t eigen« Art. Der Leser sieht sich nicht Einfällen oder
schwülstig« Fabel ausgeliefnr, lundern begegne» einem
stück Leben. Und wiederum nicht einem Stück Leben,
dessenWahl Tendenz, Raffinement od« aufdringliche Ab»
fichtooiltellt, sondern da? Buch wird dem Leier bedmlsame ;

öelbsterleben, weil es im Ton völlig natürlich, einfach,
einenBeruf hernimmt und ihn uns am Beispiel aufzeigt
— gewissenhaft und sachlich. Förmlich primitiv die Ein»
Neidung. Ein Dicker zu Hamburg wettete, und wie er die
Nette gewinnt und w«e ihn die Wette für soziale Gefühle
gewinnt, is

t

der Aufbau, an den sich die Zustünde de«
«chiffzleben« angliedern.

Plötzlich sind wir geheuert und stauen Matratzen; bald
«in belommen wir den ersten Schliff und lernen, wie
mm sich um peinlichste Arbeit drückt. Dann beginnt die
Fahrt: Wir schrubben und putzen, wir trinken «in« Flasche
Vier und wir putzen wieder ganz im Grünspan verlorenes
Kupfer bis Bilbao. Die spanischen Zwischendeck« bringen
neuenTchmutz, und neue Fluten von Spülwasser schwemmen
»ii mit. Über den Ozean und Äquator geht die Fahrt.
Vueno5»Ail«3, das Ziel is

t

erreicht, wir haben beim Löschen
imLaderaum Aufsicht üb« da« mausend« Pack der Arbeiter,
»ii erleben das Zwischendeckoolt auf der Heimfahrt und wir
heuernglücklich wieder in Hamburg ab. All diese einfachen
Tatsachen sind nüchtern erzählt, fast störrisch und doch
mrd gerade diese innerlich«, anekdotische Art de« Vor» !

trage« eigener Reiz.

Diese hundertundfünfzig Seiten sind lein« M«is<«rprosa,
aber si

e

sind dafür im Gehalt aufklärende Unterhaltung
im strengsten Sinne des Wortes.

Sie bedeuten in populären Bildungsbibliothelen dem
i»Mllntischen Schwärm für die See gegenüber '«in Manifest
»»» Tatsachen, die Hand und Fufz haben !

Lchliersee Hanns Johlst

Liteiatulwissenschaftliches

Üt« Ieit und Dichtung. Von Carl Busse. Konstanz,
Reutz und Itta.
Über Zeit und Dichtung nachzudenlen is

t immer zeit»
gemätz.Die Aufsätze, di« Carl Busse unter diesem Titel ver»
einigt,Vollen als zeitkritisches Bekenntnis genommen sein, sie
bekämpfen„von literarischem Boden aus die Veischnörlelung
««l Zeit, di« nun durch die tiefe Blutfurche des Krieges
von »mggetrennt ist." So gehört Busse zu denen, die mit
der K»nstati«rung einer radikalen Kuliuiwend« zugleich
ein Gefühl der Befriedigung zu erkennen geben, alles richtig
v»l»U5llelll)nt zu haben. Denn die Aufsätze sind 1913/14
«schienen,und nun is

t

„der reinigend« Sturm, nach dem si
e

»««spähten, am Werke; die Ideale, für die si
e

stritten und
streiten, treten deutlicher hervor." Also is

t die Welt»

Zefchichtcnicht nur das Weltgericht, sondern auch Kronzeuge

in Luchen des Autor«. Diesen Mißbrauch hat si
e

sich jetzt
öfter« gefallen lassen müssen. Der Verzicht auf die Genug»
tuung, sich von den Tatsachen selb«! d«n Schein des Rechts
auzslell«!, zu Iass«n, sch«int für oi«le, die sich um Wohl

und Weh« unserer Kultur b«lümm«rn, schon mit gioszer
Entsagung verknüpft zu sein. Immerhin weih auch Earl
Busse, das; noch andere, und gerade Anhänger entgegen»
gesetzter Richtungen auf diesen Schein pochen, und er denlt
nicht daran, si

e

anzuerkennen. Vielmehr möchte er ihnen
„hohnvoll ins Gesicht lachen, di« mit einem geistig«« Salto
mortale ein« V«rbindung zwischen ihren ästhetischen Be»
slrebungen und der jetzigen Leistung des deutschen Volle«

herstellen wollen."

Wo is
t da« wahr« Recht? Das zu erweisen, nicht zu

delretieren, wäre Aufgabe des Buchs. Aber darauf lätzt sich
Carl Busse nicht ein. Einmal möchte er laut auflachen,
das andere Mal aufschreien; mit solchen «regten Protesten
macht er aber nur auf Leser Eindruck, die schon vorher von

sein«r kritischen Autorität durchdrungen waren. Seiner Weis»

heit letzter Schlich is
t

Polemil gegen „Formgauller" und
Hoffnung auf Überbrückung des „gefährlichen Risses zwischen
Literatur und Voll", Ansichten, di« seit hillebrands und
Hettners Vorgang von den landläufigen Literaturgeschichten
genugsani wiederholt worden sind. Auf dieser Grundlage
nimmt Busse Partei für di« „ruhig«n, auf der Tradition
w«it«rbauenden, wurzelhaften Talente, die mehr oder
mind« auch «thisch und national gebundenen", »lxr auch für
Heine gegen Mörile und verneint die Lebensfähigkeit der
Ballade, Am glücklichsten is

t der Aufsatz „Probleme der
Weltliteratur" gelungen, eine Erörterung der Bedingungen
kultureller Führerschaft innerhalb de« Kreises der «uro»

päischen Nationen. Da« im Tit«I d«s Buchs enthaltene
Problem sachlich zu behandeln, is

t

dem Verfasser nicht i
n den

Ein» gekommen. Dagegen mutz anerlannt werden, das)
die m«tst«n Aufsätze durch int«ressante Fragestellung ein«

geleitet weiden. Allerdings enttäuscht der weile« Verlauf
der Ausführung di« g«w«ckten Erwartungen.

Haltns«« b
. Berlin Hugo Bieder

Meine Erinnerungen an Grilluarzer Aus einem zeit
los«n Tagebuch. Von Marie von Ebner»Esch«nbach.
Berlin 1t»16. Gebr. Pa«t«I. M. 4.— <3.50)
Ein Gruß aus d« gut«n alt«n Zeit, da« is

t au« jen«n

Jahren, die wir „die gut« alt« Zeit" nennen können. Das
Gefühl, diesen Gruh zu empfangen, hat man beim Durch»
blättern der Erinnerungen an Giillpaizer und der Seiten

,^au5 einem zeitlosen Tagebuch", woraus noch einmal der

feine Geist, di« Liebenswürdigkeit des Heizens von Mari«
von Ebner-Eschenbach zu uns spricht. Noch niemand hnt
Glillparzer« Freundinnen, den Schwestern Fröhlich, so tief
empfunden Gerechtigkeit widerfahren lassen und den «dein

Frauen ein kleines Denkmal gesetzt, da« si
e den Ver»

ehrern des Dichter« liebenswert und unoergehlich erscheinen

lätzt. Was Mari« von Ebner beim Anblick von Grillparzeis

schriftlichem Nachlas; empfand, können ihr« Freunde wohl
ähnlich nachfühlen, wenn si

e das Büchlein der persönlichen

Erinnerungen lesen: „Diese stillen Zeichen, wie sprachen

si
e

so laut! Diese einförmigen schwarzen Linien, wa«

zauberten si
e mir vor! Ich sah die Hand, die si
e

gestaltet

hatte . . ."

Im zweiten Teil de« Bändchen« sind Reise» und Hei'
matseindrücle, Gedanken, die sich bis zu Gedichten in

Pros» steigern, feingemeiszelt« Verse und Einfall« aller
Art bunt zusammengefügt und doch so harmonisch. Das
macht, si

e

stammen von «in«m durchoA« harmonisch«« Geist,

dem e« gelungen war, das Leid durch Liebe zu überwinden,
im Kampf de« Lebens durch Güte zu siegen. Und ein gol»
den« Humor leuchtet mit sanftem NIanz aus den Seiten
des Büchleins, das allen Fleunden d« Heimgegangenen
warm empfohlen sei.

München AI«i»nder v. GleicheN'Rufzwurm
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F,led»ich L«»wig «ch,»d«r «ls NUnftl« »nd F«i.
^ »an»«». Von Hugo Werne»«. Berlin 1916, Alfr.

Unger. 1N4 S. Vi. 2.5U.
Zum hundertsten Todestage des großen Komödianten»

meiste« und Großmeister« oom Stuhle wäre den we»
nigen, die seine weitausgieifende Persönlichkeit von jeher
ehren und lieben, die Vollendung des auf halbem Wege

unterbrochenen litzmannschen Wertes willlommen, wäre

für die vielen aber, die so gut wie nichts von ihm
wissen, eine andere, gedrungenere Lebensbeschreibung eine

Notwendigkeit gewesen. Statt dessen gab es — spärlich
auf die Zeitschriften und Zeitungen verteilt, di« den

modernen Augenblicksgenie« gern viel Raum »erstatten —

fast nur laue, pflichtgemäß«, kühl beschnittene Gedächtnis»
worte, wie si

e

heute tausend bescheidene Talente «rieben,
di« ihren fünfzigsten Geburtstag feiern. Wer aber Gipfel
der Theatergeschichte zu sehen und zu erklimmen versteht,

kennt leinen höheren, leinen, der weiteren Ausblick bietet

als den einzigen Schröder. Was war Elhof, was Brock»
mann, was Iffland neben ihm! Schröder, der Theater»
mann schlechthin!
Hugo Wernelle« Gedenlschrift entspringt, wie es scheint,

freimaurerischen Freundschaftsgefühlen. Dem Theater der

schiodeischen Zeit und der Theaterschüpfung Schröders
steht der Verfasser kaum herzlich nahe. Seine Quellen «ruf
künstlerischem Gebiet sind ganz und gar konventionell

—
wie viele verborgen« wären hier für «inen wahrhaftigen
Schatzgräber bloßzulegen ! — und er nutzt si

e

auch nur mit

nippendem Munde. Kein f«st«s Zupacken, lein schauendes
Versenken! Wer nicht dichterische Gestaltungskraft hat,
kann die scheinbar einander widerstrebenden Elemente in

diesem Riesen nicht bändigen und begründen, der als
Jüngling «m Renaissancemensch, als Mann ein Aufklärer,
als Greis «in Weltweiser gewesen ist.
Wohl aber erschließt der zweite Teil des Buches uns

eine still«, freundliche Kammer der schröderschen Seele.
Und es kommt uns vor, als hätte dieser Mann die Frei»
maurcrei begründen müssen, wenn er si

e

nicht bereit«

vorgefunden hätte! so einig gehen seine Wege mit ihrem.
Er rief, wie männiglich weiß, die Pensionslasse seines
Hamburger Theaters aus eigenen Mitteln mit einem

Grundstock von 24N00 Marl Banlo ins Leben, und diese
profane Tat charaN«lisi«lt d«n fi«iniaurerisch«n Geist g«>
nau so gut wie der Anteil, den er an der bundesbiüderlichen
Errichtung des Freimaurei'Klllnlenhause« hatte. Wie gern
er auch

— als lünstleiisch>r«izsamer Mensch — an den
schönen Symbolen des Rituales festhielt, so betonte er doch
fort und fort, daß di« Freimaurerei da s«i, um zu
willen, nicht, um zu verbergen. Im Spiegel dieses
Bundes sehe» wir aber vor allem, wie überragend sich
Schröder in der großen und kleinen Welt durch seme
Künstlerschaft und seinen sittnrreinen Wandel ausgezeichnet
haben muß. Es mag lein« unbedeutend« Stund« für die
Schauspielkunst gewesen sein, als der dreißigjährige Ko»
mödiant Schröder in der Loge helleuchtend zum Lehrling
ballottiert wurde. Zweiundoierzig Jahre hat er dann
all« Grad« bis zum Großmeister hinauf durchschritten,
und wenn wir das froriepsche Bildnis mit der hohen Stirn
und dem belebten Mund betrachten, das hier vielleicht zum
erstenmal der Öffentlichkeit dargeboten wird, so können
wir uns Voeth«, Herder und Wieland wohl bei seinem
klug geführten Hammer vereinigt denken.

Berlin Ferdinand Vregori

/ Literargeschichtliche Anmerkungen
VII!

Die seit 50 Jahren verschollene Deuwng
eines wichtigen Faust«Problems
Von Leopold Hirschberg (Verlin)

t^s>on Georg Friedlich Daum«! werden einzelne beim
<X) Lesen des jüngsten Kaspar Häuser-Roman« (von

Wassermann) zum ersten Male veinommen haben,
daß er der von der Stadt Nürnberg offiziell bestellte Er>

zieher de« berühmten Findling« war. Der und jener mag
sich wohl auch den R«clam»Neudruck des „Hafis" der de»
rühmtest«» Gedichtsammlung de« Manne«, angeschafft haben.
Zur Belebung eine« wesentlichen Interesse« für eine der
merkwürdigsten Persönlichkeiten de« neunzehnten Jahr»
hundert« is

t weder die eine noch die andere Veröffmt»
lichung angetan. Jene, weil si

e

sich allein an die Schriften
Daumer« zur Haus«i<Sache, hält, die nur einen recht neben»
sächlichen Teil seine« seltsamen Lebensgange« bildet: diese
durch den Mangel jeder Vornehmheit in der Ausstattung,
di« einem klassischen Dichtungswerl so not tut, wie der
Blum« das Sonnenlicht. Sicher geht es auch manch anderem

so wie mir, dem e« unmöglich ist, Gedichte in einer äußer»
lich reizlosen Ausgabe zu lesen; tommt nun noch, wie beim
N«clam»„H»fi«", di« ledernste und dadurch überflüssigste aller

„literarhistolischen" Einleitungen hinzu, di« den glühenden
Schwung daumerscher Dichtkunst oolllommen lähmt, so

muß ich im Namen des Dichters gegen eine solch« vom Ve»
leger erwiesene „Wohltat" energisch protestieren.
Daumer lebte von 180N— 1875, und zwar ein so

ausschließlich innerliche« und ohne Kenntnis seiner Kon»

fessionzschrift völlig unbegreifliches Leben, daß «r mit Fug
und R«cht allen denen, die dieses Leben belrittelten, mit
den Worten seiner „Bettina" hätte zurufen dürfen: „Des
Leben«, da« ich führ«, hat lein Mensch Verstand."
In d«r Einleitung meiner bereit« druckfertigen, nach

dem Kri«g« erscheinenden Gesamt'Ausgabe von Daum«»
poetischen Weilen ^

)
gebe ich eine ausführliche Schilderung

dieses Wllhrheitssucher«, der, während «r dem Christen»
tum mit seinen „Geheimnissen des christlichen Altertum»"
den Kiieg erklärte, doch bereits von der ihm in der Gotte»»
mutter entgegentretenden Weibeshoheit so durchdrungen
war, daß «r ihre „Glorie" in wundersamen Dichtungen ver»
herrlicht«. Der an dem Menschengeschlecht, trotzdem «r es
für elend und verworfen, allen Idealen feindlich gesinnt
erkannt hatte, doch nicht verzweifelte und so im Gegen»

sah zu Schopenhauer der Prophet des Lebens wurde,
D«r endlich in der Erkenntnis, daß nicht der Mensch das
letzte und höchste Produkt der Weltschöpfung sei, sondern
ein höheres, volltommeneres Wesen, beglückende Befriedi»
gung fand, im „Menschensohn" diese höher« Stuf« «»
tonnte und kurz vor seinem sechzigsten Lebensjahr dem
protestantischen Glauben, dem er längst entfremdet war,
entsagt« und zum Katholizismus übertrat.
Als achtzehnjähriger Student veröffentlichte er s«in

erstes, 55 Jahre später sein letzt«« Werl. Nimmt man noch
das hinzu, was ungedruckt blieb, so «rlennt man, daß da»
ganze Leben de« Mannes Arbeit war, daß er unaufhörlich
und mit einer staunen«welten Leichtigkeit, nie und nimmer
aber oberflächlich, produzierte. Gedichte und philosophisch«
Werl«, theologische Stieitschriften und Alteiturnsfoi»
schungen, Aufsätze über Literaturgeschichte und MusilroisstT!'
schuft wechseln in bunter Reihe. In der Hauptsache Di»«,
vermochte er die Früchte seines tiefen philosophischen
Denlens mit Poesie so zu durchtränken, daß sein« Werke
denen Nietzsche« ähnlich werden und ein gleicht« Interesfe
beanspruchen dürfen.

In seiner Beicht« „Meine Konversion" (Mainz 1859)
findet man wundervoll« Belegstellen zu seiner Ansicht oom

') In Gemeinschaft mit ssidor n, Iobeltitz hr»c>. in 4 Von
als „Nudolfinischer Druck" liel Rudolf Eerslung in Offenbach ». Vl.
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„höher«« Wesen" aus deutschen Dichtein, besonders au»
dem „Faust". Bei dei Eiöiteiung der Fing«:

»Sollt« von der bisherigen Entwicklung völlig «bgeblochen,
«in ganz neuer Anfang l«!bsl physischgemacht, etwa ganz wieder
»n »m«n auf, oon den e!nsachs!«nOrganlfalionen an, geschaffen
und gebildet weiden, um wieder zu einem dem Menschen analogen
Gipfel emporzusteigen?"

findet er, daß Goethe im zweiten Teil des „Faust" den
Homunkulus durch Proteus und Thaies auf ähnliche
Bahnen führen läßt und setzt hinzu:
»Ich gtdtnle, dies« ganz« Dichtung einmal in meiner Weise

zu erläutern und so zu zeigen, wie sichGoethe ganz mit den»
selben Problemen wie ich beschäftig«!hat. Was Proteus und
ThaleZ empfehlen, is

t

auchnachGoethe« Ansicht nicht da» Wahre
und lomml in f«!nei Dichtung nicht zur Ausführung."

Ich muh gestehen, daß mich diese in einer Fußnote ge>
geben« Vemertung mit Sorge und Kummer erfüllte. Hat
Daum«! sein Vorhaben, das doch sicherlich geistvolle und
tiefsinnig« Aufklärungen bringen mutzte, ausgesührt oder

is
t

es nur bei der Absicht geblieben? In seinem bis zum
Iah« 1861 reichenden Schriften-Verzeichnis is

t

nichts davon

erwähnt. Jahrelang suchte ich allenthalben herum, ohne
irgendwelche Hilfsmittel zu haben; denn Houbens Re»
peitolrum der Zeitschriften is

t

durch die Ungunst der Ver»

hültniss« in seinen Anfängen stecken geblieben. Wenn
Daum«! die Arbeit geschrieben und veröffentlicht hatte,

so tonnt« dies nur nach 1861 geschehen sein. Aber wo?
Es muhte einem glücklichen Zufall überlassen bleiben, hier
zu einem Resultat zu gelangen, da «ine planmäßige
Durchforschung sämtlicher Zeitschriften diel« Jahre un»
möglich gewesen wäre.

Und sieh« da — dieser Zufall lam zu Hilfe. E« war
mir zu Mute, wie einem durch ein „Gebetswundei" Be»
glückten, als ich auf einer Sommerleise ein« Zeitschrift
oon 760 Seiten in Quarto, prächtig gebunden, aufstöberte
und sofort in der ersten Nummer folgende Überschrift «nt»
deckt« :

„Hornunlulus und Galatea.
Ein« allegorische Episode der Faust»Tiagobie.

Als die Apokalypse der ausgereiften, vollendeten Welt»
anschauung Göthe's, gefaßt und ausgelegt oon

G. Fr. Daum«,, Professor."
Di« Zeitschrift selbst heißt: „Deutscher Dichter,

garten. Organ für die gegenwärtige poetische
Literatur unseres Voltes", erschien, von A. Frenze!
und Fr. Rausch herausgegeben, wöchentlich vom 1

. Juli
1865 ab und wurde von dem ehrwürdigsten der damaligen
Dicht«!, Friedlich Rückert, durch ein Sonett „Schiffsroeihe"
«ingeleitet. Ihr war nur ein Jahr Lebensdauer b«>
schieden; der Krieg 1866 unterbrach sie, ohne daß si

e unter

diesem Namen später auferstanden wäre.
Daumeis Abhandlung is

t

(neben Beiträgen anderer)

in d«n «rsten acht Nummern enthalten und erfüllt voll»
kommen die Erwartungen, die man von ihr hegen durfte.
Er kommt zunächst auf den, vom schopenhauerschen

absoluten, völlig verschiedenen „Alt«2»P<ssimi«mus"
Goethes zu sprechen, der sich einesteils mit Mephistopheles,

andieiseits mit Nereus identifiziert. „Bedenlt: der Teuf«!,
der is

t alt; So weidet alt ihn zu verstehen", spricht Goethe
in der Marl« jenes; „Sind« Menschentone, die mein Ohr
vernimmt" usw. als der „widerwärtige Tauertopf" Nereus.
Goethe richtete vom Standpunkt seiner reichen Lebens»
«rsährung den Blick von einer ihm ärgerlichen Zeit und
Umgebung hinweg auf eine f«rne Neltperiode, die alles
das, was er oon höheren Forderungen an das menschliche
W«s«n und Leben in sich trug, in um so vollerem Maße
erfüllen und darstellen werde. Indem er aber das über
das Gemein« emporragend« Würdige und Treffliche gellen
läßt (w« schon im Epilog zur „Glocke" zu l«sen ist), zeigt
sich sein, das Große und Ganze der Welt» und Lebensent-
wickelung betreffender Optimismus nicht aufgehoben. Denn
was Nereus und Proteus dem Homunkulus iaten: nicht
zum Morsch« n zu w«rd«n, paralysiert Thales:

,'» is
t

auch wohl f«in,
Ein wackrer Mann zu >«in«r Zeil zu sein."

Proteus schlägt dem Phiolengebilde «ine im feucht«n
Element« zu beginnende Reihe oon Metamorphosen vor,
um so allmählich zum Höheren und Höchsten zu ge
langen; Thaies wünscht die Schöpfung von vorn begonnen
und den Homunkulus durch tausend Formen zur mensch
lichen gebildet zu sehen.
Dieser Unentschiedenheit wird nun dadurch «in Ende

gemacht, daß die alten Zauberer und Schlangenbeschwörer,
die Psyllen und Marsen, die „neue Göttin" herbeiführen:
Galatea, bi« neue verfeinerte Kypri» eines neuen Ge
schlechts. In der „holden Feuchte" fühlt sich der N«in« Geist
wohl; er is

t

beim Anblick Galatea» oon so sehnsüchtiger
Lieb« ergriffen, daß er ohne Bedenken sein« sichere gläserne
Behausung aufgibt und einem freiwilligen Nernichtungs-
tode am Nachen der holden Nereustochter entgegengeht.
So stellt der Homunkulus einen idealistisch«» Zu»

lunftsgedanlen, eine vorläufig noch in die Subjektivität
de« Denkens und Vorstellen» eingeschlossene Idee dar.
Er is

t die im Menschengeiste aufgehende, noch aber bloß
als solch« oorhllnden« Idee «ine« neuen Geschlechtes; Go»
latea aber ein neue« Prinzip, und das „heitere Meeres»
fest" «ine neue Echöpfungs- und Weltperiod«, in b«r sich
jene Idee realisieren soll; das Zerschellen der Phiole t>>
deutet die endliche Verwirklichung dies«! Idee.
Und nun beleuchtet der Forscher, dem eigner Dichter-

beruf dem de« andern sich anzuschmiegen doppelt ver

gönnt, mit hinreißender Schärfe und Logik die einzelnen
Phasen der Dichtung selbst. Vor allem weist er der vi«'»
velkannten Gestalt des Wagner den ihr gebührenden Platz
an; schon aus Worten des ersten Teil« („weil ich «in
Feind von allem Rohen bin") zeigt er, daß Faustens Fa»
mulus durchaus nicht bloß .«in beschränkter Kopf und
arger Pedant ist. Im zweiten is

t er der Erbe de» ehe«
maligen Lehrers geworden, der berühmleste und gefeiertste
Gelehrt« s«in«r Zeit, dem «ine Haupteigenschaft de« Ge
lehrten

— die Bescheidenheit -- nicht fehlt: „Bescheiden»
h«it is

t

sein beschieden Teil." Ein still«», von profaner
Einmischung und Störung geschütztes Studium is

t

dem

„zartesten der gelehrten Männer" höchster Genuß. So
stellen Faust und Wagner zwei Eltrem« dar; Jener in
seiner Abwendung vom wissenschaftlichen Denken („Ver
achte nur Vernunft und Wissenschaft") die realistische V«r»
irrung; diesel mit jungfräulichem Festhalten an geistiger

Abstraktion den subj«ltivistischen Spiritualismus. Neide
empfinden aber die ihnen anhaftenden Mängel, und beide
schlagen einen verschiedenen Weg «in, um ihnen abzuhelfen.
Faust gelangt dazu, dem griechischen Schönheitsprinzip zu
huldigen und ruft die reizende Helena ins Leben zurück;
Wagner wendet sich von der ganzen jetzigen Menschheit
ab und schafft sich die Idee ein« im Dunkel d«i Zukunft
liegenden Menschengattung. Zu einer Befriedigung ge
lang«« beide nicht; denn Helena is

t ein Spul, ein Idol,
Homunkulus nur di« Idee eines idealistisch arbeitendem
Kopfe«, der symbolisch durch das Laboratorium dargestellt
wird. So finden wir im Wagner d«s zweiten Teils zw«!»
f«Illls etwas vom alten Goethe wieder.
Die vom grüblerischen Sinne des weltscheuen Denkens

ins Leben gerufen« Ide« aber is
t

trotz ihres phantastischen
und chimärischen Aussehens doch eine, die den Keim
«in«, wenn auch fernen, Verwirklichung in sich trägt.

Homunkulus wächst seinem Erzeuger bald über den Kopf
und geht seinen eigenen Weg ; er will „im besten Sinn «nt»

stehn". Überall fragt und forscht «r, um seiner b«schlänlten
Glas»Eiist«nz abzuhelfen; er läßt sich von Anaiagoras,
von Thaies belehren. Indem «r sich zu letzterem hält,
gibt er di« Denlungsart Goethes wieder, der alles Tumul«

tuarisch« und Gewaltsame in Natui und Geschichte haßte, d«
allen Revolutionen, welch« Alt si

e

sein mocht«n, buichaus

abhold wal. Auch was Thales will, kommt nicht zui
Ausfühlung ; Goeth« läßt «ine neue Gottheit entstehen und

dulch diese das Pioblem lösen. Ein neues Prinzip
muh da sein, da ohne dasselbe ein selbst ganz von vorn
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beginnender Schöpfungsprozeh nichts helfen würde. Ein«
der zartsinnigen „Doriden", der Gegenfühlerinnen der

sinn!ich<d«lb«n Nereiden, die schönste und holdeste der

ganzen Schar, Galatea, is
t

dazu ausers«hen. In ihr
sieht Goethe das Resultat der im christlichen Weltalter
vor sich gegangenen Entwicklung de« Menschlichen, aber in
Verbindung mit der antilen Kultur. Er hatte im vor»
schreitenden Alter aufgehört, nur der schönen griechischen
Welt zu huldigen, er spricht die« im Chor der Euphorion-
Tragödi« sogar direkt aus:

„Körel allerliebiie Klänge!
Mach» euch schnell uon Fabeln frei!
Euer Göüer alt Gemenge,
Lllhl «5 hm ! E« is

l

vorbei."

Er hatte den unendlichen Wert dessen, was an ihr«
Ctell« getreten, voll erkannt: die tiefe Innerlichkeit, die
Erhabenheit der Denkart, der Adel der Gesinnung, dl«

Zartheit der Gefühl«, Momente, die selbst über das ge»
bildetste Heidentum hinausgehend, sich nur in christlicher

Zeit gestalten konnten. Die schöne Form, die ästhetisch«
Erscheinungsweise, wie si

e

das klassische Altertum bringt,
muht« hinzukommen

— all da« vereint er in der Galatea
und hofft auf «ine von diesem Sinn und Geiste beherrschte
Zeit und Welt.
Das ist, in grohen Zügen dargestellt, der Inhalt

von Daumers Ausführungen, denen wohl jeder Einsichtig«
beipflichten wird. Es ergibt sich aus ihr nutzer dem Ideellen
und Genuhreichen, da« man oom Lesen jedes geistvollen
Werl«« mitnimmt, aber auch ein praktischer Hinweis für
die Darstellung des Homunkulus auf der Bühne. Was ich
im Deutschen Theater hörte, war ein lindliches, dem Zirpen
der Grill« vergleichbares Sprechen, das auf die Dauer
das Ohr ungemein ermüdete, ja beleidigte. Tholes ver
mutet in dem „artigen Männlein" einen Hermaphroditen;
«in Hermaphrodit is

t

aber nun und nimmermehr ein Kastrat,
zu dem die Sprecherin ihn trotz besten Willens machen
muht«. Fass«n wir d«n Homunkulus als die Idee eines
neuen, dem jetzigen Menschen überlegenen Geschöpfes, so

darf er nicht menschlich sprechen. Irgendwo habe ich
einmal vor langen Jahren in einem Buche, das ärmlich«
„Üb«rm«nschh«i<«">G«banl«n verfolgt«, gelesen, bah d««s«m
zukünftigen, den Menschen unterjochenden Geschlechte die

Ilills erscheinen würbe, wie uns der melodische Gesang
eines Vogels. Des Homunkulus Laute mühten deshalb
in der höheren Sprechweise — dem Gesang — an
unser Ohr dringen. Begleitet von leiser, überirdischer
Streichmusik, der sich Oboentlänge hinzugesellen können
oder die ,Vox num»ii2- der Orgel, wird der Gesang des
Homunkulus uns weit mehr sagen, als die schönsten Dis°
lant'Sprechtöne der besten Schauspielerin.

NMzen
Unbekannte Tagebuchblätter von Tolstoi werden nach

der russischen Zeitschrift „Die Ehronit" in der „Boss. Ztg."
<544) mitgeteilt:

„Vom Juni 184? datiert die «ine der Niederschrif»
ten, die folgenden Inhalt hat : ,Ich fang« an, mich »n ein«
Regel zu gewöhnen, die ich mir selbst aufgestellt habe,

nämlich: die Gesellschaft der Frau als eine unvermeidliche
Unannehmlichkeit zu betlachten, der man soviel als möglich
aus dem Wege gehen sollte. Von wem leinen wir die Eitel»
leit, die Leichtfertigkeit, die Verweichlichung und noch andere

Sünden, wenn nicht von den Frauen! Wer is
t

auher ihnen
daran schuld, d»h wir in dem Gefühl der angeborenen
Kühnheit, Gerechtigkeit und Festigkeit so leicht erschüttert
werden! Die Frauen sind teilnähme»«!!« als die Männer,
daher waren si
e in dem Zeitalter der Wohltätigkeit besser

als wir. Jetzt, in der verderbten Zeit des Verrats, sind

si
e —

schlimmer als wir!

Zu meinem Bedauern muhte ich jüngst einer Dome

freundlich begegnen, die mir zuwider war, und sogar «ine
Empfindung de« Hasses in mir weckte, wie man si

e

gegen
Leute hegt, denen man nicht zeigen darf, dah man sie

nicht gern hat, weil si
e da« Recht haben, vorauszusetzen,

dah wir die günstigste Meinung von ihnen habln. Es
war ein Streit in mir zwischen dem Gefühle der Pflicht
und der Abneigung. Ein schrecklicher Zustand, der mich
tief verstimmte, aber — mich «inen Schritt weiter brachte . . .'

Eine wunderbar südliche Nacht im Kaukasus. Zigeu
ner ... ein Lager, Gesänge, funkelnde Augen, lächelnd«
Lippen und sühe Worte sind noch frisch in meiner Erinne»
rung. Wozu si

e

beschreiben, ich will ja ganz etwas andere«
erzählen! ... Katja sah an jenem Abend auf meinen
Knien und erzählte mir, dah si

e

mich liebte und dah si
e

zu
den Genossen nur deshalb freundlich sei, wlil si

e von ihr
verlangten, dah sie, auher mir, niemand devoizltgi«
und im übrigen den Vorhang der Bescheidenheit
nicht lüftete. An jenem Abend glaubte ich mit
ganzer Seele an all die« Zigeunergeplauder und war glück»
selig. Niemand von den Anwesenden brachte einen Miß
ton in mein« Heii«rl«it hinein und daher kiel« ic

h

noch
jenen Abend und jene« Lied . . . Ich möchte dies ganze
Erlebnis in einem Roman verwerten und tue dabei nicht«.
Habe ic

h denn überhaupt ein Talent, da« sich mit den neuen
russischen Literaten messen könnte? ...
In Kasan wurde Tolstoi im Jahre 185D mit «»inaida

Modestowna Molostwowa bekannt, die einen tiefen Ein»
druck auf ihn gemacht hatte. »Liebe und Religion, da«,

sind zwei rein«, hohe Gefühle,« so schrieb er damals in
sein Tagebuch. »Ich weih nicht, was Liebe heiht. Wenn,

sie das ist, wa« ich über si
e gelesen und gehört habe,

dann habe ich si
e

nie empfunden. Gleich, als ich Sinaida,
das junge Pensionstöchterchen, erblickte, gefiel si

e mir, aber
ich kannte si

e

noch wenig. <Pfui, wie grob und dumm
das Wort sich ausnimmt im Vergleich zu dem Gefühle der
Hingebung!) Ich lebte eine Woche in Kasan. Wenn
man mich gefragt hätte, warum ich mich dort aushielt, wa«,
mir dort so angenehm erschien, und warum ich mich so glücklich
fühlte, so Hütte ich nicht gesagt, dah ich verlebt war.
Ich wuhte es ja gar nicht! Mir scheint, d»h dieser Zu
stand der Unbewuhtheit der wesentlichste Zug d.r Liebe

is
t und ihren ganzen Reiz darstellt. Wie leichr war in.i

Moralisch damals zu Wut«! Ich war frei von jener
Schwere Neinlicher Leidenschaften, die alle Lust des Lebens
verdirbt. Mit keinem Worte sprach ich zu ihr von meiner
Liebe, aber ic
h war überzeugt, dah si
e

meine Gefühle tannt>.
und dah si
e

mich nur deshalb liebte, weil sie mich
völlig verstand. Jeder Aufschwung der Seele is

t
rein zu

Beginn. Die Tatsächlichleit vernichtet erst die Unschuld und
den Zauber eines jeden Aufschwunges.
Meine Beziehungen zu Sinaida blieben auf der Stufe

der reinen Anziehung zweier Seelen zueinanbcr. Vielleicht
zweifelst Du an meiner Liebe, Sinaida, verzeih, wenn
dem so ist, denn dann is

t «« meine Schuld, mit einem
Worte, hätte ich Dir Gewißheit darüber geben tonnen . . .
Toll ic

h

Dich nie wiedersehen? Soll ich vielleicht jemals
hören, dah Du Dich mit irgendeinem Beletow verheiratet
hast? Oder, was noch schlimmer wäre, soll ich Dich etwa
munter unter der Haube sehen mit Deinen Nugen, offenen
und verliebten Augen? Ich konnte den Gedanken nicht
aufgeben, zu ihr zu fahren und um ihr« Hand anzuhalten,
und doch war ich nicht genügend überzeugt, dih si

e das
Glück meines Lebens ausmachen tonnte, abe, trotz alledem,

bin ich verliebt. Warum wäre denn sonst die Erinnerung

so beglückend, die mich neu belebt? In diese Augen, die
etwas Wunderbare« widerspiegeln, glaub: ich immer hinein»
zuschauen. Soll ich ihr einen Brief schreib.«? Ich kenne
nicht einmal recht ihren Familiennamen, vielleicht rumme ich
deshalb um mein Glück ! Es is

t

seltsam ... Ich weih selbst
nicht, was mein Glück erfordert, und — uns is

t

eigentlich
Glück?'

(Deutsch von Marie Behmertny)"
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Au5 dem demnächst im Inselverlag «lscheinenden Blies»
WechselNietzsche

— Ooerbeck weiden in der „Voss Ztg."
«5««)zwei Bliese Nietzsches au» dem Jahre 1883 mitgeteilt:

Nietzsche an Overbeck.

<Vu« Genua am 24, März 1883 «halten.)

„Wein lieber Fleund, mir i't zu Wuthe, als hättest
üu mit lange nicht geschrielxn. Aber vielleicht täusche ich
mich,die Tage sind so lang, ich weih gai nicht mehr, was ich
mit einem Tage anfangen soll: e» fehlen mir alle
Interessen'. Im tiefsten Grund« eine unbewegliche schwarze
Äelancholie. Im Übrigen Müdigkeit. Zumeist zu Bett;
auch is

t es da« Vernünftigste für die Gesundheit. Ich war
«cht mager geworden; man wunderte sich; jetzt habe ich ein«
gute ttÄiiori» und will mich schon wieder herausfüttern.
Aber das Schlimmste ist: ich begreife gar nicht mehr,

wozu ic
h

auch nur «in halbes Jahr leben soll, Alle« is
t

langweilig und schmerzhaft cleLciuiunt. Ich enlbehre und
leibezu viel und habe einen Begriff oon der Unvolltommen»
heit, den Fehlgriffen und den eigentlichen Unglücksfällen
meiner ganzen geistigen Vergangenheit, der über alle
Zegriffe ist. Es is

t

Nichts mehr gut zu machen; ich
werde nichts Gute« mehr machen. Wozu noch etw^s
machen!
—

Das erinnert mich an meine letzte Thorheit, ich meine
de«.Zarathustra' (Ist es jetzt deutlich zu lesen? Ich schreibe
wi« ein Schwein). Es passiert mir alle Paar Tage,
dcch ic

h

es vergesse; ich bin neugierig, ob es irgend
einenWerth hat — ich selber bin in diesem Winter «n»
sähig des Urtheils und könnte mich im allergröbsten
Tiime über Werth und Unwerth täuschen. Übrigens höre
unt>sehe ic

h

Nichts davon : äußerst« Schnelligkeit war meine
Bedingung des Drucks. Nur m«ine allgemeine Müdigkeit
hat mich Tag für Tag verhindert, den Druck abzutele»
giaphieien ; ich warte m«hr al» 4 Wochen auf Collectur-
bogen, es is

t

unanständig, mich so zu behandeln. Aber
«er is

t

denn noch anständig gegen mich! So nehme ich'«
denn hin. —
Der Winter verzögert sich dies Jahr um ein, zwei Mo

nate. Tonst würde ich dran denken tonnen, bald etwa« in

die Neig« zu gehen und Höhenluft zu versuchen, Genua

is
t

nicht das Rechte für mich; so findet Dr. Breiting
Ich bin auch noch leinen Schritt spazieren gewesen. Die

Süchteschwitze ich. Der tägliche Kopfschmerz h
t milder g«>

worden, aber immer noch regelmäßig.

Hoffentlich bist Du mit Deiner lieben Frau in guter
Äimmung, das Leben is

t

Euch natürlich nicht mißrathen,

ic
h

denle mit Vergnügen daran.
Dein Freund F. N."

Nietzsche an Overbeck.

Genua Anfang April 1883.
„Nein lieber Freund Overbeck, ich weih Deinem guten

Vlies« nichts zu erwidern als: es geht vorwärts. Mit
demLeben bin ich diesmal noch davon gekommen; nun will

«
h

auch noch mit der Gesundheit davon lummcn. —
-« stand es immer mit meinen Erleb» und Eileidnissen:
gesetzt ic

h

halte si
e aus, ,s
o

werden si
e mir »och zum

>iewinn. Ich bin jetzt sehr viel llaiei und entschlossener
»l« im vorigen Iah«, und als sehr gebranntes Kind
habe ic

h

eine sehr klare und entschlossene Scheu vor dem
Feuer; das will in meinem Falle sagen: Menschenscheu,
selbst in diesem letzt«« Monate (in Genua), der mich
mit 4

,
5 Menschen uetannt gemacht hat, haben sich meine

Eifllhiungen wiederholt und deslätigt. Hundertmal habe ich
!"'l gesagt, dasz das wesentlich« Genesungsmittel in den
letztendie, Jahren die Enthaltung von allem Verkehre
war. Jetzt is

t

Genua für mich .verspielt und nelthan'.
^ch bin stolz genug für «in unbedingtes mcuumic,. selbst in

ärmlichen Verhältnissen: aber halb geehrt, halb geduldet,
Mit» verwechselt fühle ic

h

mich wie in der Hölle — dazu
M" >

ch

nicht .stolz genug'. — Dein Vorschlag im letzt«,
«nese is
t

bei weitem da« Acceptabelste von Vorschlägen, die

mir neuerdings gemacht sind <Ialob Burckharbt hat mich
seht eindlinglich aufgefoideit, .Weltgeschichte ex prntegzo
zu docil«n'

— mit Hind«utung«n auf seinen Lebens»
abend.) Aber warten wir erst noch IarathustlH ab: ich
füichte, leine Behüld« d« Welt wild mich dainach noch zum
Lehrer dei Jugend haben wallen. Übrigens — was
stand diesem meinem Zarathustra im Wege? Eine halbe
Million christlicher Gesangbücher! Aber jetzt komme ich bei
Teubner an die Reihe (weshalb ich bis zum 25ten des
Monats noch hier bleiben werde). — Verhältnismäßig
vasie ic

h

sehr gut nach Basel und zu den Baslern (besser
als Du, liebster Freund!) Auch hier is

t der Basier
vi-, Breiting mir bei weitem der zuträglichste Verkehr (Ich
ah gestern mit ihm in seinem Hospital, das er commandirt
und besuchte mit ihm die Kranken) Aber da« Clima
Basels is

t mir ganz unmöglich, nach einem halben Jahr:
bin ick) wieder halbtodt. Ich brauche reinen Himmel -
sonst gehe ic

h an meinem gräßlichen Temperament zu
Grunde (In allen Lebens iltern war der Ueberschusz des
Leiden» ungeheuer bei mir.)

Zuletzt: es is
t

möglich, das; ich mit diesem Winter in
eine neue Entwicklung eingetreten bin, Zarathustra is

t

etwas, das kein lebendiger Mensch außer mir machen kann.

Vielleicht habe ich jetzt erst meine beste Kraft entdeckt.
Selbst als .Philosoph' habe ich mein« wesentlichen Ge
danken («der .Tollheiten) noch nicht ausgesprochen —
ach, ic

h
bin so schweigsam, so versteckt! Aber gar als

.Dichter'! Meine Philologie habe ic
h

vergessen; ich hät!e
was Besseres in meinen 20>gei Jahren leinen lönnen!
Ach, was ich unwissend bin! — G

Im Sommer Wald und Hochgebirge, im Herbit Bar
celona — das is

t das Neuest«. Geheim zu halten.

In treuer Freundschaft F. N."
»

In „Franlf. Ztg." (313 ^ 1 M) veröffentlicht Lujo
Brentano einen Brief, den er seiner Zeit an Houston
Stewart Chamberlain gerichtet hat und auf den ihm keine
zureichende Antwort zugegangen ist:

„Sehr geehrter Herr.

Ich bin erst eben auf zwei Stellen anfmerisam ge

macht worden, die Sie in Ihrem schon 1912 erschienene»
Buche .Goethe' (München 1912, Bruckmann« Verlag) über
meine Familie geschrieben haben.
E> heißt da:

S. 120i .Als jene unselige, itali«nisch»lleinaf>aiische
Mischlingsfamilie der Brentanos, die Vorboten der jüdi»
schen Auflösung, zum eisten Male am Horizonte Weimars
auftaucht', u. s. w.
S. 691: .Als Bettina Brentano, aus syro»semi»

tische! Bastardfamili«, ihn im Interesse' u. s. w. . . .
Ich befasse mit nicht mit den in diesen Worten

enthaltenen Werturteilen. Hat doch Goethe, von 5em Sie
«inen unfreundlichen Ausspruch anführen, auch von .der
geliebten und verehrten Familie Brentano', die ihm viel
glücklich« Stunden bereitet habe, geschiieben (Vgl, Goethes
Weile, Vollständige Ausgabe letzt« Hand, XI-III, Nutt'
gllit und Tübingen, E. 290); und is

t

doch die Stellung,
welche meine weitverzweigte Familie seit mchr als 15!)
Jahren in den Kreisen, die in Deutschland zu den eisten
gehöien, innehat, eine derartige, daß si

e

durch di« Schmä-
hungen «ine« Deutschen oon gestern nicht berührt weiden
lann.

Wohl aber muß ich Sie um Aufllärang b.r in Ihren
Sätzen über den Ursprung meiner Familie enthaltenen tat
sächlichen Behauptungen bitten. Nicht al« ob ic

h es mir ^ur
Unehre anrechnen würde, von Jude» ab^ustamüien, «ntcr
denen es jederzeit auserlesene und wahrheiisiieb.nde Men»

schen gegeben hat; e« handelt sich für mich nur um Fest
stellung dessen, wa« wahr ist.
Nach den Nachrichten, welche ich über meine Famil e

besitze, is
t

mein Großvater Peter Anton Brentano, Kauf
mann, tuitrieiischei Geheimer Nai und Resident in Franl-
furt a. M, am 19. Eepiemb.'i 1735 in Trcmezzo am
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Comer Lee geboten. Sein Geburtshaus, heute zum Hotel
Bazzoni gehörig, is

t dort noch oorhanden. Seine Vorsah»
ren sind aus den Kirchenbüchern genau festgestellt. Seine
Eltern waren Don Domenico Maitino Bientan», geb. 1686,
und Donna Maria Elisabetta nobile Nrentano»Riatti,
geb. 17l)2. Seine Gioheltern Don Domenico Vrentano,
geb. 1651, und Donna Maria Maddalena Bellini, gest.
1732. Ceine Urgroßeltern Don Stefano Brentano, geb.
1605, und Donna Maria nobile de Stoppani, gest. 1699 1

dessen Eltern Don Giovanni Pietro Brentano, geb. 1564,
und Donna Lucrezia nobile de'Stoppani, gest. 164? i

des Stefano Gioheltern Magnifico Don Bernardino nobile
Brentano, geb. 1530, und Donna Simon» nobile de
Malagrida, Neheimrat Otto o. Brentano in Offenbach
und meine verstorbene Cousine Antonie Freiin o. Vlitters»
dorff haben den Stammbaum der Familie sogar noch weiter
zurück verfolgt bis zu einem Nicolo da Brenta, Herr von
Eastel Brenta in Süd-Tirol <122U— 1270). Nach ihren An»
gaben is

t das Geschlecht, nachdem es von den Dynasten von

Caldonazzo besiegt worden war, ins Mailändische übergesie»
delt, und bereits 1398 hat Gulielmu« da Brenta in Tre°
mezzo Grund und Boden besessen. Der Name ,da Brenta^
lomml 1465 zum letzten Male vor; von da ab nennen
sich dessen Träger Brentano. Der von den Genannten
festgestellte Stammbaum is

t in dem Venealogischen Ta»
schenbuch der adeligen Häuser, 12t«r Jahrgang, Brunn

1837^
Leite 45—60, abgedruckt. Die Krone Italiens hat

auf Grund des erbrachten Nachweises unter dem 18. März
1885 den Lombardischen Uradel der Familie Bren»

^ tano anerkannt. Schon weit früher sind Bestätigung:«
desselben bei Seitenlinien unseres Zweigs d?r Fa»
milie erfolgt, so durch Kaiser Leopold I. <,in der
Bestätigung wird unter deren Gründen angeführt:
I2l pot!55imum cum ex variiz iizque licte c!iLM5 testi»
moniiz perbeniAie intelliLamux, 1°e ab »ntiqu!55im2 illa
Lrentanorum iamili» oriunclum, cujuz perennaturae wuclix,

in Lanctc» praezertim Lrent2nu, orclin>5 Lanctl Nene-
clicti. Zacrae l^omanüe tlcc!e5l2e O^rclinale, eluxit
enccimium . . . qua l'ua tzmilia exp08t in principgtu
^eclilll2nel!5i lLcücez iiizenz 5ud re^NÄNtibug eorum
principi!)U5 cle Domo Vi8conti propter mulliwria
pl2ecl2l!55!M»rum virtutum xuarum zpecimina pmprio
zuo in8>Lni coronato viclelicet 5erpente in recoLni»
tionem L!orio5orum zuorum iacinorum clemonztrataeque
er^g iü5c>5 ciementiae cloclut» et conclecoratÄ tuit.
Vgl. .Leben des Generals Anton Josef Freiherrn v. Bren»
tano', bearbeitet oon Friedrich Freiherrn o. Brentano,
E. 2

)
i weitere Bestätigungen erfolgten durch Kaiser,

Karl VI. und andere Fürsten (siehe das genannte genta»
logische Taschenbuch). In der Tremezzina leben noch heute
Verwandte meines Namens. Einer meiner dolligen Vct<
lern noch vor wenigen Jahren Sindaco von Nriante, hat mich
wiederholt in der Tremezzina herumgeführt und mir sowohl
das sehr interessante Stammhaus der Brentano in Azzano,
als auch die zahlreichen Villen gezeigt, welche die Famis.«
Brentano in Mezzegra. Bonzanigo, Tremezz», Grianie set>
ncrzeit besessen hat, und mich zu den Grabsteinen geführt,
unter denen meine Vorfahren in den dortigen Kirchen ruhen.
Wären Ihre Behauptungen über den syrisch-semitischen

Ursprung der Familie Brentano richtig, so mühten somit
meine Vorfahren vor vielen Jahrhunderten aus Syrien nach
Süd-Tirol eingewandert sein. Es würde der Höhepunkt des
Dilettantismus sein, hätten Sie Ihre Behauptung, ohne
sichere Beweise für ihre Nichtigkeit zu haben, aufgestellt.
Da ich dies nicht annehmen darf, bitte ich Sie, mir diese
Beweise mitteilen zu wollen. Sollten Sie auf d»s^n
meinen Brief nicht binnen acht Tagen befriedigend ant-
Worten, so erachte ich mich für genötigt, von demselben den
Gebrauch zu machen, der mir zweckdienlich scheint, um der
Verbreitung Ihrer Behauptungen in der Öffentlichkeit
entgegenzutreten.

hochachtend

Dr. Lujo Brentano, K. b. Geheimer Nat,
Plofessor an der Universität München.

Herr h. St. Chambeilain hat mir auf den vorstehenden
Brief nicht selbst geantwortet, sondern unter dem 2

. No»
vember durch Herrn Iustizrath Dr. Franz Troll, Rechts»
anwalt in München, durch Übersendung zweier Briefe am»
Worten lassen, die er in der gleichen Angelegenheit an zwei
meiner Verwandten schon früher gelichtet hat. Daraus
geht hervor, dah er an seiner Behauptung von dem
.italienisch-Neinasiatischen' Ursprung der Familie Brentano
festhält^ « beruft sich darauf, dasz »der orientalische.
Typus (wie übrigens bei vielen alten Familien vom Mittel»
meer) in allen ihm bekannten Mitgliedern dieser Familie
aus alter Zeit und aus neuerer Zeit auherordentlich
piononcieri sei', und Caroline Schlegel geschrieben yllbe:
Bettina Brentano sieht aus wie eine kleine Berliner
Jüdin.' Schon damals se

i

häufig das Wort .Jude' gefal»
len; doch habe Herr Chambeilain die« nach seiner per»
sönlichen Kenntnis mehrerer Mitglieder der Familie stets
für einen Irrtum gehalten; hier handle es sich
um ein« zwar asiatische, aber weit edlere Herkunft.
Da Herr Chambeilain den in meinem Briefe dargelegten
Stammbaum meiner Familie in keiner Weise anzufechten
vermag, würde die Nichtigkeit seiner Behauptung von «dem

Fortbestehen eines uralten asiatischen und unarischen Stam»
mes' also voraussetzeH dasz sich der Typus der Familie
Brentano trotz aller Mischung seit sechshundert Jahnen un>
verändert erhalten habe!
Zur Rechtfertigung der von ihm gefällten Werturteile

beruft er sich darauf, dah Goethe in einem Brefe an
Schiller (v. 27. 7

.

1799) die Brentanos »seltsame und, man
darf wohl sagen, unnatürliche Erscheinungen' genannt, und
die eben erwähnte Caroline Schlegel 1809 geschrieb.'n Hab?,
.alle die Brentanos sind höchst unnntürliche Naturen'.
Nun steht aber dem Ausspruch« Carolin«ns die innig?
Freundschaft entgegen, welche bekanntlich die hervorragend

sten Persönlichkeiten des deutschen Geistes» und Gesell-

schaftsleben« seit mehr als einem Jahrhundert mit Mitglie»
dein meiner Familie verbunden hat und dem ü beige»
launten Ausspruche Goethes oon 1799 eben dessen i

n meinem

Briefe schon wiedergegebene Aeuszerung üb:r die .geliebt«
und oerehrte Familie Brentano', die ihm o!«l glückliche
Stunden bereitet Hab«.
Nach diesen oon Herrn Chambeilain für seine Be

hauptungen beigebrachten Rechtfertigungen findet mein Satz
über den .Höhepunkt des Dilettantismus', der sich in
seinen Aufstellungen zeigt, sein« ooll« Bestätigung.

Lujo Brentano."

Nachrichten?
Joachim Benn is

t als Unteroffizier einer Maschinen»
gewehrabteilung an der Tommesront gefallen. Er «ar

s. Zt. Hauslehrer bei Richard Strauh gewesen, dann in
die Redaktion der „Rheinlande" eingetreten und bat in
letzter Zeit Kunstbelichte fül die „Frankfurter Zeitung"
geliefert. Eigenart und Temperament zeichneten ihn aus.
(Vgl. Spalte 356.)
Adolf Oppenheim, langjähriger Münchner Korre

spondent der „Vossischen Zeitung", is
t in seinem zrociund»

siebzigsten Lebensjahre einem Blutsturz erlegen. Zunächst
Schauspieler, übernahm er später mit gutem Erfolg« di«
Leitung einer Reihe von Bühnen in österreichischen, bellt»
schen und bayrischen Städten. Unter seinen eigenen

Bühnenwerken sind „Vater Jahn", „Eine Stund« Kaiser
von Österreich", „Eine Stunde Kaiserin" bekannter ge»
worden.

Professor Dr. Vott!ieb Hermann Brunnhofer ist
fünfundsiebzigjährig in München gestorben. Er war 1842
in Aaiau in der Schweiz geboren und hatte sich sowohl

in seiner Heimat wie in Berlin dem Siudiirm der inooger-
manischen Sprachwissenschaft zugewandt. Eine zeitlang war
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er an der Universität Olford als Hilssarbeiter Mal
Müllers tätig. Später wuide «i Privatdozent nnd Pro»
fessor an der Universität Zürich. Brunnhof« hat auch
Ung«« Zeit in Ruhland gelebt und seine Eindrücke in
dem Werl über die Orientreis« des Giohfüllten-Thlon»
folger» niedergelegt. Eine Sammlung wertvoller kultur
geschichtlicher Aufsätze von Blunnhof« erschien unter dem
Titel „Kultuiwandel und Vötterveriehl" (1891).
Professor Dr. Adolf Franz, der sich schliststellerisch

»M den religiösen Verhältnissen und der Kultur sein»
Heimatland» Schlesien beschäftigt hat, is

t

»m 2
. No»

vemDer in Baden-Baden vieiundsiebzigjährig gestorben.
Lr war Chefredakteur der „Germania" und gehörte
sowohl dem preuhischen Abgeordnetenhaus« wie dem Rncks-
tag an.
Alfred Brückner, der sich als Münchner Journalist

mannigfach belannt gegeben hat und zuletzt Leiter des
„«üddeutschen Korrespondenz-Bureaus" in München war,

is
t im Westen vor dem Feinde gefallen.

Albert Herschel früher Hilisredalteur der „Wal-
der Zeitung", is

t im Felde gefallen.
John Todhunter, der auch in Deutschland durch

seine Übersetzung von Heines „Buch der Lieder" weiteren
Kreisen belannt geworden ist, is

t in Hondon gestorben. Er
war 1839 in Dublin geboren. Unter seinen Werten ver-
dienen ^l'ne Lanznee' und „l'tiree L^rclicK 'l2>e.5" her»
ooigehoben zu werden.
W. H. Mndford, der frühere Herausgeber des

.5t2Nlt2!-ä' is
t

siebenundsiebzigjähiia in seiner Behausung
in Weslcombe Lodge an den Brandwunden gestorben, die
er sich kürzlich bei einem Zimmerbcand zugezogen hatte.
Mudford, der einer alten englischen Iournalistenfamilie
entstammte, is

t

s. Zt. als junger Mann in die Redaktion
des ^5t2nä2lä^ «ingetreten, den er später selbständig
leiten sollt«. ' . '
D« Nobelpreis für Literatur für das Jahr 1915 is

t

Romain Rolland für seinen .^e^n Onriztoptie" zuer
kannt »orden, der des Jahres 1916 Werner van Heiden»

st am für sein« Gedichte und seinen „Karl XII. und
sein« Krieger".
Auf Vorschlag der norwegischen Schiiftstelleiveieini»

gung ist das Storthing aufgefordert worden, den noiwegi»
schen Dichtelsold Hans Aanrud zuzuerkennen, der sich
durch eigenartige Prosaarbeiten ausgezeichnet hat.
Hermann Stegemann teilt uns mit, daß er seinen

Wohnsitz in Vern beibehalten wird. <„LE." Sp. 196.)
Der außerordentlich« Professor für niederländisch« und

niederdeutsche Sprach« und Literatur an der Universität
Bonn, van HaMel, is

t aus dem preuhischen Staa! «dienst
ausgeschieden und nach Holland zurückgekehrt.
Ordensauszeichnungen : Julius Witte, bislang Feuil»

letonredlllteur des „Generalanzeigers für Hamburg-Altona"
erhielt das Eiserne Kreuz; Arthur Bagemüchl^ Rebaltsur
der Telegraphen-Union, das Eiserne Kreuz «st« Klasse;
der früh«« Redakteur bei „Westdeutschen Vollszeitung",
Rudolf Sretner, das Ritterkreuz zweiter Klasse mit
Tchwertern des Ordens vom Iähringer Löwen.
Unter dem Vorsitz Paul Adams hat sich in Paris

ein Komitee gebildet zur Errichtung eines Denkmals für
Rüben Dario.
Edward Stilgevauer, der sich seit Kriegsbeginn

zum Fürsprecher der Feinde Deutschlands machte und in

seinem letzten, in Deutschland und Österreich verbotenen
Roman „Inferno" bis zu niedrigster Vatellandsverleug-
nung hinabstieg, erläht im Anzeigenteil der „Neuen Zur»
«her Zeitung" das folgende Inserat, da« für dos Geschäfts»
gebühren Stilgebauer« eben durch die Ableugnung kenn«

zeichnend ist:
„Ich steh« nicht im Dienste irgendeiner Propaganda

und beziehe leine geheimnisoollen und märchenhaften G<»

winne aus meiner Tätigkeit. Das Buch (.Inferno')

is
t «in Roman^wie andere Kriegsromane auch, und is
t

lediglich »us Motiven der Kunst und Überzeugung ent>

standen. Mas es wert oder nicht wert ist, überlasse ich
getrost dem Urteil der Geschichte. ... Ich bm nicht du Ver»
trauensmann der Daily Mail. ... Ich bin nicht Mitarbeiter
der deutschfeindlichen Press«, weder in der Westschweiz, noch

in Frankreich. England, Holland oder sonst einem Land«.
Die Behauptung der »Deutschen Tageszeitung' in Berlin,
ich liehe Auszüge von .Inferno' in der Gazette
de Lausanne zum Abdruck bringen, is

t

eine frech« Lüge (!>.
Die Gazette de Lausanne hat, wie hundert andere Zeitun»
gen, .Inferno' in einem langen Aufsatz besprochen und
selbständig und, ohne dah ich eine Ahnung davon hatte,
Stellen aus demRoinan, die dem Berichterstatter besonders
gefielen, übersetzt und zitiert, wie das bei Tausend, n von

Rezensionen vorzukommen pflegt."
»

Die schweizerisch« Schillerstiftung, die es sich zur Auf
gabe gemacht hat, nicht nur schweizerischen Dichtern sondern
auch deren Weiten zu dienen, oelsendet ihren 16. Jahres
bericht. Danach sind in den ersten zehn Jahren für die
Stiftungszwecke 73 568 Franken ausgegeben worden. Die
Zahl der Mitglieder betrug noch kurz vor Ausbruch dc«
Krieges 3975. — Die Mitgliedschaft der schweizerischen
Schillerstiftung wird durch Einzahlung eines Jahresbei
trages von mindestens drei Franken erworben. Di« Mit
glied«! hab«n da« Recht, an den jährlichen Verlosungen

schweizerischer Literatur««!« teilzunehmen.
Wie schwer der Buchhandel Frankreichs durch den Kricg

gelitten hat, erhellt aus der Tatsache, dah dem öffentlichen
Bureau, dem gesetzlich ein Eiemplar aller gedruckten Schilf»
ten «ingeliefert werden muh, im Jahre 1915 nur 5716
Titel gegen 17746 im Jahre 1913 zugeführt wurden.
Die Leitung der „Deutschen Zeitung" in Sofia wird

Kurt Ar am übelnehmen. An zweiter Stell« wird n«ben
ihm Dr. Georg Kuntzer (München) tälig sein.
Für die nach Görlitz überführten griechischen Armee

angehörigen erscheint in Görlitz eine griechische Zeitung,
deren erste Nummer bereits ausgegeben worden is

t uno
die den Titel trägt „Nea Toy Görlitz". Das Blatt wird
von griechischen Soldaten gesetzt.

* . '
vr. T. O. Uchelis, Bibliothekar a. D„ teilt uns

mit, dah sich der im „LE." Spalte 159/166 mitge»
teilte Brief Platens bereits in dem Buch« von Adalbcrt
hück und Ludwig Pertsch, „P. W. Forchhamm-r, mit
einem Anhang, Briefe von und an Forchhammei", Kiel
1898 L. 255, befindet.
Professor L. L. Schücking. Breslau, weist in der

Shakespeare-Nummer der „Englischen Studien" auf d^s
englische Drama „/Nnei3t'z 1>23ea^" 'u>h lluulnoL uoa
das den bezeichnenden Untertitel .l'tie t1ont>5t /vl2n'8
KevenLe" trägt. Das Stück weist deutlich« Nnlläng« an
„Hamlet" auf, verfolgt aber die entgegengesetzte „Tend.'nz".
Der Geist des ermordeten Vaters heischt hiei nicht V.-rgel»
tung, sondein verlangt Geduld. Eigenartige Bedeutung
erlangt Tourneurs Drama, da« in gewissem Sinne also eine
„Hamlet"»Nachahmung ist, dadurch, dah der Bösewicht dcs
Dramas ausgeprägten metaphysischen und praktischen Ma
terialismus als seine Weltanschauung verficht und alle-
Geistige nur als Erzeugnis de« Stoffs« gelten lätzt. Selt
samerweise finden sich im „Lear" Anklänge an Tourneurs,
Drama, die deutlich zeigen, dah sich Shakespeare mi:
diesem Bühnenwerk in seiner Weise ernsthaft auseinander»

gesetzt hat. Die Lear-Szene im Gewittersturm bietet
eine unverkennbare Ähnlichkeit mit einer Gerichtsszene in
Tvuineur« Drama, in der ein irrsinniger alter Mann
von dem Gericht einen Richterspruch über das grausame

Verhalten de« Schicksals gegen ihn fordert.
Im „hamburgischen Korrespondenten" (576) wird die

Anzeige abgedruckt, in der Ernst Moritz Arndt im Iah«
1861 in der „Rostock« Zeitung" zur Luslription auf
seine Gedichte einlud. Di« Anlüdigung lautet:

„Ich habe mich entschlossen, eine Sammlung Gedichte,
von welchen «in Theil schon in zerstreuten Blättern und
Flugschriften nicht ganz ohne Beyfall aufgenommen ist, d:m
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Publicum zu übergeben. Zur Sichelstellung diese; Uni«»
nehmen« schlage ich den Weg dei Subsciiption ein, und

foidle die Freunde der Musen und meine Freunde l^eduich
auf, an den Orten ihrer und meiner Belannischaft gefälligst
Subsciibenten zu sammeln, und mir gegen den Ausgang
dieses Jahres den Erfolg ihrer gütigen Bemühung«» zu
melden.
Das ganze wird zwei) Bündchen in Octao, jedes un

gefähr 20 Bogen stark, ausmachen. Mein Verleger, Haas
und Sohn in Colin am Rhein, verspricht, an seinem
Theile nichts fehlen zu lassen, diese so collect und nett
als möglich, auf seinem Schreibpapier gedruckt und jedes
mit einem hübschen Titellupfer geziert, für zwen Reichs»
thaler zu liefern. Wenn sich ein« hinlängliche Anzahl
Subscribenten findet, so wird mit dem Anfange des tunf»
tigen Jahrs 1802 mit dem Drucke begonnen und wahr
scheinlich bald nach der Iubilateme s« das Werl abgeliefert
werden können. Ich ersuch« meine Freunde, die sich der
Mühe des Sammeln« unterziehen wollen, mir die Namen
der Herren Lubsciibenten, deutlich geschrieben, zuzusenden,
weil si

e dem Werl« oorgedruckt weiden sollen. Wer neun
Eremplare sammelt, erhält das zehnte sny. Lütn tz im säwedi»
lchen Vommern, den 12. Ollober 1801. Elnst Moritz Aindl."
Wertvolle Handschriften aus dem strahburger Goethe»

litis sind am 17. und 18. November durch die Firma
Carl Ernst henrici in Berlin zur Versteigerung gelangt.
Darunter befand sich ein Familienstammbuchblatt der

Pfairerfamilie Vrion, ein Auszug aus dem Sesenheimer
Taufviotololl vom 6

.

Januar 1779 mit der »ollen Namens»
Unterschrift des Pfarrers Nrion, ein interessanter Brief
Iung-Stilling« an den Attuaiius Salzmann in Straf)'
bürg, «in Brief von Franz Christian Leise und ein Vricf
Goethes aus dem Ende November 1776 an Einsiedel,
der die weimarische Abrechnung über Lenz bringt. Der
Brief beginnt mit dem Satz«: „Lenz wird reisen. Ich
habe mich gewohnt, bey meinen Handlungen meinem herzen zu
folgen . . . Meine EMenz is

!

mir so l>-b wie eine andere . . ."

Di« Bibliothek der Familie Rasczynsli in Posen is
t

durch eine wertvolle polnische Handschrift bereichert wor
den, das Tagebuch de« Adam Rey, eines Urenkels des
Dichters Nilolen Rey aus Naglowic«. Das Tagebuch ent
hält überaus treue und peinlich gewissenhaft: Wieder
gaben von Reiseeindrücken in Deutschland, Holland, Däne
mark und Polen.
In ihren „Denkwürdigkeiten" hat sichKaro'ine Pich»

ler in nahezu prophetischer Weise üb« das Schicksal Pol«ns
ausgesprochen. Di« bislang in den „Denlwüldigleiten"
unterdrückten Sätze sind in der neuen Ausgabe de« Ver
lag« Georg Müller nach der Handschrift wieder hergestellt
und lauten:

„In mir lebt der feste Glaube, dasz es so nicht l leiben
wird und kann ... Polen wird einst — ob bald, rb
später, weih nur der Lenker unserer Geschick:, und in !der
Weltgeschichte zählen j» die Jahre nur wie Tage; also
Polen wird und musz sich wieder erheben, es mich -wieder
ein eigene«, selbständiges Reich werde», das die lulti»
vierten Staaten Europas als ein mächtiges Äollweil
gegen die Horden des nordischen Riesenreichs schirm«, den
Weltteil vor einer zweiten Vollerwanderung und die Ration
germanischen und leitischen Stammes vor einer Unlejochung
duich Slawen bewahren ... Und nur dann, wenn Polen
hergestellt, die Nemesis gesühnt und das Recht befiiedigl ist,
wird auch wieder Ruhe in Europa."
Ein russische« Edikt ordnet die Vernichtung sämtlich«

in Rußland oorhllnd«nen Eiemvlare von Fienfsens Buch
„Hilligenlei" an.
Oslai Wildes „Salome" is

t

von Halide Edib Hanum
in« Türkische übelsetzt und szenenweise im „Tanin" vel-
öffentlicht woiden. ' . '
Zensuiuerbote: Die Aufführung der „Brüder Kc»»

ramasoff" in der Bearbeitung von Franz Blei sowie
die Aufführung von Hasenclever« „Sohn" is
t in Berlin
verboten worden.

Die VolizeidiieNian München hat die Auffüllung
von Frant Wedetind« Schauspiel „Schloß Wett«lftein"
auch in geschlossener Versammlung untersagt.
Anton Wildgans' n«uc« Schauspiel „Liebe" er

fährt Einwendungen der wiener Zensuibehölde.
Uraufführungen: Eis«nach, Stadttheat«, „Wie I'r.

Lilther seine Käthe freite". Dichtung in drei Attn
von Kuit Ral^»h. — Königzbeig, Schauspielhaus, „Die
Tempelielten" Schauspiel von Emil Faktor. — Magde
burg, Stadttheater, „Studiosus Heine", Schau'piel von
Hermann Stein und Adolf Tteinmann. — Nürzburg.
Stadttheat« „Dei Wille", Schauspiel in drei Alten vcn
Olga Ott. — Zürich, Stadtth«at«, „Kinder der Freude",
diei Einakter von Felii Saiten.

Der Büchermarkt
(Unter dreier3tudi!l «Ilhetn« da» Nerzelthn!»»Her zu unlner ll«nn»n<»
»elonzendenIltenntlchenNeuhellen de»Bllch«lm»rl!e»,g!e!ü)»!e!»> fte bei

ll«d«ttl»n Ml Veiülechun«zugehen»d« nlchl»

«
) Romane und Novellen

Vram, Fr. Del Ruf de« Leben«. Roman Köln, I. P. Nachem.
250 S. M. 4,50 <5,b0).
Enling, Oltomar. Warum schwiegsienicht? Roman. Dresden,
Carl Rechner. 308 S. VI. ».— <4,— >

.

Vnling, Otlomar, Dämon Mutter. Roman. Dresden, Carl
Reilznei 223 2. M. 3,— <,,—>.
Franl, Emil Die Lteinbauein. Roman. Köln, I. P. Bachern.
260 2. M. 4,— <5.->.
Hllllar, Ann!« Di« Hölle der Verlorenen Roman au« d«m
Nriegzjahr 1914/15. Reutlingen. EnszlinH-Laiblin. 3202, Ml.—.
b«sl«> Hermann, Schön in die Jugend, Zwei Erzählungen.
Berlin, 2. Fischer, Il8 2. M. I,— <l,25).
Iacobsen, Friedrich Zwei 2e«I«n. Roman. Stuttgart, Union
Deutsche Verlag«.NnslaIt 282 2. M, 4,— <5.— ).

Roebnel, F. W, Die Frau ohne Komil. Roman. Leipzia,
B. Mischer. 158 2. M 2.— <3.->.
Landsbeiger. Artur. Teuf«!! Marielta! Verflii!« Geschichten.
München, Georg Müller. 248 2.
MarquardsenKamphLoen«!, Else. Der Smaragd de»
Scheich. Eine Erzählung au« dem Erwachen der Türlei.
München. Georg Müller. 280 2.
Müller, Otto Ernst. Die Dornentron«. Vier Novellen. Dresden,
Flammen-Verlag. 112 2. M, 1.50,
Münzer, Kurt. Zwischen zwei Welten. Seltsam« Geschichten.
Konstanz, Reutz u. Itla. 151 2. M. »,— .
Rantzau, Ndeline, Gräfin zu Kein 2plnner« Feldzug. Roman.
Berlin. Martin Warneck. 216 2. N. 4,—.
Recht, Maria. Dollar Richter« Vrautfahrt. Roman. Leipzig,
Verlag der Wilingbücher, Post <

K

Obermüll«. 82? L. M. I,—.
Reimann. Hans, Di« Dame mit den schönenBeinen und ander«
Gioteslen. München. Georg Müll«. 212 T.
Rlttland. Klau«. Di« da« Leben Ii«ben. Roman. Leipzig, Verlag
der Wilingbücher, Post <

K

Obermullel. 31? 2. M. I.—.
2albulg, Edith, Gräfin Sohn der Ulraine. Roman. Leipzig,
N. Elischel. 188 S. M. 3,— <4,20>.
Schoenlhal, Iustu«, Flieg« über London, Eine Elzählung
au« den Späthelblltagen 1915. München, Georg Müller. 297 S.
Schleibei, Andrea« Florinde. Roman. München, Georg Müll«.
141 2 M 2.50,
St ehr, Hermann Da» Abendrot. Nooellen. Betlin, 2. Fischer.
242 2, M. 3.50 <4,50».
2lelnberg, Leo D« Venuzberg. Rheinisch«Geschichten.Berlin,
B. Nehr« Verlag. 125 T M 3,— (4.20)

L Upper, Auguste Der Herrensohn. Roman. 2<ultglltt, Deutsch«
Vellagsansllll». 376 2. M. 4,— <5,-).
Vinl«, Dietrich. O Deutschland hoch in Ehren! Roman aus
dem Weltlrleg. Reutlingen, Enlzlin <

«
:

Laiblin. 320 2. M. 1.—.

Eloestad, Sven Der Mann, der die Stadt plünderte. Roman.
Deutsch von Hermann Kiy. München, Georg Müller. 250 S.
M. 3.—.
EhrencroN'ttidde,. Asirid Martin Willen» wunderliche Erleb
nisse Autorisierte Übersetzung au« dem Ionischen von Hermann
Kch München. Georg Müll« 273 T.
Fleuron, Svend Wie Kalb erzogen wurde. Deutschvon h. Kiy.
Jena, Eugen Diederich«. 204 2. M 3.— (4,20).
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tzallström. Per, Florentinischer Nbenbtraum. L«!pzlg. In!«!»
Verl»«. 245 2.
Ring, Baibra. Ha, ja, die Lieb«. Noolllen. Einzig berechtigte
Übersetzungou« dem Norwegischen von Emille 2!ein. München,
»ibcrt Longen 2lb 2.
Guillaumin, Emil« Ein Kampf um die Scholle, Au« dem
iloibfranzösischen Bauernleben. Nu« dem Französischen von
Jean Paul o. Ärdeschah, Jena, Eugen Diederich«, 233 2.
ü« 3.— <4,2N»
Vevmon», W 2« Lodz, da» gelobt« Land Roman, Berechtigt«
Übersetzung von A. oon Guttry. München. Georg Müller.
l»2 2. M. 5,— (6,50).

b) Lyrisches und Episches
«»gel. Fiitz. Wir sind jung! Zeitgedicht«. München, Georg
Müüli IN« S.
Nlli!ow«la, Eleonore. Der Rauch de« Opler?. Ein Frauenbuch
zum Kriege. Gedichte. I«n», Eugen Diederich«. 10? S.
N 2 - <3.—).
«rous,, Ernst Schatten und Llchl, Neue Gedichte. Weimar,
W»!f oon «ornatzli. 55 2, M I,— <1.2N>
Neyer, Alfred Richard, Voi Vv«n. Darmsladt, FallenVerlag.
»5 2. M. l,—.
Schibli, Emil. Di« erst« Ernle. Gedicht«. V«n. A, Franclc.
8? 2. M. 2.50.
Echiller, G«rtrud. H«id«lraut. Gedichte, FrIed«wllld'D««d«n,
Vlilag Aurora 40 2. M. l,50,
Lchmidt, Verla, Am deutschenHerd Gedichte, Chemnitz.R, Friese?
Buch- und Kunsthandlung 111 2. M. l,85.
Eleinbera, Leu, Goll Hämmer! ein Voll Kriegsdichtungen.
Veilin. B. Nehr« Verlag. 82 2. M, 2.—.- Du schönerLärm des Lebens. Eine Auswahl au» seinenWerten.
Verlin, N Nehr« Verlag. 125 2. M. 1,50 <2.—).- Im Wellg«sllng. Berlin. », Nehr« Verlag, 112 2. M. 3—
<4,20)- Der Heldenring. Vailaden, Nerlin, V, N«hr« Verlag 120 2.
VI, 4.— <5.50).
Llieler, Dora. Erdhauch. Reue Gedichte, 2<u!tgart, Deutsche
Veriagzanstalt. 273 2, M, 2,50 <3.50>,
Lloltz«, Friedrich. Trutz Gewall! Polilische Gedichte. Au«ge>
wählt und eingeleitet oon Hermann Wendel, Dresden, Kad«ntC«, 82 2.
W»gn«r, han», 2!ng«n und Sagen, Gedicht«. Zürich, vr«ll
Füszli. 10? S. M. 2 50,
Ninlgen, Johanne«, Deutsch« Vers«, G«dich<«»u« dem Welt-
lrieg, Leipzig, I«ni«n>V«iIag, 8s 2.

^Dramatisches
dichter, Arthur. Lori» Heimlehr. Dramatisch« Dichtung in einem
«Ü. Fliedewllld'Dresden, Verlag Aurora, 30 2. M. 0,80,
Leiser!, CI2r«. Da» wahr« GIü<l 2chauspi«l in oi«r Nt»«n.
Friebewald Dresden, Verlag Aurora, 79 2. M. 2,—,
Isom», Ludwig Vraulschau, Dichter« Ehrentag, Dl« lleinen
Verwandten, Dr«l Einalter. München, Albert Langen. 168 2,
Neil, Ludwig, Martin Greifs Jugenddramen. (DeutscheQuellen
und Studien, Heft 5 > München. Lindauersch« Unioersitülsbuch»
Handlung, 125 2. M. 4,—.

<y Literaturwissenschaftliches
Nauch. Vruno Geschichted«r Philosoph!«. V. Immanuel Kant,

«Lommlung Göschen 538 > Leipzig, G. I GöschenscheVerlags.
h»ndluna 209 2. M. I,—.
V»de, Wilhelm Der weimarische Musenhof I75S— 1781. Mit
Mielchen Abbildungen, N«rlin, E. S. Milll« H:Sohn. 408 2.Ml- <8.2b>.
<ll!er, Ott». Di« tragischen Problem« de« Struensee- Stoffe«,
SixNetlllchtung lXrbebbelschen Abhandlung. Leipzig, H. haessel.
l« 3 M. 0.40.
ssley, Adolf. Conrad Ferdinand Meyer« unvollendete Prosa»
dichlimgen 2 T«il«. Leipzig, h. Haessel, 304, 210 2.
Vl 14.- <»8.->.
Ianentzlu, Christian. I C. Laoater« 2>urm und Drang im
Zusammenhang seine« religiösen Vewutztsein«. Halle, Mai
Niemeyer. 375 2, M 12,—.
Leibniz, G W Deutsch« 2chrif»en. Erster Band. Mutter-
sprach«und völlisch« G«sinnung. Leipzig, Feiil Meiner.
U2 S. M 2,— <2,60>.

Müller. Richard. 2chill«r« lyrische Iugenddlchtung in der Z«lt
der bewußten Nachahmung Nlopsxxl», Vraunschweig, E. Nppel
hau« <

ü
:

Co. 84 2, M, 1,5«.
Savits, Iocza 2hal«speare und die Vllhne de« Drama«,
Erfahrungen und Betrachtungen. Vonn, Friedrich Cohen. 724 2.

<
^

Verschiedenes
Vera«, Feli,. Märchen und Träume. Vunlschmull oon Suzanne
Recoidnn. Zürich, Or«Il Fützll. 112 2. M, 3,—.
Vyern, Gerhard oon, Shambs, Mpori und Vahari. Ostasri»
lanische Momentbitder, Leipzig. C. F. Amelang» Verlag.
124 S. M. 2,50 <3,50>.
Der Vorn Juda». ElN«r Vand. Von Lieb« und I«ue.
Leipzig. Insel. Verlag. 378 V, M. 6,— (7,50).
Der Verband zur Förderung deutscher Th«at«ilullur

I, Sein« Grundlagen, hiidelheim, Verband zur Förderung
deutscherIheatertullur. 30 2.
Der deutsche Ernsl. Nnlhe?. Otto. Wa« will Majestät mit
dem Jungen? Braun, Reinhoib, Ein deutscherHeldenjunge,
Eine» Kneger« Eiledni», Flailchlen, Cäsar, Deutscher Welt»
lrieg. Koppen, F

,

o. Zwei Veteranen oon Mar« l» Tour.
Pr«»b«r, Rudolf, Der Vrief de»Grenadier«, Presber, Rudolf.
Die Dirne. Presber. Rudolf. Die Glocle oon Gent. Schuck.
Ad Fri«di., Graf oon. Der Husar oon Auerstädt. Leipzig,
Ra!n»r Wunderlich Je M. 0,20.
Egloffstein, Hermann, Freiherr von, Carl Verluch» Tagebuch
oom Wiener Kongreß, Mit einem Vildni«. Verlin, Gebrüder
Paelel. 287 T. M, 6.— <7,5«>,
Elia«berg, Aleiander, Tagen polnischer Juden. München,
Georg Müller 220 T.
Eulenvurg, Franz. Weltwirtschaftliche Möglichleilen. (Lamm,
lung von Schriflen zur Zeitgeschichte) Berlin, S. Fischer.
136 S. M. 1.—.
Fab«l, Kurt. Unter Eslimo« und Walfischfängern. Eismeer
fahrten eine« sung«n Deutschen. Stuttgart, Robert Lutz. 369 S.
M 6.— <7.5N.
Floerle, Han». D«utsch>am«rillln!sch«Randglossen zum Neltlrieg«.
Mi» achtundzwllnzig Bildern. München, Georg Müller. 261 2.
Härder, Ngne« Schlum«li. Ein« Hunde» und Menschengeschichl«.
Mil sechzehnBildern von Dora Baum. Goch», Friedrich Andrea»
Perthe« A..G. 161 S, M 3.—.
Kahn er, Rudolf. Melancholi». Ein« Trilogie de« Geiste«.
Leipzig. InleLVerlag 284 S.
Ko«ib«r. Adolf Viüor von. <Dolf oon Korb.) Luftlreuzer im
Kampf. Leipzig, C F. Nmelana« Verlag. 123 S, M. 2.— <3,— >

.

Kostet. Adolf Mit den Bulgaren. Kriegsbericht« au« Serbien
und Mazedonien. München, Alber» Langen. 145 2. M. 1.50
<2.->.
Krane, Anna Frelln von Sein« Vi«Igetreuen. Die Frauen
llu«b«Z«it Christi Köln, I.P Bachem. 280 2. M. 4,— <5,— >.

Maresch. Maria. Nu« Polen« Geschichteund Kultur. <D«r Welt.
lrieg 45) Selretarlat Sozialer Studentenarbeit. 22 S. M. 0,20.
Popert, Hermann Vuchlritil. «Vorlrupp-FIuglchrift Rr. 38.)
Hamburg, Nlfr«d Jantzen. 14 S. M, 0,20.
Seroae«, Franz. Giovanni Segnntini. Sein Leben und sein
Werl Vom Verfasser durchgeseheneVoll«au«gab«. Leipzig,
Kiülthardl >

«
:

Viermann. 230 2. M. 3,80 <4.l5N>.
2pengler, Eugen F Heimal zu Erlebnisse eines Schweizer«
in d«n Augustlagen 1914. Bern, N, Franl« 181 V. M 1,80.
Walter. Robert. Marsch nach Ostland Ein lyrische» Tagebuch.
Hamburg. Drei TürmeVeilng. 54 S. M. 2,—.
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Neue Bücher des Jahres 1916
Nach den Erscheinungszeiten geordnet

Wilhelm Schmidtbonn: Krieg in Serbien.
D!«I«s Vuch dürfte mit zu den stärlsten dichierischenErlebnillen, die der Krieg bisher gezeitigt, gehören. Man sieht hier, daß auch im
Schrecken der Zerstörung Kräfte der Schönheit und Gute schlummern und daß «« nur de« Zauberst««« der Poesie bedarf, um sie zu heben.

(Der Gral.)

Kurt Mayer-Leiden: Flammender Osten. V^g7b.M.3,-.^"^ ^'
Wir sind überzeugt, daß diese erlesenen Zeugnisse «ine« feine« Geiste«, seilab der üblichen Kiieg»berichlerstattung au» reichen persönlichen
Eindrücken gewonnen und mit tiefster feelilcher Anteilnahme und sorgsamer Tliltunst niedergeschrieben, denfelben Reiz und Genuß im

lllnstlerifchen Sinn« erzielen werden wie May«r>Leld«n» Kriegsbilder au« dem Westen, die wachsende Verbreitung und einmütige« Lob
der Presse gesunden haben, Sie erheben stch,da« sei un« erlaubt zu sagen, in Anlage, Durchführung, in ihrer Gedankenwelt und plasti»
Ichen Anschllulichleit weil über den„Rahmen flüchtiger Tagesarbeil, au» der im allgemeinen die rasch fortschreitenden Ereignisse die dem
Augenblick nützlichen Berichte und Übersichten zu fpeifen pflegen. (Kölnische Zeitung)

^. ^, ,. , ,. < Näheres unter den Werken von Alfred Vock, Auguste Kauschner, Georg Hermann,
Vre Feldbücher. Nudolf Lind,u, Helene von Mühlau, Clara Viebig, Raoul Äuernheimer,
Wilhelm Kolzamer, Wilhelm Schmidtbonn, Oslar Wöhrle, Cäsar Flaischlen, Georg Freiherr von Ompteda.

Alfred Vock: Der Flurschütz. Noman. „Die Feldbücher"-Ausgabe. Geh.öU Pf.; geb.M.1,->
Der „Flurschütz" is

t

eine Dorfgeschichte,und zwar eine der besten, die geschriebenist. Wie sie fühlen, denlen, lieben, arbeiten und slreben, die
Leute »uf dem Land«, führ! der Verfall« in seiner lebenswahren Erzählung anschaulichdem Leser vor Augen. (Hamburger Fremdenblatt.)

Auguste Hauschner: Der Tod des Löwen. I°man.^„D<e 3«.^««-
Ausgab«.

Wir wollen den spannenden Inhalt nicht so ganz verraten, nicht da« L!«be«g«heiinni» de« Kaiser», da« in engem Zusammenhang mit
dem fürchterlichen Brand der Iudenstad! und dem Golem steht. In dies« unselig düsteren, giotzartiggrauenhaflen Ereignisse herein stirb!
der Löwe, Und zitternd, bebend fühlt Rudolf, daß fein Stern sich senlt. . . . Die« alle« is

t

seltsam erzählt. Ein bedeutende« Willen,
ein stalle« Vertiefen in die Vergangenheit hebt den Roman hoch über die größten!«!« s

o

entsetzlichflache Z«itung«liter<uur, mit der wir
überschwemmt werden. (Bohemia)

Georg Hermann : Der Guckkasten. Novellen. „Die Feldbüch«".Ausgabe. Geb. -m. i,-.
Ein Bändchen alter und neuer Erzählungen, Heitere» und weniger Keltere«: alle« aber nochdenllich« und gemütvolle Schätze, dl« bei der
warmen Teilnahme, deren stchder Iettchen Gebert-Dichter erfreut, überall willlommen sein werden, <W«ler>Zeitung.)

Rudolf Lindau: Die Stimme Allahs. z?K,^^"' ^i« Feldbuche^usgab«.
Eine Zusammenstellung von Erzählungen, die auf dem Boden der un» verbündeten TUrlei spielen: die Geschichten lönnlen den besten
au» „llX>1 Nacht" gleichgestelltwerden und erreichen hoffentlich durch diese wohlfeile Ausgabe dl« verdien!« Vollstümlichleit.

(Deuifche Tage»z«itung.)

Helene von Mühlau: Hauptmann Hamtiegel. I^ ^ Fe.bbüch«. Ausgab«.
Eine Erinnerung au» den guien Zeiten unserer KoloniaüäÜglei!. Der löstlich«Humor de» braven Hauptmann», der gar oft unter Lachen
Tränen zurückdrängt, is

t

urwüchstg deutlch. (Die Pofl.)

Clara Viebig: Kinder der Eifel. Novellen. „Die Feldbllcher«.Ausgabe. Geb.M.,,-
Zum Lob« von Elllia Viebig« Eifelgeschichten, deren Bedeutung in der Literaturgeschichte feststeht, braucht nicht» mehr gesagt zu werden.
Diele billig« Ausgabe, die die bestenErzählungen au» verschiedenen„Eifel"°Nändchen vereinig!, is

t

für die Zwecke der Feldbüchei Mammen»
gestellt i si

« wird darüber hinau« im wahren Sinn« ein Vollsbuch bleiben. (Rheinilch'Westfälische Zeitung)

Lene Haase: Meine schwarzen Brüder. I^V/o""^"?' :. und 2. Auflag«.

Mit lindlichen Geschichten anfangend, geleitet sie den Leser über die gerissenen Sireich« der „Holennigger", denen dl« Berührung mi!
«uropäischer Kultur schlechtbelommen ist, hinweg und durch primitive Ervtil hindurch bi« zu den kompliziertestenErscheinungen eine» lranl»

haften Seelenleben» bei den hochgezüchtetenalten Inlandrassen und bi« zum Heroenlum im Krieg«. Da» Ganze is
t

ein in lein« Art
wundervolle» Buch vom schwarzen Menschen. (Wesei«Zeitung.)

Ferdinand Künzelmann: Der Schlitten der Madame du Barry.
Noman. 1

.

und 2
. Auflage. Geh. M. 3,50; geb. M. 5,—

Der Inhal! dieler höHst zeitgemäßen Erzählung is
t Pari», „Pari« mil seinen vielen Gelichtern und zahllosen Unberechenbarleiten, da»

Pari« der Republik, die zum jetzigen Welttrieg lrieb. ... So lehr erreich! K. den Schein der Wahrheit, daß man fein Buch fast als
Dolumenl wertet. (Das liteiarilche Echo )

Karl von Perfall: Der Weg des Witwers. A"^«^"^' ^'^^'
Wie ein Pastellgemalb« mutet die Erzählung an, dessenzart« Farben und Strich« von der Liebe zeugen, mit welcher der Künstler von
der War!« de» Aller« da» Leben zu beobachtengelernt hat, und in dessen Seele e« wie fern« Nbendglocken lllngt: „Was hat da» nun
für einen Sinn gehabt?" (Dresdener Nachrichten )

Clara Ratzka: Blaue Adria. N.I.?^7ge^ '.^2.^.
Der temperamentvoll und farbig geschrieben«Roman wendet stchbewußt vom grauen Alltag »b, um in einer Fülle Ichöner Bilder, »uf
dem glutvollen Hintergrund des Küstenlandes der Ndri», zwei junge Menschen zusammenzuführen, die au« v«rschieden»nWelten stammen
und erst durch viel innere« und äußere« Erleben wahrhaft zu einander hin finden. (Hamburger Correfpondent.)

Heinrich Steinitzer: Gesegnete und Verfluchte. Novellen. Geh. M. 3,5»; geb. M. 5-
Heinrich Steinitzer, der durch lein« Romane: „Die Tragödie des Ich" und ,,v>» «»<»" bewiesen hat, daß er zu den liefslen Kennern der
Menlchenseel« unter unsern Dichtern gehört, hat jetzt ein Bändchen Novellen herausgegeben, von denen jede «in wahres Meisterstück
feinster Pfuchologie genannt werden darf (Gabriele Reuter in der Neuen Freien Presse.)

Hermann Wagner: Der Revolver. Kurz« Geschichten. G«b.M.2,-;a«b.M.3,-
Nile Geschichtenzeigen das lieslchauende Auge «Ines Erlennenden, seine sicher«G«stllltung«traft und da» hinter den oft lachendenWorten
llbwinaend« reilbe 5er». <Das literaiilcke Nim,!



Das litenmsche Echo
Halbmonatsschrift st

tr

Literaturfteunöe
«H Iabrg«wg:Heft ?. '. Ilnnwr «v?

^ Thaddäus Rittner
Von Friedrich Rosenthal (Wien)

/^^5 gibt Dichter, dtieil Leben und Schaffen
R^^ eine einige Harmonie ist, D!e? sreüich dcr
^^. seltenste Fall, der erfehnteste, der glücilichste

und vollkommenste. Das höchste Beispiel
wäre hier natürlich Goethe. Und es gibt Dichter,
bei denen zwischen den Polen Leben, Erleben und
Erdichten Abgründe llaffen, aus denen trübende Nebel
von Enttäuschung, Schmerz und Ungewißheit Neigen.
Der Weg von Verheißung zu Erfüllung, von Wunsch
zur Wirklichkeit, von Verwirrung zur Klarheit is

t

weit,

und selbst die scheinbar mühelos ans Ziel Gelangten
wüßten viel Trauriges zu erzählen und Touren
heißen Ringens zu zeigen, selbst dort, wo das Antlitz
erworbener und die Maske erzwungener Heiterkeit
den ahnungslos Unbefangenen ein ewiges Lächeln

vortäuscht. Deutschlands Dichter — selbst die wen!gen
glücklichen — haben selten „der Narben gelacht",
weil sie „die Wunden zu tief gefühlt".
Ein anderes — seltsam wie die Kreuzung von

äußeren und inneren Lebenswegen — is
t

der Unter

schied zwischen Seele und Gesicht, zwischen innerem

Wesen und äußerer Erscheinung. Lavaters „Physio
gnomik" is

t

für uns ein totes, vergilbtes Buch. Wer
lächelt heute nicht, würde man ihm zumuten, sich
aus seinen Gesichtszügen erkannt zu sehen? Aber wie

so oft in unserer Zeit hat ein System, daZÄuf starren
Nationalismus gegründet schien, einer zur Wissen
schaft erhobenen mystischen Ahnung Platz gemacht.
Der neueste Zug, aus der menschlichen Schrift mehr
als Anhaltspunkte für kriminalistische Gewißheiten
zu finden, aus ihr Wesen, Charakter, Entwicklung,

ia ein Lebensschicksal zu deuten, knüpft an Wunder
glaubens- und Nötselerscheinungen finsteren Mittel
alters an. Auch hier versucht eine Zeit, die alle

äußeren Kennzeichen als Pose, Lüge, Lächerlichkeit
verschmäht, den geheimnisvollen Weg der Verinner-
lichung. Für sein Gesicht is

t niemand verantwortlich
zu machen, und jeder Unorientieite würde nach den

vorhandenen Bildnissen in Heinrich v. Kleist alles

eher vermuten als ein dichterisches Gen«. Aber mit
oer leisen Komi! einer äußeren Kennzeichnung, die —

nvch vor wenigen Jahrzehnten und früher allgemein
— den Künstler durch ein Kostüm, wie etwa durch
wallende Locken, togaähnlich geschwungene Mäntel,

breitränderige Hüte und flatternde Krawattenenden

zl>, charakterisieren suchte, hat ein kluges und auch

äußerlich nüchtern gewordenes, amerikanisiertes und

beinahe uniformiertes Zeitalter, das aller kitschigen
Nomantil glücklicherweise abhold wurde, endgültig

aufgeräumt. Derartige Dinge, den Menschentypus
durch die Maske zu symbolisieren, wollen nur mehr

„avf das Theater verwiesen" sein, wo si
e

sich
—

vielleicht — noch mit „vielem Beifall könnten be
handeln lassen". Haben wir doch zum Glück auch jenes
unleidige Weltanschauungsproblem überwunden, das

im deutschen Kulturleben immer wieder für Epo

chen urbar und mächtig wurde und das man am besten
noch immer französisch mit „l'^rt, pour I'art," bezeichnet.
Die bildende Kunst, mehr am Dekorativen llebend.
die Musik, seelisch am engsten und eingegrenztesten,

sind erst später von ihr losgekommen. Die Literatur,
die Bedeutung großer und weiter Lebenszusammen-
hänge erkennend, hat sich endlich ganz von ihr befreit.
Und so is

t der Dichter von heute nicht mehr allein aus

seinem Werl zu erkennen, sondern ebensosehr aus
dessen Gebundenheit an Welt und Umwelt, aus All
täglichleiten, die, sich loslösend, als geschauter und ge
stalteter Fall Kunstwert erhalten. Ibsen mar darin
ein Anfang. Heute is

t

seine Art, die Dinge aus

Unscheinbarleiten zu entwickeln, für eine ganze Nich-
tung System geworden. Für jene, die auch Noman-
tiler der Äußerlichkeit, der farbigen Kostüme sind,
für die Stucken, Ernst hardt und die anderen, manch
mal selbst für Gerhart Hauptmann, bedeutet si

e

frei

lich nicht viel. Aber auch diesen is
t das Leben nicht

mehr ein rosenroter Traum und die Kunst ein
Abbild der Unwirllichleit, also gesteigerter Traum.

Auch ihnen wächst die Dichtung aus einem lebendigen,

wahrgewollten Zweck: Sich zu spüren, zu entwickeln
und zu verströmen.

Es schien wichtig, diesen Zusammenhang einmal
aufzuzeigen, weil er die besondere Stellung der Li
teratur in unserer Zeit erklärt, ihre endliche Losge-

bundenheit von den nutzlos untrautartig vegetativen

Kräften einer unbeschränkt sein wollenden, sich genie

hast gebärdenden Phantasie, der jeder Lebensboden

fehlt. Das sind höchstens Anfänge, erste Keime wie
der „Sturm und Drang", Zwischenperivden über
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reizter Gefühlsüberschüsse wie die dichterischen Resul
tate der „Romantik" als literarische Zeiterscheinung.

Im tiefsten Grunde deutsch wie alles Suchende,
Tastende — aber nicht bleibend. Im tiefsten Grunde
deutsch wie alles, das Neues mit heißer Iugendliaft
ergreift, sich dafür opfert, sich darin auflöst, um

schließlich in seinem Glauben getäuscht, von schwindel
haften, sich zudrängenden Elementen betrogen M wer«
den, die, vom Umsturz gelockt, die Maske für die
Seele, den Titel für das Werl halten. Auch hierin
hat der deutsche Idealismus zum Schaden oft noch
den Spott gehabt. „Romantik" aber, als das Ewige,
gewaltig Neue, wahr und heisz Empfundene, trägt
gerade immer den Stempel innerlicher Zucht und Ord

nung, restlos ausschöpfender Arbeit und steigender
Entwicklung. Weckt, erzeugt und verbraucht also
Gräfte, die vom Leben kommend, durch das Leben

c-ehend sich wieder an dasselbe wenden. In diesem
Sinne waren alle großen deutschen Erscheinungen,
Dichter, Musiker, Philosophen, Staatsmänner und

Feldherren
— Romantilei. Unsere Zeit, in allem

Äußerlichen knapp und aussparend, sich auf äußerste

symbolische Zeichen beschränkend und die Leidenschaft
wie ein wohlbehütetes Feuer nicht verschwendend und

taktvoll verbergend, hat sich diesen Typus natürlich
ncu geprägt. Sein vornehmster Repräsentant is

t

heute

in Deutschland Thomas Mann, und in Österreich, wo
er aus mancherlei tieferen Gründen des Blutcs, des
Lebens und der Landschaft besonders gut gedeiht,

Artur Schnitzler und Thaddäus Rittner. Müßigen
Fragern, die heute bei jeder Erörterung künstlerischer
Gegenwartsprobleme deren künftige Stellung nach
dcm Kriege wissen wollen, se

i

hier gleich ein Zweifel
und die Unmöglichkeit jeder Antwort entgcgenge^

halten.

Damit is
t

aber auch bereits manches über d.15

Wesen Thaddäus Rittners über die Elemente seiner
literarischen Synthese ausgesagt. Wirllichleitsmensch,

mitten im Leben stehend, Realist in seinen Ausdrucks»

mittein, von den Russen und Skandinaviern her, Ro
mantilei aus Tiefen seiner Natur und des österrei
chisch-slawischen Wesens, eine Mischung von Theatra
liker und Lyritei, jenes mit aus einer leidenschaftlichen
Liebe und Hingabe für alle Dinge der Bühne (hat
man ihm doch sogar des öfteren mit dem praktischen

Theater in Zusammenhang bringen wollen), dieses
aus Zartheiten und seelisch weichen Unterstrümungen

seiner Menschen sowie aus den rein gestimmten, har

monisch schwingenden Saiten einer Natur, in der wie

hier bei den meisten die innere Musik des Landes

klingt. Dazu ein klein wenig müde, melancholisch
und frivol, manchmal ironisch und oft skeptisch. Also
rundet sich das reiche Bild eines reichen Menschen,
dessen Wirkung in Österreich seit längerem fühlbar,
nun auch allmählich über die Reichsgrenzen zu greifen

beginnt. Nicht leicht und mühelos, denn man steht
heute
—
zumal heute

— in Deutschland anderswo,
sucht durchaus oder vor allem Bekenntnisse primitiv
geradliniger, positivistischer Weltanschauung.

Aus einer alten polnischen Beamtenfamilie stam

mend, die es zu den höchsten Stellen im Staate
brachte (der Vater war zuerst Iustizminister, später
polnischer Landsmannminister), als Eektionsrat im

UnterrichtsmiMerium selbst Heamter, verlritt Thad-
däuL Rittner einen Typus, der in der österreichischen
Literatur lein seltener ist, und in Giillparzer seinen
bezeichnendsten Ausdruck findet, hier freilich der

Dualismus der beiden Lebensformen Dichter und
Diener des Staates oder Hofes sich zu einer schmerz
lichen Antithese entwickelnd. Von die'er blieb Rittner

zum Glück für sich und sein Werk verschont und .darf
in einem demokratisch gewordenen Zeitalter auch als
Beamter der Literatur dienen, an der Quelle ihrer
staatlichen Förderung vieles nutzbar und wirksam
machen, was die Zusammenhänge zwischen Kunst und
Leben hilfreich verdichtet. Pole von Geburt (1873
in Lemberg geb.), in slawischer Umwelt aufwachsend
und erst dann als vorsichtig Suchender deutscher Empfin-
dungsart näherkommend, bedeutet er auch hierin eine

merkwürdige Synthese, die er selbst scherzhaft als

„zwischen den Rassen" bezeichnet. Er hat auch sein
erstes Stück „Das kleine Heim" noch polnisch ge
schrieben, es dann selbst ins Deutsche übertragend, was
hier wörtlich zu verstehen ist, da er es über »das

Maß einer lcdiglichen Übersetzung hinaus deutschem
Gefühlsleben angepaßt hat, gleichsam aus einem
Dostojewski einen Ibsen machend. Heute is

t es um

gekehrt, indem er seine nun deutsch geschriebenen Werke

selbst ins Polnische übersetzt und nun lächelnd ge
steht, daß damit etwas ganz anderes aus ihnen
werde, daß der heterogene Teil seines' Wesens sich
hier wieder ganz instinktiv und beinahe unberührt
auspräge. Sucht man bei ihm nach Einflüssen und
Vorbildern — nicht etwa seiner Art und Form, denn
diese sind ganz persönlich — so wird man ein «paar
Namen nennen dürfen, an denen schließlich lein

Schreibender des jüngeren Geschlechts vorbeigehen
kann, Dostojewski, Ibsen, Maupassant, Knut Hamsun
(für ihn selbst Typus und Gipfel eines psychologischen
Gestalters), und von Neueren Tschechow, Verhalt
Hauptmann und Artur Schnitzlei. Er hat 1900 mit
Novellen „Drei Frühlingstage" begonnen, um erst
1908 mit dem „Kleinen Heim" fortzusetzen, hier
freilich schon gleich sein ganz persönlicher Ton stark
anklingend und jene Richtung einschlagend, die er seit
dem wohl vertieft und zu blendender Vielfachheit
gebracht, aber nicht mehr verlassen hat: der Weg
jenes analytisch-romantischen Dramas, aus dem der
Dichter mit einer bohrenden, ironischen Leidenschaft
lichkeit erkennbar wird, die ein feiner wiener Kritiker
einmal den „Dechiffrierhunger des Psychologen" ge
nannt hat. Es is

t

natürlich klar, daß diese Kunst,
die immer knapp, sparsam und prägnant sein will, sich
symbolischer Zeichen bedient, deren Sinn primitive
Ausdeutung, nicht überladene Bedeutung ist. Im
Grunde spielen alle diese Stücke in einem „kleinen
Heim", in das irgendein armes Menschenlind gegen
seinen Willen durch Bande des Blutes und der Ord
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nung gebannt is
t und über dessen Grenzen es hinaus

will und schließlich auch schreitet, gewöhnlich zu spät
und zu unheilvollem Ende, wie jene Nein« Frau aus
dem „kleinen Heim", die, eine verschüchterte Taube,
ihre ersten Flügelschläge mit dem Leben büßt, wie

jener junge unerfahrene Mensch aus der Komödie

„Sommer" (Wien, 1912, Deutschesten. Verlag), d«
eine lurze Spanne Zeit zum Eroberer und Beherrscher
aufgepeitscht wird, um dann im Sumpf gemeiner
Alltäglichkeit zu versinken, und wie jener Jüngling
Michael aus den „Kindern der Erde", der den Ikarus»
träum der Menschheit zu lurzer Wirklichkeit erlebt,
um doch, zu tief an die Erde gebunden, wiederherab»

zustürzen. Hier, an „Peer Gynt" und „Pippa" ge
mahnend, is

t

auch der phantastische Zug in Rittners
Wesen, der sich immer mehr ausbreitet, am stärksten.
Er begann schon in „Unterwegs" (1909), jenem merk»
würdigen modernen „Don Juan-Drama" (eben jetzt
in Berlin verboten), worin der gehörnte Leporello
seinen Herrn ersticht, und das von unserer Zeit wohl
das Kleid borgt, im Grunde aber doch so in ewige,

kosmische Zusammenhänge eingehüllt ist, wie bei Tirso
de Molina, Mozart und Amadeus Hoffmann. Da
mit wird aber auch schon ein Ton angeschlagen, der
eins der reizvollsten Elemente rittnerscher Art be»
deutet. Seine Menschen leben ein Doppelleben zwischen
Tag und Nacht, manchmal am Tage selbst. Sie sind

je nach Wesen und Umstand jung, geschäftig, heiter,

gewöhnlich (im guten Einne!), und weiden plötzlich
uralt, starr gespenstisch, als ob das Alter in ihr
Zimmer käme und die Sorge (ihres Schicksals) si

e

anhauchte. Dann tritt plötzlich in eine alltägliche
Umgebung ein oder eine Unbekannte wie in der seit»

samen Nooellensllmmlung „Ich kenne Sie" (1912)
und huscht vorüber. Dann geschehen Verbrechen, wer
den vorbereitet oder erklärt (das Kriminelle mit

seinen inneren und äußeren Beziehungen spielt bei

Rittner überhaupt eine entscheidende Rolle). In sol
chen Augenblicken, die immer eine förmliche Ver»

finsterung des Universums begleitet, spürt man den

Dichter Rittner am stärksten. Dann scheint er «in

ironischer oder selbstironischei Romantiker, der wie

der selige Chr. D. Grabbe wohl auch selbst auf der
Szene erscheinen könnte, dann hört man eine Art
dämonischen Lachens und grimmig-grotesken Humors,
— ganz im Gegensatz zu seiner sonst behutsam»
ironischen Art — sieht plötzlich Drähte, an denen er
seine Menschen zieht

— und wenige Augenblick« später
ist wieder alles vorüber. Herr F. ist wieder lächelnder
Weltmann, Frau V. mondäne Dame, und das Leben

hat sein normales Gesicht. Alles war ein Epul,
weiter nichts. Man sieht den Dichter an, einen sehr
vornehm und korrekt aussehenden, ungemein kul

tivierten Herrn von vollendeter Höflichkeit. Und er

lächelt, — lächelt — immerzu
Das scheint auch das Publikum anfangs verwirrt zu

haben, denn es war bei den eisten Rittner-Premieren
(im wiener deutschen Vollstheater) keineswegs höflich.
Heut« aber kennt «s seinen Dichter, lächelt selbst und

freut sich. Und «den jetzt hat sein letzte» «schienen«»
2tück „Wölfe in der Nacht" «inen großen, nachhalti
gen Erfolg errungen, von dem die Stadt viel spricht.
Man schätzt jetzt dieses merkwürdig« Doppelgesicht
seiner Menschen, fr«ut sich seiner immer intensiv««!«

Thtllterieif« (gekannt und bestaunt hat « da» Lh«at«
immer und is

t

seiner Dämonie einmal in der Komödie
„Der Mann im Souffleurkasten" ganz erlegen), bnvun»
dert immer mehr di« milde und vieldeutige Grazie eine»
Dialogs, der jeden plumpen Effekt geflissentlich m«idn,
und schwärmt schließlich für einen Dichter, der die

Frauen so außerordentlich kennt und ihnen so gut

zuzuschauen weiß, eine Tugend, die er mit Schnitzler
teilt. All das is

t viel in einer Zeit, die nach ein«
feinen, gesellschaftlichen und doch auch tiefer «r»
anleiten Komödie lechzt. Hier is

t

sie.

> Mein Leben
Von Thaddiius Rittner

scheint mir so einfach und dabei so ver»

^ R « wickelt wie mein Leben. Ich denke oft dar»
«^/ ^ über nach. Oft bin ich nahe daran, zu glau

ben, es stünde besser um meine Kunst, wenn

ich nur dies wäre oder nur jenes und nicht immer
dies und jenes zugleich. Ab« es is

t einmal so;

immer stehe ic
h mit dem einen Fuß hier und mit dem

anderen dort. Und is
t
diese Merkwürdigkeit an mir

bisher niemandem sonderlich aufgefallen, so kommt es

wohl daher, daß ich überhaupt nicht auffallend und

nur wenigen Menschen und Literaten bekannt bin.

Ich stehe zwischen Deutsch und Polnisch. Da»
heißt: ich kenne und empfinde beides. Mein« Ab
stammung, meinen innersten Neigungen nach bin ich

Pole. Und oft fällt es mir leichter, in dieser als in
jener Sprache zu denken. Ab« zuweilen veihält es sich
umgekehrt. Von so manchem, das ich geschrieben

habe, sagen die Deutschen, es se
i

polnisch, und die

Polen, es se
i

deutsch. Man behandelt mich vielfach
auf beiden Seiten als Gast. Und ich sehe so vieles,

hier und dort, mit dem unbefangenen Blick eine»

Fremden. Dies se
i

künstlerisch von Vorteil, meinen
einige. Rein menschlich genommen is

t es eine Art
Gebrechen. Es is

t wie eine Last, die ic
h

tanzend zu
tragen habe; die anderen Seiltänzer hüten es leichter.
Und ich stehe zwischen zwei gesellschaftlichen

Welten. Denn ich habe, wie es heißt, „Zwei Be

rufe". Nein, eigentlich habe ic
h nur einen; meiner

ganzen Organisation nach bin ic
h ein Faulenzer.

Denn es sträubt sich alles in mir dagegen, etwas zu
tun, was mich nicht reizt, und es reizt mich nur emes :

zu schreiben, was mir einfällt. Außerdem habe ich
aber eine — Arbeit. Und eigentlich werde ic

h nur für
diese bezahlt. Und da ich lein rechter Arbeit« bin,

so is
t mein sogenannter praktischer Beruf eine Kette

von Gewissensbissen. Darum hätte ich dies „Prak
tisch«" längst aufgegtben, »<nn nicht in mir, irgendwo.
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ganz tief, so viel bürgerliche Scheu vor allzu offenem,

allzu schamlosem Faulenzen steckte. Dies Bürgerliche

habe ich ererbt, darin bin ic
h

aufgewachsen. Ab« . . .

man behandelt mich auf beiden Seiten als Gast.
Und ich stehe zwischen zwei Lebensaltern. Nicht

nur im gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht nur buchstäblich
genommen. Ich war immer ein wenig zu jung und
zu alt für meine Jahre. Am ältesten war ic

h im

Gymnasium. Hingegen fühle ich mich jetzt zu unreif,

zu unerfahren, zu lindisch, um — sagen wir — mit
einem Herrn meiner „Rangllasse" über Politik zu
reden. Andererseits bin ich jetzt gerade alt genug,
um meine Jugend vollkommen zu begreifen und ent
sprechend zu schätzen.

Übrigens behandelt dieses Thema (die Geheim

nisse: Jung» und Altfein) «in Roman, an dem ic
h

seit längerer Zeit mit Unterbrechungen schreibe.

Mein einziger. Das; es eine Sache wird, die nicht
„aufgeführt" weiden muh (sondern «ine mildere To-
desart erfährt), bildet für mich daran einen ganz unge

wohnten Reiz. Denn das Schicksal meiner übrigen
größeren Sachen heißt: das Theater.
Wenn ich nicht irre, spielen die Schauspieler

nicht ungerne meine Stücke. Wiewohl si
e

diese als
schwielig bezeichnen. (Vielleicht, weil auch diese
Stücke zwei Zonen, zwei Gesichter haben, wie
mein Leben.) Und einmal sind es polnische, ein
andermal deutsche Künstler. Daraus ergibt sich für
mich die Möglichkeit zu recht interessanten Vergleichen.
Es is

t

so anregend, daß ic
h darüber vieles Wichtige

vergesse — unter anderem, mich zu fragen, welche
Interpretation die „richtigere" sei, die deutscht oder
die polnische. Ich stehe jedesmal allzusehr unter dem
Eindruck der Eigenart der betreffenden Bühne. Die
merkwürdigen neuen Menschen fesseln so sehr meine

Aufmerksamkeit, daß ich ganz von der Hauptsache ab

sehe: von meiner eigenen, dem Stück. Dafür lerne

ich... nein, erlebe ic
h dabei unermeßlich viel Frisches.

Ja, ich erlebe geradezu meine künftigen Stücke.
Das Theater is

t etwas Wesentliches in meinem

Leben; es is
t mir noch immer etwas Festliches und

Wunderbares, wie in meiner Knabenzeit. Und ich
betrachte es als eine wahre Gnade, daß ic

h mit diesem

Märchen oft in Berührung komme, und es doch nicht
aufhört, mir Märchen zu sein.
Im übrigen wünschte ich mir vielleicht alles

anders, wenn ich mein Dasein noch einmal von vorne
beginnen dürfte. Alles bis auf meine Frau, die mir
das Verwickelte in meinem einfachen Leben zu er
tragen hilft. Es ist so schön von ihr, dah si

e von mir
niemals „Erfolge", sondern nur mein eigenes Glück er«
wartet. Und am glücklichsten bin ich, wenn ich in
einer Welt ganz versinken kann; in jener anderen,
die so

,

nur so ist, wie ich will. Wenn ic
h ... das

schreiben darf, was mir einfällt.

^Aus Julius Rodenbergs
Tagebüchern

ill>)

Berlin, 12. Januar 1887.
gestern' Abend zu Ehren Henrik Ibsens

^M ^ im Kaiserhof stattgehabte Banquet, den,
">^ ich präsidierte, war überaus angenehm, be

lebt und in seinem ganzen Verlaufe har
monisch. Die Vorstellung von Ibsens „Gespenstern"
im Residenztheater am Sonntag Mittag hatte, so

scheint es, mehr peinlich als erfreulich gewirkt. Auch
ich habe für Ibsen, von dem ich freilich nur die „Nora"
gesehen, niemals Sympathie gefühlt, so daß meine
hervorragende Beteiligung an dem Fest immerhin
etwas Bedenkliches für mich hatte. Doch beruhigte
mich Herman Grimm, der dem Feste hatte beiwohnen
wollen, im letzten Moment aber wegen Unwohlseins
die Absicht aufgeben mußte und um mir dies mitzu
teilen, gegen 1/26 Zur; bevor ich mich anzog, auf einen
Augenblick herübergekommen war. Er sagte, daß er
unser Unternehmen vollständig billige, da er es für
Pflicht halte, die dichterische Potenz anzuerkennen,
auch wenn man mit allen Stücken Ibsens nicht ein
verstanden sei. Mein Begrüßung swort, mit welchem
ich dem Dichter den „TM" brachte, war übrigens so

eingerichtet, daß ic
h

nichts sagte, was ich nicht vor mir
selber verantworten konnte. So fuhren wir denn
gegen 6 ganz vergnügt nach dem Kaiserhof, und in
dieser Stimmung blieben wir bis zuletzt. Die erste an
genehme Enttäuschung bereitete mir Ibsen selbst, in
welchem ic

h einen sehr liebenswürdigen, freundlichen
und gemütlichen Mann kennen lernte. In den eisten
fünf Minuten standen wir miteinander, als üb wir
jahrelang Freunde gewesen. Er is
t eine kurze, ge

drungene Figur, mit feistem Rücken, mächtigem Kopf
und stark gerötetem Gesicht; über der gewaltigen
.Stirn steht das graue Haar borstig zu Berge, seine
ganze Erscheinung — die breite Brust ganz mit
Orden und bunten Bändern bedeckt, — hat etwas
ungemein Prononciertes von physischer sowohl wie
geistiger Kraft, er machte garnicht den Eindruck des
Vereinsamten, sondern war sehr zutunlich und ge
winnend. Er saß bei Tisch zwischen Frau Dernburg
und I., die sich offenbar gut, wenn auch nicht ganz
ohne Anstrengung, mit ihm unterhielt. Ich auf meinem
Platze zwischen I. und Frau Paetel fühlte mich
äußerst behaglich. A., welche Schlenther zu Tisch
geführt, saß zwischen diesem und Elwin Paetel, gegen
über Leo's, Rudolf Lindau, Frau Anna Lindau,
Hopfen; Spielhagen, der sich übrigens zuletzt noch
ganz nett benahm, Frenze!, Wildenbruch mit Frau
saßen etwas weiter ab. Von Schriftstellern waren

außerdem noch Etettenheim mit Frau, Paul Lindau,
Hugo Lubliner mit Frau, Julius Stinde, Gensichen,
Dr. Fischer (von der Kölnischen Zeitung), etl. Von
befreundeten Familien beide Weigert's, Prof. v. Kauf>

>
>

Vgl, »LE." XIX. Ep, Iff, und 73 ff
.
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mann mit Flau, Dr. Bloch mit Frau und v. A. an»
wesend. Alles zusammen gegen 130 Personen, sodah
die Versammlung in dem schönen Enal ein festliches
Bild gab. Nachdem mein Trinlspruch zur Eröffnung
gut vonstatten gegangen, überlief ich mich ganz der
Fröhlichkeit, die mir nach so langer Entbehrung wahr
haft wohltat; ich trank mit Lust Rotmein und
Heidsieck und so viel, dah meine Zeche für Wein
allein 25 Marl betrug, was mir übrigens nicht leid
tut; denn — unberufen und Gott se

i

Danl! — es
geht mir heute nicht so schlecht, als es nach einer

solchen Nacht mir gehen dürfte. Die Trinksprüche
von Brahm <auf Ibsen), Schlenther (auf das Theater)
und Dernburg (auf die Frauen) waren sehr hübsch,
und die beiden ersten dieser Ibsen-Enthusiasten, ent

gegen meiner Befürchtung, so maßvoll, daß ic
h gern mit

einstimmte. Das Schönste jedoch war die Erwiderung
Ibsens, die, durch das Medium der fremden Sprache
gebrochen, vielfach stockend und wie mit verschleierter
Stimme vorgetragen, etwas Traumhaftes hatte —
wie ein Märchen, sagte «r, erschein« ihm dies alles.
Und so ward auch uns zu Mut, als fast die ganze
Versammlung sich von den Tischen erhob und in
einem Halbkreis um ihn schnürte, um ihn besser
hören zu lünnen. Auch Aleiander Meyer war an
wesend; aber er war in gedrückter Stimmung und

lehnte entschieden ab zu sprechen; bewegt teilte er

mir mit, daß ganz plötzlich Dirichlet gestorben se
i

— und mit dieser Trauerbotschaft kam etwas von
"der politischen Depression aus dem Reichstag, der,
wie es scheint, in der Militärfiage dicht vor einem

Conflilt oder einer Krlsis steht. Doch ging dieser
Schatten bald vorüber, und die vielfachen Begeg

nungen nach Tisch gaben mir aufs neue das Gefühl
des wohlgelungenen Abends. Wer weih, ob es heute
noch möglich gewesen wäre, das Fest so zu feiern!

Zürich, den 20. September 1887.

Wir verliehen Fulda in der wärmsten Mittags
sonne, hatten in Franlfurt eine gemütliches Eafs«
stündchen und lamen in Mainz an, als es eben in
der Dämmerung fein zu regnen begann. Dieser Regen

hat eigentlich bis jetzt nicht aufgehört, und er droht
«inen Teil unserer Pläne zu vereiteln. Wir gingen
in den immer feuchter werdenden Gassen von Mainz
herum, bis wir zuletzt in o:r Dunkelheit so glücklich

waren, einen Wagen zu finden und nach dem „Eng»
tischen Hof" zu fahren, wo n',r uns bei einem guten

Abendessen schadlos hielten und durch eine vorzüg

liche Flasche Rauenthaler in die rechte Stimmung
kamen. Die Nachtfahrt durch das Elsaß war sehr
erträglich, in der Morgenfrühe kamen wir zu Basel
an, wo wir nach einem guten Frühstück einen regen»

freien Augenblick benutzten, um in den Anlagen zu
promenieren, ich ganz glücklich, wieder schweizer Bo-
Hen, der mir in meinem Leben schon so viel Gutes

getan, unter den Füßen zu haben. Hier in Zürich
fand ich die Begrüßung von C. F. Meyer und
HLille's?) vor, und machte mich bald nach Zwei zu

'> El!,,» WMe grd, yomann llu« Hamburg, Schi!f!l>«lleiin,
bel mnl durch ihren snefwechl«! mit Richard Wagn««. -

-

dem elfteren auf den Weg. Der Weg den Hügel hin.
an war schön wie immer, vor mir ausgebreittl lag
die gesegnete Landschaft, über die saftig grünen
Wiesen, fruchtbeladenen Obstgärten und von Nässe
schimmernden Weinberge ging der Blick auf den sich
weit öffnenden See mit seinen «ichbelllubten Ufern;

in den Magen zurückgelehnt (denn ich war anfäng.
lich recht müde) betrachtete ich ansang» alles halb wie
im Traum, und der regenschmeie Himmel darüber
paßte zu dem eigentümlich gestimmten Bilde. Der
Empfang, den ich bei Meyers fand, war herzlich
und warm wie immer. Wir plauderten wohl zwei
Stunden lang unaufhörlich miteinander, sahen zuerst
in dem Gartenfenfter zu ebener Erde, in dessen Kamin
ein behagliches Feuer brannte, und wanderten dann

durch da« ganze Haus, ein Zimmer nach dem andern
besehend, «ins im Stil des siebzehnten Jahrhunderts,
mit lauter echten Stücken, Holztäfelung, alten Schrän
ken, Tischen, Stühlen, Gerät und Bildern, das andere
Rvlolo, Etil des achtzehnten Jahrhunderts. Alle sehr
traulich mit altertümlicher niedriger Decke und alle
mit dem wundervollen Blick ins Grüne, auf den
eigenen Besitz von Gärten und Weinbergen, den

DorflilchtuiM und den Tee weit in der Tiefe. Wir
sprachen über die gemeinsamen Dinge sehr offen und
vertraulich, über „Pescara", die nächsten Pläne
Meyers, die sich jetzt ernsthaft auf eine Novelle aus
der Hohenstaufenzeit, Kaiser Friedrichs II., konzen
trieren — Petrus cle Vinea^), wenn ich den Namen
recht verstanden. Er meint, bah er in „Pescara"
das Höchste, was er vermöge, noch nicht geleistet; das;

dies« neue Dichtung vielmehr sein ganzes Können

erst zeigen solle. „Pescara" se
i

nicht eigentlich dra

matisch, weil der Kampf lein wirklicher sei, die Ver
suchung an einen herantrete, der durch das Schicksal

schon über si
e hinausgehoben sei. Das se
i

der innere

Mangel dieser Novelle: die Versuchung existiere nur
für den Leser, nicht für den Helden. In seiner Hohen»
stuufengeschichte meint er die rechte Tragi! gefunden
zu haben. Daneben will e,r ein kleines Lustspiel
schreiben, welches die Aufhebung der Klöster zum
Gegenstand hat. Ich bewundere diese Kraft bei einem
Manne, der seit zwei Jahren die Sechzig überschritten.
„Wenn ich mir nur zehn Jahre erlaufen könnte;
Hunderttausende sollten mir nicht zuviel dafür sein,"

sagte er. Er macht einen durchaus ruhigen Eindruck,
den eines Mannes in der Vollkraft seines Lebens.
Um 6 Uhr war ich bei Gottfried Keller, der mich
mit weniger Efusion empfing, dem man aber an
jedem Wort die Echtheit und Wahrheit anfühlt.
Im übrigen war diesmal der Eindruck, den er machte,
viel erfreulicher als vor einem Jahr im Frühling, als
er mitten in der Arbeit und in Sorgen um den „Sa-
lander" war. Er war mitteilsamer, munterer und
auch körperlich wohler. Ein wenig schwer in seinen
Bewegungen, aber sonst ein gesunder Mann, soviel
man bei seinen, hohen Jahren nur erwarten kann.
Er sprach mit ,einer Art von Resignation von seinem

«ich« II. I Danl«, ,inl«nw». - .' ' ,
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„Ellland«", ale ob «r den Mißerfolg fühle, äußerte
sich mit einem gewissen ergebenen Humor von den

schlechten Kritiken, die ihm — (Zolling und Alfred
Friedmllnn!) zugeschanzt. — Darüber ihn zu trösten
nmr nicht schwer. Der Tod Vischers hat ihn, wie sich
denlen läßt, schwer berührt. Die Hauptsache für mich
war, zu erfahren, das; er wieder an etwas Neuem

arbeitet. Was es ist, weih ich noch nicht; aber ic
h

hoffe heut es zu erfahren. Ich fragte ihn, ob «r
eine Vrille getragen, als ich ihn in Beilin kennen
gelernt. „Nein," sagt« er; „vorher und auch immer

nachher habe ich eine Vrille gehabt, in Berlin aber
nicht
— vielleicht aus Eitelkeit nicht", und er lächelte

dabei in seiner eigentümlichen, kurzen Meise. „Daher
mag es auch wohl kommen, daß ich in Berlin nichts
gesehen habe." Des abends waren wir in der Kronen-

Halle zusammen. Beim Fortgehen wogen wir uns

auf der automatischen Wage, jeder vermittels eines

„Rappens". Ich wog ungefähr 54 Kilo, er 79. „Da
sehen Sie nun," sagte er mit demselben Lächeln,

„wo Ihre Honorare bleiben."

Berlin, den 2
. November 1887.

Mittwoch nachmittag 5 Uhr.
. . . Wehmütig berührt hat mich der Tod meines

alten Gönners noch aus der hannoverschen Zeit,
Karl Goedeke's, der am 28. Oktober in Güttingen,
gestorben ist. Nie werde ich ihm vergessen, welchen
Anteil er an meiner eisten Entwicklung genommen,
mit welcher Aufmerksamkeit und Ermunterung er in

seinem einsamen Zimmer an der Leinstraße (die ich

nur mit Scheu betrat) zuhörte, wenn ich ihm meine

Gedichte vorlas. Lang, lang ist's her und eine schöne

Zeit war es, voN von stolzen Hoffnungen, die sich
nur zum geringsten Teile erfüllt haben. Ich und
allgemein erwartete man damals größere poetische

Dinge von mir, als ich wirklich geleistet. Doch ich
bin Gott auch dafür dankbar! Nochmals bin ic

h

Goedele nicht wieder begegnet, und meine letzte Be
ziehung zu ihm war ein Beitrag für die „Rund»
schau" in den eisten Jahren ihres Bestehens, aber

so oft ic
h eines seiner unvergleichlichen literarhisto

rischen Weile, namentlich seinen „Grundriß" zur Hand
nehme, gedenke ich in Dankbarkeit dieses Freundes
aus meiner Jugendzeit.

Berlin, den 17. Dez. 1887.

Sonnabend nachmittag 5i/<.

Heute war ein wichtiger Tag für mich: Ich
Hab« zum eisten Male die Kaiser-WNHelm-Vlück«
übeischiitten und bin direkt „aus dem Herzen" der
Stadt nach den Linden gegangen. Mir war, als ich
meiner früheren mühseligen Wandertage hier herum
gedachte, als ob ich auch ein Nein wenig an alledem
mitgearbeitet und geholfen hätte. Dabei war «in
Wetter, wie ich's liebe: dämmerig schon am frühen
Nachmittag, feucht, trübe, der Wind stark und weich,
sodah ich mich mit Lust von ihm durchwehen lieh,
der Himmel grau, mit zuweilen einem durchbrechenden
Schimmel, in den Häusern und Läden hier und dort

schon ein Licht, und eine massenhafte Bewegung auf
den Stiaßen. Ich ging die Leipzigeistiaße hinunter
nach dem Mühlendamm, der jetzt so gut wie weg-

rasiert ist, sodaß ic
h

mich schwer zurechtfand; und»

nach der Epandauerstraße, wo das Haus der Men
delssohn nun auch verschwunden is

t — «in anderes,
halb fertig, mit vielem Etuckornament, steht schon an.

dessen Stelle. Nach langer Zeit zuerst wieder ward
mir völlig wohl mährend dieses Spaziergangs. Mir
ist, wenn ich diesen Boden der Altstadt betrete, wie
dem Antäus; und immer, wenn ich mich unter diese
Menschen mische, erwacht die Lust, meinen Roman

zu schreiben und ich meine dann, daß er gut werden

würde, wenn ich die Kraft dazu hätte.

6
.

Februar 1888.... In der politischen Welt herrscht große Be
wegung, um nicht zu sagen Unruhe, wegen der am
Freitag geschehenen Veröffentlichung des deutsch-öster
reichischen Bündnis-Vertrags. Einige wollen dar
aus neue Friedenshoffnung schöpfen, andere fürchten
den Ausbruch des Krieges mit Rußland. Man er»
wartet, daß heute Bismarck im Reichstag sprechen
wird.

den 4
. April 1888.

. . . Gestein Abend Gedächtnisfeier für den im vorigen
September 77jährig verstorbenen berühmten Chirur
gen und Generalarzt der preußischen Armee Bern
hard von Langenbeck in der Philharmonie. Der
Anblick des mit den besten Männern Berlins gefüllten
Saales war imposant, schön die Tiauerdeloilltion,
unter Palmen und hohen Kandelabern die Büste des
Gefeierten, ergreifend der Gesang und vortrefflich
die Rede des ältesten Schülers und Nachfolgers Lan«

genbecks, des Professors von Bergmann. Dieser
Mann, der in der Krankheitsgeschichte des jetzigen
Kaisers eine so große Rolle als Antagonist Mackenzie'K
gespielt, macht einen sehr bestimmten, aber nicht un
sympathischen Eindruck, seine Rede mar äußerst charak
teristisch, und wie er selber in der preußischen Uniform
ging, war es namentlich das Römertum im preußischen
Wesen, das aus seiner Rede mir aufs neue lebendig ent
gegentrat. Neben mir und in meiner Nähe sahen Zeller,
Schöne, von Heimholt;, Siemering, Gentz^) u. s. w.

den 25. April 1888. Mittwoch abend VB-
Heute, am Büß- und Bettag in den Tiergarten,

auf der Ehaussee nach Chailottenburg, welche j<tzi
wie die fortgesetzten Linden erscheint. Zu beiden
Seiten bewegt sich eine sonntägliche Menschenmenge,

so dicht, daß man auf diesen breiten und sonst sv

stillen Wegen manchmal nicht vorwärts kommt, —
Bürger mit ihren Frauen und Kindern, Spazier»
ganger aller Kreise, Offiziere mit ihren Damen,
Straßenjungen, barmherzige Schwestern in Schwarz,
und Weiß. In der Mitte fahren die Wagen ebensv
dicht hinter einander, eine Reihe hinauf, die andere

hinab, Wagen von jeder Art und Bespannung,
Pferdebahnwagen, Foutagewagen des kaiserlichen
Hofhalts, Kremser, Kutschen, Droschken, auch «in tief-

<
>

Wilhelm Gentz, der belnnnt« vllenlmal».
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verhängte! Leichenwagen fehlte nicht — da auf ein«
mal, zwei berittene Schutzleute ooiansprengend, dann

Mi Vorreiter und nun eine Reihe von Hofequipagen,
Vierspänner und Zweispänner, Prinzen und Prin»
Zessionen, im letzten Wagen, zwei Damen in Schwarz,
gegenüber auf dem Rücksitz, der englische Doktor
<3<r Morel! Mackenzie. Sie fuhren in die Stadt
zum tivs o'oloclc-Tee beim englischen Botschafter, wo
die Königin von England nach dem Nachmittags»
gottesdienst in der St. Georges Ehapel im Monbijou«
Garten erscheinen sollte. Dann nicht lang darauf an
dem weihen flatternden Federbusch des Bedienten
neben dem Kutscher kenntlich, der Zweispänner, in
welchem

— wie früher Kaiser Wilhelm — der Krön«
prinz sah, einfach nach der Sitte seines Hauses,
ohne jeden weiteren Apparat von Vorreitern oder
dergleichen, eine frische, junge Erscheinung, von der

Menge begrübt und den Glich ebenso erwidernd.
Vei jedem neuen Wagen stürzte die Menge nach der

Chaussee hin, und junge Damen wateten zierlich durch
den Kot, um in die Front zu kommen und stoben
wieder auseinander, als «s hieh: ein Depeschenreiter !

und ein Lakai in reich galonierter Uniform mit der

gelben Ledertasche umgehängt, vorübersprengte. So
wogte das bunte Bild hin und her zwischen den
dunklen Baumgängen, durch welche das erste Grün

schimmerte. Im Innern des Tiergartens, den ich
auf dem Heimwege durchschritt, war es einsamer als

je
;

kaum dah mir ein einzelner Spaziergänger in den
weiten Alleen am Wasser begegnete. Aber über den

noch nackten Wipfeln lag ein bedeckter Frühlings«
Himmel, die Luft wehte laulich daher, und in der

tiefen Stille, fern nur umbraust von dem Lärm der
Nagen, zwitscherten um so fröhlicher die Vögel

—

si
e
,

die nichts bekümmert, weder der Menschen Freude

noch ihr Leid.

den 19. Mai 1888, Sonntag vormittag ^10.
Gestern nachmittag allein nach Treptow, köst

liche Stunden voll Sonnenscheins und ersten, frischesten
Grüns. Der Rasen funkelte, die Bäume waren mit

weisen Blüten bedeckt, die Nachtigall sang und der
Kuckuck rief. Lange in der warmen, weichen Luft
sah ic

h am glänzenden Wasser und wanderte hernach,

einsam beglückt, im abendlichen Schatten durch die

Niesen, es bemächtigte sich meiner ein seliges Pfingst»

gefühl, wie seit langen Jahren nicht, ic
h

freute mich
der Maien, die in hohen Wagenladungen zur Stadt
geschafft wurden, und freue mich heut des Zweiges

davon, den wir im eigenen Hause haben. Eines solch
echten Dichteifruhlings erinnere ich mich auch nicht
feit meiner Jugend — es is

t warm und golden wie

mitten im Sommer, jetzt schon 21° im Schatten und
19 im Zimmer. Wie löst das die Glieder nach dem
starren Winter!

31. Mai 1888.

Heut am letzten Tag vor der Übersiedelung des
Kaisers, noch einmal nach Eharlottenburg, durch den

Tiergarten, der frisch war von dem Regen des Vor»

mittags und buntbelebt in der Hauptallee von

Spaziergängern und Wagen. In der Näh« der Löwen«
brücke, mit den ehernen Löwen, welche so fest auf
ihren Pranken stehen und in ihren Müulern die Ketten
halten, welche die Brücke tragen, in der Einsamkeit,

wo man das Gebrüll der wirklichen Löwen vom Zoolo-
gischen Garten herüber hören tonnte, begegnete mir
Bismarck in seiner Uniform und mit seinem Säbel,

unsere ehrerbietigen Grühe mit jenem Ausdruck er

widernd, den jeder, auch der Geringste, wie etwas

ihm persönlich Geltendes empfinden muh. In Char-
lottenburg war ein beständiges Gehen und Kommen
und Auf und Ab von Menschen und Equipagen —

der Kronprinz fuhr an uns vorüber, in einem Wagen
mit Zweien und den Leibjäger mit flatterndem Helm«
busch neben dem Kutscher. Auf dem Schloßplatz stan
den Gruppen von Menschen — auf dem schönen weiten
Rasen vor dem Schloh stand der Flieder in Blüte.

Durch das dichte Grün des Parks funkelte der

westliche Himmel, und hoch auf der Kuppel neben
der Figur wehte die kaiserliche Fahne, die herangeholt
ward, sobald die Schlohuhr mit dem langsamen Klange

7 schlug. Wir sahen Lenden in einer Hofequipage
und bald darauf Krause in seinem eigenen Wagen
aus dem Schlosse kommen — wir blickten lange durch
die hohen Fenster der Orangerie, wo der Weg des

Kaisers durch den Park vorübeiführt. Zuletzt auf
dem Heimweg sahen wir noch die Kaiserin mit ihren
Töchtern, alle in Trauer, aber mit grohen Vouquetts

in den Händen. Sie kamen von Berlin.

Berlin, 15. Juni 1888, Freitag Mittag V22.
Kaiser Friedrich is

t tot ! — Eben kommt die Nach
richt aus Potsdam, dah er dort heute Mittag ^12
gestorben ist. Es is

t wie eine Erlösung nach den

furchtbaren letzten Tagen seiner Kranlheit, und das

Herz selber, das Gefühl wird stumpf in der Wieder
holung solcher Leiden. Aber welch ein Blick in die

Zukunft! — Das Wetter nach dem gestrigen Regen
lühl und windig 1 aber eben tritt die Sonne bleich
durch die Wollenschleier, und unten gellen die gräf
lichen Rufe: „Neuestes Cltrablatt" . . .

Eodem, abends ^9.
Wiederum die „Bekanntmachung" des Staats-

ministeriums an den Etrahenecken und Häusermauern,

wiederum die schwarzen Gestalten, die Frauen in
Trauer und die Männer mit dem Flor um den Arm,
die Fahnen halbmast, die „Neuesten Eitrablätter"
und die schwaizgeränderten Zeitungen, wiederum die

Kaiserblume — diesmal ein Veilchen oder Vergiß

meinnicht — und das ganze unheimliche Treiben Unter
den Linden. Aber die Stimmung is

t

doch eine andere,

der Schmerz, scheint es, weniger tief und allgemein

als der um Kaiser Wilhelm war — denn freilich,
auch der Schmerz nutzt sich ab. Mir tut da? Lachen
und Jauchzen der unten spielenden Kinder wohl, wie das

sommerliche Grün ringsum, trotzdem der Abend lühl

is
t und der Himmel grau.

— Die Trauer hat, bis
jetzt wenigstens, noch nicht jenen kolossalen, über
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wäliigenden Umfang angenommen, wie si
e

gleich in

den ersten Stunden nach Kaisei Wilhelm's Tod zeigte.

Vielleicht mag auch der Umstand dazu beitragen, dah
der eigentliche Schauplatz diesmal Potsdam ist. Einen

ieltsam ergreifenden Eindruck machte es, die drei Palais

so hintereinander mit den Trauerfahnen zu sehen:
das Kaiserliche, das ehemals Kronprinzliche, das

Schloß, in welchem der residiert, welcher bis vor
drei Monaten Prinz Wilhelm, dann Kronprinz und

seit heute Mittag Kaiser und König ist. Wird das
unabwendbar unerbittliche Schicksal vor diesem Schloß

Halt machen, nachdem es die beiden andern verödet?

Festzustehen in diesem Schwanken, in welches mir
geraten, schien mir nur das Erzbild Friedrichs des

Großen Unter den Linden.

25. Januar 1889.

Gestein in der Sitzung der Akademie der
Wissenschaften, welche den Friedlichst«« und damit
vereint zum eisten Mal den Geburtstag Kaiser Wil
helms II. feierte. Die Festrede hielt Mommsen. Mit
bewunderungswürdigem Geschicke mußte er die Schwie
rigkeiten zu umgehen, welche namentlich der Ver

herrlichung des jungen Kaisers ihm, der im Heizen

so sehr gegen das jetzige Regiment eingenommen ist,

bereiten mußte, bei dieser Gelegenheit, an dieser
Stätte, mit dem Minister von Goßlei ihm gegenüber

Doch hielt er die Linie, die ei sich gezogen, streng
inne, sprach immer nur von den Hoffnungen, die
man an die Person des jungen Monarchen knüpfe,

und daß das preußische Voll gewohnt sei, Pflicht
erfüllung von den Hohenzollern zu erwarten. Mehr
sagte er nicht; und dann, an die Jugend des Mon

archen anknüpfend, ging er auf sein Thema über, auf
den jungen August und Horaz, mit dessen sechs ersten
Oden des dritten Buches er in der feinsten Weise
die Geschichte der Augusteischen Regierung und Ver-

waltungsieform rekonstruierte. Wobei mir besonders

interessant war zu erfahren, wie günstig Mommsen
über August urteilt und wie hoch er von Horaz denkt.

„Die Lieder eines Schmeichlers leben nicht über zwei
tausend Jahre."

Spezill, den 30. April 1889.
. . . Proper; gelesen. Der bittere Schmerz um

die Geliebte, das wilde Weh der Eifersucht leiht seinem
fortschreitenden Gesänge erschütternde Töne. Nur unter
dem Schein semer Liebe sieht er die Welt; doch is

t

es ein "weiter Horizont, der die Geschicke der Götter
und Menschen umfaßt. Weit entfernt, in der mytho
logischen Anspielung einen frostigen Schmuck oder

„trockene Gelehrsamkeit" zu finden, erkenne ich viel

mehr die Kraft des Properz, die ihn hoch über den
bloß erotischen Lyriker erhebt, darin, daß er religiöse
Mythe wie die Zeitgeschichte in den Bann seiner
Leidenschaft zwingt und zu wirklichen Elementen seiner
Dichtung macht.

Verlin. 3. Oktober 1692.
Eine Trauerkunde bringt die heutige Zeitung,

doppelt schmerzlich für mich in diesem Augenblick:

Einest Renan is
t

gestern früh 6V« Uhr in Paris ge»
starben, noch nicht siebzigjährig. Es wird mir jetzt

schwer weiden, sein Vuch in derselben Stimmung weit»

zu lesen, wo ich mir ihn immer als einen Lebendigen!

gegenwältig dachte. So präludiert der Instinkt des

Menschen manchmal den kommenden Dingen, dafz

ich wenige Stunden vor seinem Tod auf der um

stehenden Seite gesagt habe, wie viel innere Für.
derung ich diesem nun Hingeschiedenen danke, dessen

Stil, dessen Weltanschauung und Denkart mich von

Tag zu Tag aufs neue fesseln.

Berlin, 13. Februar 1893, Montag abend,

Gestern Abend ein solennes Diner im Kaiserhof

zur Nachfeier von Dubois Reymonds 50jährigem.
Doktor« Jubiläum. Wie wohl mar mir in dieser er

lauchten Versammlung, wo die weißen Häupter un

serer akademischen Größen um die Ehrentafel glänzten.
— Die meisten von ihnen waren mit dem Orden
?our le Neiitii geschmückt und zahlreichen Steinen
an der Brust außerdem. Wie ward ich mir abermals
des krassen Abstandes von unseren Literatur-Pyg
mäen bewußt, wenn ic

h an ihre Feste dachte, die hier

auch begangen worden. Dort die Niederungen, hier
die freien, weltbehenschenden Höhen, auf denen, wenn

auch nur betrachtend und zuhörend, im Vorübergehen

weilen zu dürfen, die Seele weitet und hebt. Sehr
schön, nacheinander sprachen Curtius als Sekretär
der Akademie, Virchom als Rektor der Universität^
Aumers, der Jubilar selber und vor allem Helm-
holtz, dessen mächtiger großer Kopf imponierte mie

immer und dessen Worte vom Gefühl der Freundschaft
für den großen Kollegen und Studiengenossen ge
tragen, menschlich berührten und von einer Wärme

waren, wie nicht immer. Ich saß sehr behaglich zwischen
Klug mann") auf der einen, und zwei Vettern
des Jubilars auf der andern Seite, beide alte pen
sionierte Militärs und Nachkommen von Choduwiecli
dessen Bild uns gleichsam persönlich ward durch die
nicht weit von uns sitzende groteske Figur Adolf
Menzels. Als ich den Jubilar auch im Namen der
„Rundschau" beglückwünschte, sagte er mit herzlichem
Händedruck, daß er mir danke, der deutschen Wissen
schaft ein solches Organ gegeben zu haben. Überaus

freundlich auch war mein alter Lehrer Zeller, der
mich einem seiner akademischen Kollegen als seinen
Schüler vorstellte, auf den er stolz sei.

Inteilaken, 23. April 1893.
. . . Meine Lektüre beschränkt sich auf die Zei»^

tungen, welche von den friedlichsten Triumphen un

seres Kaiseipaarcs in Italien berichten, und die der
trefflichen Jules Simon'schen „Nevue äe tamills", in
welcher ein überaus anmutig geschriebener Artikel
von Amsdse Pignon über die Jugend und die
Studienjahre Kaiser Wilhelms II. mir einen tieferen
und sympathischeren Blick in die Seele dieses rätsel

haften Monarchen eröffnet, als irgendetwas, was-

ich bisher über ihn gelesen.

5
)

Hanleall>ch« Gesundle.
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Interlalen, den 2. Mai 1893.
Ein Tag voll unbeschreiblich«! Pracht, noch schöner

als alle Tage zuvor, der Tag des deutschen Kaisers
in Luzern, der die ganze Schweiz in einen Zustand
freudiger Erregung versetzt hat, wie ich ihn hier noch

nicht erlebt. Alle Zeitungen sind voll sympathischer
Negrüßungsartilel und man lann, wenn man si

e

lieft, nicht umhin, aufs neue sympathisch zu fühlen
für den Nugen und im Grunde doch wohl auch liebens-
würdigen Monarchen.

Berlin, den 29. Juli 1893.
Gestern, am 28. Juli, waren wir am Abend zu

einem sehr schönen Diner bei Meyerheims, deren
neues Haus in der Hildebrand'schen Privatstraße ganz
voll von Kunstschätzen und einem moigenländischen
Parfüm is

t und dennoch in deutscher Weise behag
lich . . . Nach Tisch in der Veranda sah ich stunden
lang zusammen mit Eizellen; von Helmholtz im
Gespräch. Niemals habe ic

h den berühmten Gelehrten

so sehr in der Nähe gesehen und so lang in intimer
Unterhaltung für mich allein gehabt; und niemals

is
t

er mir menschlich so greifbar erschienen. Nachdem
er mir zuerst von seiner Mission als Delegierter des

Reichs zum Internationalen Elektrischen Kongreß in

Chicago und dessen Aufgaben gesprochen, und gleich
falls mir ein ziemlich abfälliges Urteil über den wohl
begabten, aber durch Eitelkeit in die Irre gefühlten
Preyer geäußert, kam er sehr beredt, und immer dabei
lächelnd, auf Hypnotismus und Spiritismus, die er
als unwissenschaftlich beide verwarf, und was nament

lich den Spiritismus betrifft, auf Täuschung zurück»
führte, absichtliche oder unabsichtliche, und zwar vor»

zugsweise auf Seite der Medien. Als ich in ihn drang,
mir zu sagen, vb er glaube, daß die wissenschaftliche
Forschung in der Erlenntnisfrage jemals wesentlich
über den gegenwärtigen Standpunkt vordringen könne,
erwiderte er: „In den Vorgängen des Seelenlebens
und den Zusammenhängen mit der Natur, ja; über

diese hinaus, nein."
—

Berlin, den 26. Januar 1894,
Freitag abend V«?.

Heute hat Bismarcks triumphaler Einzug in Ber
lin stattgefunden, nachdem der Kaiser ihm den zweiten
Schritt entgegengetan (21. Oktober 1893). Frühe
schon, da mein Weg als litteiarischer Sachverständiger
mich zum Amtsgericht in der Iüdenstraße führte,
durchmaß ic

h Berlin bis ins Zentrum, bei herrlich
klarem, nicht allzu strengem Ninteiwettei, in wel

chem die Fahnen und Vorbereitungen zum morgigen
Geburtstage des Kaisers sich mit den Zeichen der all
gemeinen Freude über den heutigen Alt der Ver»
söhnung vereinten. Als ich zwischen 11 und 12 zu
rückkehrte, war die Bewegung schon so groß, wie si

e

an solchen Kaisertagen zu sein pflegt. Ich sah mir
den Vegas-Brunnen auf dem Schloßplatz (das so

genannte Forckenbecken als Geschenk der Stadt) mit
den wirtlich imposant schönen Fiauenfiguren und dann
den Platz an, wo einst die Häuser der Schloßfreiheit

gestanden haben und demnächst da« Kaiser-Wilhelm»
Denkmal stehen soll. Dann Unter den Linden da»
Palais, das jetzt verödet is

t und flaggenlos, da»

Eckfenster leicht verhängt. Mit einiger Mühe drang
ich später durch die Kleine Mauerstraß« noch einmal

nach den Linden vor und kam gerade in dem Momente

(10 Minuten nach Eins) an, wo der Eortöge vorbei
ging. Zuerst dröhnend berittene Echutzmannschaft,

dann Ulanen und Gardes-du-corps, dann, schnell wie

eine Phantasmagori«, kaum noch über den Menschen
haufen hinweg zu erkennen, der vierspännige Gala
wagen, in dem neben dem Prinzen Heinrich B i sm nick
saß (dieser, wie man mir lagt«, die Mütze auf den
Knieen), dann der Wagen mit dem Grafen Herbert
Bismarck und der dritte mit Schweninger. Hoch
rufe begrüßten den Zug, aber es war doch nicht das
elementare Brausen, das ich erwartet hatte — vielleicht,
weil alles zu rasch vorüberflog. Nachmittags zwischen

3 und 4 begegneten wir der Kavalkade des Kaisers im
Tiergarten.

Berlin. 11. August 1898.
Am 7. d. M., Sonntag, is

t in Tutzing Georg
Ebers gestorben, nur wenig über 61 Jahre alt.
Obwohl ich dem ungemeinen Erfolg seiner Romane
gegenüber mich immer reserviert verhalten mußte,

hat er dies mich doch nie fühlen lassen, mir vielmehr
bei jeder Gelegenheit nur Freundliches erwiesen. So
war auch unser erstes und einziges Begegnen vor drei

Jahren in Luzern ein äußerst angenehmes, und die
mit ihm im Rauchzimmer des „Schweizerhofs" — weit
über seine Zeit hinaus — verplauderten Abend
stunden sind mir unvergeßlich geblieben. Denn er

mar vom frühen Mannesalter leidend, halbgelähmt,
und mußte sich sehr schonen. Diese Muße des Kranken^
zimmers und die Leichtigkeit, mit der er schrieb, haben

wohl zu einem Übermaß der Produktion geführt, die
regelmäßig jedes Jahr den literarischen Weihnachts
markt mit einem neuen dicken Roman beschenkte. Wenn

ihnen etwas Handwerksmäßiges anhaftete, so waren

si
e

doch frei von Geschmacklosigkeiten, und der Anteil,
den der Gelehrte daran hatte, nicht störend für das

breite Publikum, das vielmehr etwas daraus zu leinen
hoffte, gab ihnen auch für höhere Ansprüche einen

großen Wert. Sie haben ihn — von Haus aus wohl
habend — zu einem reichen und berühmten, aber
keineswegs eiteln Mann gemacht. Was mich vor
allem an ihm sympathisch berührte, war seine Be

scheidenheit. Wir haben während all der langen Unter
haltungen in Luzern nicht ein einziges Wort über
seine Romane gesprochen.

Berlin, 17. April 1899.
... am Abend eine sehr hübsche Gesellschaft bei

Wildenbruchs, der sehr dramatisch Grabbe's „Hanni-
bal" vorlas. Einleitend machte er einige sehr treffende
Bemerkungen über den Dichter, der jetzt wieder mehr
aus seiner Vergessenheit in den Vordergrund tritt und
führte dann aus, wie Grabbe's Geist in der Revolution
von 46 wieder lebendig geworden und das Feuer habe
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schüren helfen, in dem das Weil Bismarcks ge

schmiedet sei. Wildenbruch legte sein ganzes Tempe
rament in die Vorlesung, die dadurch in hohem
Grade fesselnd und anregend wirkte. — Man hatte
leinen Augenblick die Empfindung, daß es zu viel sei.
Mit dem Stücke selber hatte ich mich schon vorher
bekannt gemacht und es hat den Wunsch in mir er
weckt, mehr von Grabbe zu lesen. Neben all seiner,
oft brutalen Genialität, steckt doch auch viel Feinheit
des Witzes in diesem Kopfe, und seine historische
Intuition, die Kraft und Sicherheit, mit der er histo
rische Gegensätze darstellt, is

t bewunderungswürdig.

Vadenweiler, 13. Juni 1899.
Gestern Hab' ich auch den „Bauernspi egel"

(Ieremias Votthelf) zu Ende gelesen. Das Buch
hält nicht ganz was im Anfang es verspricht. Vis
zur Mitte schreitet die Erzählung rasch und lebendig

fort und in vielfach wechselnden Situationen steigert
sich da« Interesse; dann aber stockt mehr und mehr
der epische Gang, bis er sich ganz ins Didaktische ver
liert, lang« (durch Wiederholungen nicht selten lang

weilige) Dissertationen unterbrechen und verdrängen

zuletzt die spärliche Handlung, das Charakteristische
artet zur Karikatur aus und deutlich, unoerhüllt tritt
die Absicht hervor, nicht sowohl zu erzählen, als viel

mehr durch abschreckende Beispiel« zu bessern. Nur
ganz am Schlich auf der letzten Seite fast, wird wieder
ein warmer Herzenston angeschlagen; nicht ohne Be
friedigung legt man das Buch aus der Hand, fühlt

sich zu dem ehrlichen Vaterlandsfreund hingezogen,
der sich nicht scheut die Gebrechen seines Volles zu
geißeln, erkennt, trotz seiner starten Fehler doch schon
in diesem Erstlingswerk den Meister und is

t begierig

zu missen, «b «r in seinen späteren Schriften sich davon

frei gemacht hat.

Berlin, 29. Juli 1899.

. . . Gestern Abend bei Wildenbruchs; er las s«in
neues Trauerspiel „Die Tochter des Grasmus"
einem kleinen Freundeskreis vor. Es war ergreifend
wie der Dichter las: unter der Büste seines Ahnen,
des Prinzen Louis Ferdinand, dessen heißes, leiden

schaftliches Blut in ihm ist, sah er an einem Tisch,
auf dem neben einer Lampe, die großen, weitläufig

beschriebenen Bogen seines Manuskripts lagen, wäh
rend vor dem Fenster noch lang die Sommerabend-
dämmerung war und die Baummipfel leise rauschten.
Wildenbruch is

t

doch der geborene Dramatiker und

die Art seines Vorlesens schon hat etwas ungemein
Dramatisches: man hört, man sieht alles, selbst in

den tumultösesten Volks- und Massenscenen, so daß
man den scenischen Apparat, den er auch ganz deutlich
angiebt, gar nicht vermißt. Es stürzt und poltert aus
ihm heraus, dah man überwältigt davon wird,

während er selbst zuletzt in eine Aufregung gerät,
die bis zur Erschöpfung geht. Und doch verliert man
lein Wort, und selbst der Humor, der ihm in seinen

volkstümlichen Charakteren eigen ist, kommt zur
vollen Geltung. Das Stück hat sehr viel poetisch

Schönes und tragisch Ergreifendes, is
t vor Allem

ungemein wirksam. Ich hätte nie geglaubt, daß die

Neformationszeit mit ihren Gegensätzen von Erasmus
und Ulrich von Hurten so rein menschlich umgedichtet,

so lebendig auf die Bühne gebracht weiden tonnte.
Man atmet wirklich zugleich die Freiheitsluft und
den Bücherstand der Humanistenwelt. Der Geist der
Zeit und damaligen Menschen is

t gewiß treu wieder
gegeben, aber den historischen Maßstab darf man an
das Stück nicht legen und der Hütten — wiewohl eine
hinreißende Figur — is

t

doch nicht der, den wir aus
Conr. Ferd. Meyer's Dichtung kennen und endet auch
ganz anders. — Zwischen 11 und 12 setzten wir uns
zu einem recht fröhlichen Mahle.

Berlin, 31. März 1900.
. . . Eben besuchte mich ein Voltsschullehrer, um

für sein Turneiliederbuch den Teit von „Wohlauf
in Gottes schöne Welt"«), das in vielen Varian
ten vorzukommen scheint, festzustellen. Die Lesart, die
er in seinem Büchlein hatte, mar für Kinder adaptiert
und als er mir die erste Strophe sang, erkannte ich
die Melodie wieder, mit der einst, vor Jahren, auf
dem Tempelhofer Feld eine Kinderschar an mir vor
beizog. Mein Name stand nicht einmal unter dem
Liede, und so kann ic

h es denn jetzt an mir selbst
erfahren, wie Volkslieder entstehen, und bin glücklich
darüber! —

NovaliS'Findling
Von Jos. Körner (Prag)

> ämtlichen Herausgebern d«s Novalis —

ihre Zahl is
t

wahrlich nicht gering — is
t

es

entgangen, daß im „Morgenblatt für ge
bildete Stände" vom 30. März 1811 (Nr.

77, S. 305) die folgenden, bisher völlig übersehenen
Verse sich finden:

Ein Fragment von Novalis
Eins nur ist, was bei Mensch zu allen Zeiten gesucht Hot:
Utberall, bald auf den Höhn, bald in d>m Tiefsten der

Welt -
Unter Verschiedenen Namen — umsonst — es versteckte

sich immer,

Immer empfand er es noch — dennoch erfaßt «i es nie.
Längst schon fand sich ein Mann, der den Kindern in freund

lichen Mythen
Weg und Schlüssel verrieth zu des Verborgenen Schloß.
Wenige deuteten sich die leichte Chiffre bei Lösung,
Aber die wenigen auch roaren nun Meister bis Ziels.
Longe Zeiten verflossen — der Irrthum schürft« den

Sinn uns —

Daß uns der Mythus selbst nicht mehr die Wahrh«it
verbarg.

Glücklich, wer weise geworden und nicht die Welt mehr
durchgübil',

Wer von sich selber den Stein euiiger Weisy«: begehrt.
Nur der vernünftige Mensch is

t der ächte Ädept — er
verwandelt

»
) Iugendgedicht „Ade!" Lieder von Julius Nodenbeig.

Hannover l854, L«I Iluinvler.
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Alles in Leben und Gold — braucht Eliiir« nicht mehr.
In ihm dampfet d« heilig« Kolben — der König is

t in

ihm —

Delphos auch und « falzt endlich das: Kenne dich selbst.
Freyberg, 11. Mai 1798.

Fiiebi. Georg o. Kardenberg.

Ort» und Zeitangabe, vornehmlich aber Sprache
und Etil erweisen dies« Daktylen als echtes Gut: so

besonders der Ausdruck „Chiffre" und di« alchemische
Metapher des Schlusses.

Walther Heymanns literarisches

Vermächtnis
Von Hans Wnneken (Königsberg i. Pr.)

Gesamteindruck dieses soeben erschienenen

V>^ I posthuinen Wertsi) bestätigt die Verm!,-
<MG^/ tung, die schon die Kriegsgedichte und Feld

postbriefe des jungen ostpreuhlschen Dichtcrö
erweckten: das; hier der Heldentod starte Zulunfts»
Hoffnungen vernichtet hat. Reiche Entwicklungsmög

lichkeiten bargen freilich schon Heymanns erste Gedicht
sammlungen der „Springbrunnen" und die „Nehrungs
bilder". In ihnen aber herrscht noch ein mehr
künstelndes als künstlerisches Moment vor, eine Freude
an origineller Ausdrucksweise, ein Sich-verbohren in

sprachliche Kontrapunktik, das oft in rein artistische
Spielerei ausartete. Es war wohl nicht zuletzt das
ungeheure Erlebnis des Krieges, das der allgemeinen

Dichtersehnsucht des Lyrikers Heymann Inhalt und
Ziel gegeben, den gärenden Most zu edlem Wein
geklärt hat.

Auch seine novellistischen Arbeiten lassen den Ein

fluß dieses Reifeprozesses merklich verspüren. Eine

für heymannsche Verhältnisse geradezu erstaunliche

Ruhe der Betrachtungsweise, Klarheit und Einfachhe!t
der Gestaltung zeichnet si

e aus. Hier hat allem An
schein nach das Ausdrucks be du rfnis die Ausdrucks-
form geboren, mar es der Geist, der sich den Körper
baute. Trotz dieses fortschrittlichen Rückschritts hat
er die wertvollsten und wichtigsten Wirkungs-

faltoren aus seiner ersten Schaffensperiode in die

zweite herübergerettet. Ein stark ausgeprägtes ma

lerisches Element macht sich vor allem bemerkbar.

Auch die Prosllspillche Heymanns is
t von auherordent-

lich einprägsamer Bildliaft. Das kommt wohl daher,
daß er seine Vergleiche mit Vorliebe aus der Umwelt
des jeweiligen Handlungsstoffes holt. „Die Uhr ging
langsam, wie Wagenräder, di« im Sand kämpfen",
heißt es in der eisten Erzählung „Die Schickung",
die das herbe Los einer Fischerfamilie von der turi-

schen Nehrung zum Gegenstand hat. Diese Novelle

is
t

auch sonst für Heymanns Dichtertum besonders cha
rakteristisch. Sie verrät, gleich seinen großangelegten
poetischen Alfresco-Echilderungen der ostpreußischen

') „Do« Tempelwunder und andere Novellen."
München und Berlin lül«, Georg Müller.

Dünenlandschaft, ein« ehrliche Lieb« zum Heimat»

boden, die eine Ausstrahlung glühender Vaterlands«

liebe ist. Und si
e zeugt von einer besonderen Kunst,

unscheinbaren Handlungsmotiven allgemein mensch»

liche Bedeutung abzugewinnen, Taggebundene».
in

schwankender Erscheinung Schwebendes
mit dauernden

Gedanken zu befestigen: di« Kunst eines helläugigen

Beobachters, der auch im Buche des L«bens zwischen

den Zeilen zu lesen oeisteht. Eine arm« Fischersfrau
bringt ein totes Kind zur Welt und geht selbst an

der Geburt zugrunde, weil der rettende Arzt in

dieser entlegenen Gegend nicht rechtzeitig zur
Stelle

sein kann
— das is

t der ganze Inhalt. Aber wie

weiden diese einfachen, alltäglichen Vorgänge vertieft

und durchseelt, und wie schlicht und sachlich-unsenti-

mental werden si
e gleichwohl wiedergegeben. Welch'

feiner und geistreicher, echt dichterischer
Gedanke, das

grelle Licht, das di« grausamen Ereignisse auf den

dumpfen, tatscheuen Fatalismus dieses Menschen-

schlags und auf die rückständigen Veilehisverhültniss«

in jener Gegend werfen, dadurch abzudämpfen, das,

der Erzähler die Leiden der Wehmutter vornehmlich

im Mitempfinden des triebhaft primitiven Mannes

sich spiegeln Iaht.

Noch stürlerc poetische Gestaltungsis>ft und noch

fruchtbarere einfühlsam-schöpferische Phantasie spricht

aus der letzten Novelle, die dem Buch den Titel gibt.

„Das Tempelwunder" is
t die Verkündigung der Gc-

burt Johannes des Täufers durch den Engel, der

dem Priester Zacharias während de« Gottesdienstes

erscheint. Hier is
t neben der Schönheit und malerischen

Ausdruckskraft, dem inneren Pathos der Sprache, vor

all>m die Zartheit und Innigkeit in der Behandlung

des biblischen Stoffs bewundernswert. Der Dichter

versteht es. das religiöse Motiv ins allgemein Ethische
umzuwerten, betrachtet die Vorgänge gleichsam aus

der ethischen Vogelperspektive und vermeidet es doch

taktvoll, das holde Wunder durch plump-rationalisti

sche Erklärungsversuche zu entzaubern. D«r Schluß
der Geschichte mit dem diskreten Ausblick auf die Er

füllung der himmlischen Notschaft gehört für mich mit

zum Innigsten und poetisch ReizvoNsten der erzählen
den Literatur. — Zwischen diesen beiden Eckpfeilern

steht nicht durchweg Gleichwertiges, aber immer noch

den Durchschnitt Überragendes. Überall spürt man,

bah Heymann seine dichterischen Stoffe unmittelbar aus

dem Leben bezieht. Ob er sich um eine charakteristische
Schilderung lönigsbergischer Klembüigeilreise bemüht

oder sich in die Psychologie einer Animi«ilellnerin

vertieft und dabei durch tiefes Verderben ein mensch

liches Herz sieht; ob er, anschaulich und mit leisem

Humor, eine römische Taufe beschreibt oder ,.b°llän»

dische Bildchen" zusammenstrichelt: immer gibt
er

schllifumrissen« Lebensllusschnitte, in deren Beobach

tung sich gesunder WirNichKitssinn mit poetischer

Anschauungsweise, durchdringendem Blick für Das

hinter den Dingen paart. Und wo er technisch sorg

loser verfährt, die locker hingeworfene Skizze einem

abgerundeten Ganzen vorzieht, die dem Inhalt ange
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messene Form nicht zu finden scheint, da entschädigt
er durch eine Art von literarischem PomtillismuL,
ein reizvolles Gemisch unvermittelt neben- und gegen
einander gesetzter Farbflecke. In einer unvollendeten
Kindergeschichte zeigt Heymann ein so liebevoll ein

dringliches Verständnis für das Gefühlsleben der
kleinen Welt, daß man bedauernd fragt, warum ge
rade diese hübsche Erzählung Fragment geblieben ist.
Ein Dichter, nehmt alles nur in allem. Einer,

der nachdenkt und zum Nachdenken anregt. Lest ihn.

^ Vom Geschmack des Publikums
Von Hanns Iahst (Schliersee)

Frauenschneider Gutschmidt. Roman, Von Gottberg.
Ullstein <bCo. 378 2.

Da« Reich von Morgen. Roman. Von Kall Figo oi, Ullstein
H Co 412 S,

Da» Schicksal der Agatbe Rotten»«. Roman. Von von
Perfall. Ullstein ck Co.

Da? Tor bei Wünsch«. Roman. Von Fried«! Merzenich.
Ullstein <

l-

Co,

Charlotte Klinger. Roman. Von Helen« Ko. lisch. Ullst«in HCo.
Nriegzgelraut. Roman. Von Otto von Gottberg. Ulistein

H Co.
Da« Mädchen mit den Schwänen, Roman. Von Ernst
von Wolzogen. Ullstein <

K

Co.
Iockele und die Mädchen. Roman. Von Mai Veihler.
Ullstein H Co.

Da« Flaggenlied. Roman, Von Ludwig Wolff, Ullstein

ck Co.
Meier» Hos« und der G«f«cht«esel. Ausaewählte Militär-
Humoresken, Von Frhr von Schlicht. München, A, Langen

De« Ratsherrn Leiniu« Tochter. NooeNe. Von vlg» Wohl-
brück Leipzig, Wiking-Bücher,

Die Schulbank der Liebe. Von R. Hirschberg-Iur».
Leipzig, Wiling-Bücher,
«Mitleid« LielD e « M i t I e i d « L>e b «. Roman. Von R. F u ch « - Lizla. Leipzig,
Wiling-Vücher.

Kerstorf, Roman. Von Wilhelm Schaer. Leipzig, Wiking-
Bücher.

^G^ as goldene Zeitalter der Operetten und der
(^^ H Kinos war sich der antiquarischen Weisheit
^^/ bewußt „6e ßustiku» non e»t äigoutauäum"

(oder es gibt nur einen Geschmack) und

schuf den Mark-Roman.
Um das zehnfache lassen wir die seligen Kolpor-

tllgegefilde eines Nilcarter oder den grellen Wild-
westlitsch hinter uns, wohl missend, das; wir uns von
der wirtschaftlich gebundenen Klasse der Fortbildungs
schulen und Domestilen fortentwickeln müssen direkt

zur „Guten Stube" und „Ealon"-Reife — um end
gültige Geschäfte machen zu können. Es galt, die Reize
und Kitzel der 10- Pfennig-Kolportage mit der süßen
Breite und Schlagiahmveiträumtheit des Garten»
laubenmilieus zu verschwistern ; so muhte dieser Zucht
der neue Roman aufgehen! Es gelang! Wie schrift
stellerische Spekulationen immer gelingen werden, wenn
man die Gewohnheit und Bedürfnislosigkeit auf Seiten
des laufenden Publikums voraussetzt. —

Versuchen wir, sachlich zu bleiben und uns einer
vom Zufall zusammengewürfelten Ernte einmal die
Bedingungen eines solchen Buches heraus zu destillie»
ren. Was is

t der Geschmack des Publikums, nach dem
solch ein Autor wie nach Maß sein Opus fii und
fertig stellt?
Wer is
t

zunächst dieser geschäftlich absolut aus
schlaggebende Faktor publioo.8? —

Diese »peciss des liomu 82pisn3 is
t die stete Ge

fahr jeder Kultur. In jeder Gemeinschaft von Men
schen, in jeder Bewegung jeder Zeit erbt sich dies«
Erscheinung fort, stabil wie das Trägheitsgesetz, auf
ewig gleichem Niveau. Was positiv die Geschichte
des Geistes ersann und schuf, die äußeren Bedin-
gungen, die Erleichterungen seiner physi
schen Natur nahm die Unsumme dieses Typus in
sich auf und machte si

e für die eigene Bequemlichkeit
nutzbar. So entstand aus einem förmlichen Miß
verständnis der eigentlichen und primären Idee heraus
die Presse, das Kino und was dergleichen technisch
seelische Förderungen und Entmicklungen mehr sind.
Die Mittel steigerten sich, die Art des aktuellen Rafft-
nemcnts wechselte: nur der publieu» blieb.
Ein breitmäuliger, fetter Götze verschlingt er

gierig, was ihm eine läufige Industrie liefert. Fragen
mir nach dem sozialen Niveau dieses Publikums, so

weiden mir finden, daß es keine Grenzen gibt. Ge
salbte wie Profane, Arm und Reich stellen zahlreichst
Männlein und Weiblein. Auch selbst die Grade der
Bildung liefern leine strenge Begrenzung; die Wur
zeln dieser Erscheinung müssen in der physiologischen

Beschaffenheit des Menschengeistes direkt zu suchen
sein. Ich möchte es das Gesetz der Abwechslung
nennen, dem der Markt der Unteihaltungsliteratur
dient. Und ic

h

meine, um einfach zu illustrieren, daß
ein Schuster, der tagsüber schusterte, am Abend gern
von seinen Leisten läßt, der Akademiker nicht gern
„fachsimpelt", kurz, daß die freie Zeit den Menschen
gern aus seiner Arbeit, Stellung, seinem Milieu lockt
und nicht nur äußerlich, sondern daß sich auch sein
relatives Vorstellungsvermögen gern illusionistisch er

leichtert und das Gewohnte gewöhnlich findet
— um

auf den breiten Flügeln einer billigen (rein ökono
misch!) Phantasie ein Bad im Menschenmöglichen
zu nehmen. —

In der guten, alten Zeit wanderten die Zünfte
— d

.

h
. in einer Zeit, in der ein Mensch noch zu jung,

zu eigen, zu unverbraucht ist, um das endgültige Glück

seiner Seßhaftigkeit überhaupt verstehen zu tonnen,
in solch einer unruhigen und vielleicht leise roman
tischen Periode des Menschenlebens überhaupt —
wanderte der Bursche. Der Geselle erprobte sich an
der Weite ; die temperamentvollsten Naturen ergriffen
das Kriegs- oder Komödiantenhandwerk und ließen
sich dafür engagieren. Was dann der Seßhafte am
Feierabend erfahren wollte, lag entweder in eigener
Rückerinnerung vergraben und wurde am Wirts
haustisch von Jüngeren angeregt, mündlich weiter
erzählt; ein Fahrender rezitierte am Brunnen unter
der Linde seine sentimentalen Balladen oder saftigen
Schnurren, oder auf den Märkten brachte ein Bänkel
sänger seine furchtbaren Moritaten zum Vortrag und
die öffentliche und sozusagen gemeinsame Phantasie
zum Gruseln. Aber immer nur mündlich! Immer
gemeinsam und sozusagen unter freiem Himmel. Das
Buch wurde diesem Bedürfnis: Katastrophe. Erst
jetzt sind wir tatsächlich so weit, daß jeder seinem
Geschmacke dienen kann. Er braucht sich nicht mehr
selbst seine Vorstellungen aus eigener Kraft etwa zu
schaffen, er braucht nicht mehr die fröhliche Anregung
der Geselligkeit, er lauft sich schlankweg für 1 Marl
seine Welt, schließt sich in sein Kämmerlein und ge»
nießt, berauscht sich.

— Nur daß dieser Rausch, den
er sich holt, bedeutend gefährlicher ist, als jener gute
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alte! Denn das gesprochene Wort verfliegt — ver-
wandt einer Stimmung — aber der gelesen« Satz
gewinnt nn Druck für den naiven Menschen erhöhten
Wert, gewichtigere Bedeutung und wird leid« somit
pädagogischer Faltor! Oder sozial ethisch gefaßt:
viel größere Gefahrl
Der junge Mensch und ebenso auch der alte, der

sich erholen wollte, liest sich ein in diese Welt, mit der
ihn sein Buch vertraut macht. Er fühlt sich unter
seinesgleichen, er „versteht" alles (heimlich vom

Großvater her lam er mit einem Stück Respekt zur
Lektüre; denn der kannte nur Vibel, Gesangbuch
und den treuherzigen, erbauenden Kalender!). Er
wird amüsiert und animiert ! Er darf für eine Marl
die Wäsche einer Gräfin mustern, die Toiletten einer
Halbweltlerin aussuchen, und immer sind die Kava
liere seinesgleichen, ganz herzlich, sogar zuvorkam»
mend! Ich bitte! Immer: lieber Leser! Ist die
Losung! — Der Herr Dichter is

t wie ein kleines
Mädel, das ihrem Liebsten ein Zimmer einrichtete
beim ersten Besuch : äußerst aufmerksam und zu allem
willig. Kein Rayonchef in einem besseren Warenhaus
dienert so viel und so tief und so wahllos wie solch
ein Menschenfreund von der tintenllecksenden Branche !

Der gute Mensch is
t eingestellt auf zwei hauptsächliche

Bedürfnisse: Wohlleben und Liebe. Diesen zwei
Arten seelischer Wollust zu dienen, wird also primäre
Aufgabe dieser Romane sein. Zunächst läßt sich der
Begriff Wohlleben wieder gliedern in ungezählte Ver»
sinnen. Wohlleben zerfällt für den verschiedenen
Menschenschlag und für verschiedene Menschenalter in

romantische Befriedigung gewisser Abenteuerlust (sei
es kriminell, se

i

es Tropenkoller, Künstleitraum oder
soziale Mode). Die Liebe läßt sich ja bekanntlich am
leichtesten für den weitesten Leserkreis mundgerecht
machen,- denn je mehr man um Wesentliches in

diesem Punkte herumschreibt, um so begeisterter

schwärmt die Gemeinde der Heiratsseligen und Ehe»
unseligen um den plaudernden „Dichter". — —

Zurzeit, um auf vorgenannte Bücher einzu
gehen, wird die Spezies Abenteuerlust unter pa
triotischer Flagge besonders ausgenutzt. Der Leser
will vom Kriege wissen. Die Berichterstatter der
Zeitungen genügen nicht, die Berichte sind noch nicht
genügend aufgelöst in Emzelschicksal, sondern sprechen
womöglich noch von Regimentern (und unter solchem
Sammelnamen kann sich der rechte und schlechte Leser
nichts vorstellen). Hier hilft nun der Unterhaltungs»
schriftstellei endgültig nach.
Wohlleben und Liebe wird nach bewährten Re

zepten in der neuen Sauce gerichtet und zugerichtet.
Es is

t

nicht zu leugnen, daß Namen wie Gottberg,
Wolzogen, L. Wolff und Perfall es vermögen,
schmissige Geschichten zu schreiben und die aktuellen

Bedürfnisse mit lesbarer Fabel zu decken. Schlicht
bringt wieder Militärhumoreslen. Mai Geißlei und
die Helene Kalisch dislutieren über die Liebe. Rudolf
Hirschberg-Iura, neben Mal Geißlei noch am natür
lichsten, plaudert über die Geschichte einer verliebten

Ehe. Karl Figdor schreibt Abenteuerlust, Abteilung L

(Tropenkoller) einen Kolonialroman mit echtem, vater
ländischem Hintergrund und belangloser, gestellter
Szene. Im einzelnen ließen sich wohl fast in allen
diesen Büchern positive Züge auch feststellen, aber
immer wieder wird diese tleine künstlerische Stauung
dann überströmt von der Routine, dem flotten Tempo

und dem Pllluderton, so daß sie auf die Charakteristik
des Ganzen ohne Einfluß bleibt. — Einen gewissen»
hafteien und ernsthafteren Versuch, eigenen Weg zu
nehmen, machen eigentlich nur Olga Wohl brück
und Wilhelm Echaer, aber auch hier erlischt zum
Schluß hin jedes selbständige Gestalten und die Kon-
vention hat das Wort.
Mögen so die Themen rein stofflich weit au5>

einllndergehen, si
e

haben alle mit geringer Verän
derung das gleiche Niveau. Ein Niveau, so, wie es
die behagliche, dentträg« Freiheit eines beleibteren
Bürgers sich wünscht, nicht aufregend und vor allem
leine Problematik, sondern im Grunde muh doch
alles so sein in der Welt, wie si

e

sich zwischen den

Horizonten eben des obengenannten Herrn vorstellt,
glatt und riesig amüsant, trotz kleiner Betriebs»
störungen riesig amüsant!

EchoterBühnen
. Weimar

»Da« Sviel um dl« Gnade" Diel Ntt«. Von
Wilhelm Alfred Imperator I. < Uraufführung am Wel»

malischen Kofchealer am 25, November.)

s?X lti Episoden aus der Renaissancezeit, deien «inheit»^/ liches geistiges Band nicht ohne weitere« erkennbar
ist, kamen hier am 25. d

. M. zu erfolgreiche! Auf
führung: „Savonarola", „Die Borgias" und „Bella
Bionda". Im ersten, sechs Szenen umfassenden Stück,
da« am ?. April 1498 in einer Klostelball« zu Florenz
spielt, is

t der Untergang de» unglückseligen Voltsledüeis
und Piopheten daigestellt, d«l, wie in Niillichleit, so

auch im Gewände der Dichtung nicht ohne heiausfor»
deinde Pose, den Wältyleitod findet. Di« mißglückte
Feuelpiob« zerstört seinen Nimbus, das getäuschte
Voll stüimt sein Kloster, und Scwonarola fällt, ein
Opfer sein« visionären Elstase . Imperator» hat dabei
vielleicht in bewußtem Gegensatz« zu Vobineau« unbe
dingter Verherrlichung des Glaubenshelden, seinem Sa»
oonalola <m «in paar Stellen eine leichte Blöße gc>
lassen, einen Stich beinah« ins unbewußt oder grotesk
Komisch« gegeben, so u.a. d», wo d«l schönheitstrunlen«
Vertreter bei Kunst ihn mit Hohn und Spott übergießt.
Dahel bleibt dem Dichter, wenigstens z. T., der sonst
berechtigte Vorwurf erspait, den Lessing im eisten Stück
seiner Dramaturgie gegen das christlich« Mäiiyrerdiama
eihebt. Immeihin pießt uns auch Imptlatoiis „Sa-
vonarola" trotz all« eindrucksvollen Reden l»um mehl
als eine melancholische Träne ab. Übrigens zeugt das
Stück von lluger Beherrschung aNei technischen Forderungen
im Aufbau, wie in allem dlccmatischen Geteil; von will»
lichei Größe is

t

namentlich die vierte Sz«ne, «in G«»

spiäch zwischen Savonarola und dem Abgesandten des
Papstes Aleicmdei VI. Di« Sprache, für die der Dichter
eindrucksvoll: Pros» gewählt hat, eihebt sich an einigen
Stellen ganz unbewußt zum feuiigen Schwung« des Jam
bus. Dem an sich leichtverständlichen Vorwurfe dieses
Stückes lonnte das Publicum von selber volles Verständnis
entgegenbringen.

Nicht in gleichem Maß« schien das beim zweiten
Stück, „Die Boigias", der Fall zu sein, dessen Hand
lung (sechs Szenen) auf den 18. August 15N3 zu Rom
fällt. Da setz: der Dichter vielleicht zu viel Kenntnis des
Publikums voraus, dessen größtem Teil die geschichtlichen
Vorgänge zumeist fremd sein dürften. Nicht jeder Zu»
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schau« hat so fleißig wie ei Gregorovius, Vuickhardt oder
Ranle studiert. Aus dem Munde der in die entsetzlich«
Handlung verwickelten Personen Hirt man mehr als einmal
das Wort: „Ich versteh' euch nicht." Fast schien es, als
ob es trotz einer meisterhaften Clposition einem Teil
der Zuschauer ebenso erging. Bei alledem bewundern wir
die geistvolle gelegentlich s«hr stark pointiert« Führung
des Dialogs, auch die mit wahrhaft shalespearischei Plastil
enthüllte Cinnlichleit in der großen Szen« zwischen C«sare
und Lucrezia Borgia. Der Dichter erwählte <rus de«
widersprechenden Berichten über den Tod d«s schrecklichsten
aller Päpste mit dem doppelten Gewissen die Legende
von seiner Vergiftung durch den eigenen Sohn, der schließ»
lich
— die Perspektive am Schlüsse verliert sich ins Unbe»

stimmt« — wohl an demselben Gift« zugrunde geht. Dieser
Doppelmord, dem freilich der Charakter echter Tragi!
kaum zugebilligt werden kann, berührt bei objektiver Be»
trachtung seelisch nicht allzutief; man mochte daher dem
Worte Cesares beistimmen : „Wir Borgias sind Komödian«
ten."
Am meisten sprudelndes Leben atmet wohl das dritte

Stück „Bella Bionb»", dessen Handlung am 12. Septem«
bei 1506 in dem vom Papjt Julius II. bedrängten
Perugia spielt, im Paläste des Herrn der Stadt Gianpagolo
Bllgnoli, der von seiner Geliebten, Bella Nionda, di« der
Dichter in üppige Farbenpracht getaucht, mit veizehrender
Cinnlichleit ausgestattet hat, an den eindringenden Papst
verraten wird. Aber auch hier bleibt bei der rasch vorüber»
rauschenden Fülle der Begebenheiten manche Stell« des
Stückes, dessen wüste Orgien an die novellistische Kunst
des Dominikaners Bandello erinnern, der Empfindung
selbst des tillssesten Modernismus nicht ohne weiteres ver«
ständlich. Jedenfalls aber is

t es dem Dichter gelungen, ohne
gerade an Zynismus mit einem Novellisten, wie Bandello
oder Peter Aretino zu wetteifern, «in getreues Gemälde,
jener sinnlich schwülen Zeit zu entrollen und es durch den
gleißenden Glanz brolatener Gewandung hoftheateifähig zu
machen.
Alle drei Stücke, in denen die Erinnerung an das Wort

der Annette von Droste-Hülshoff von der Schwäch« der
Eroszen gegenüber der Macht der Kleinen wach wird,
sind ohne Zweifel überaus geistreiche Studien, deren präg
nant« Kürze und Schlagkraft eine sonst zumeist nur der
Novelle — man denk« nur an <5. F. Meyers „Angela
Borgia" — mögliche psychologische Begründung ersetzt.
Was die Bedeutung des Gesamttitels „Gin Spiel um

die Gnade" anlangt, so erhellt si
e

nicht ohne roeiteres
aus dem Inhalt. Zwar sagt Lessing einmal: „Ein Titel
muh lein Küchenzettel sein. Je weniger er von dem
Inhalte verrät, desto besser is

t er," aber «in« allzu»
harte Schal« darf die Nuß doch nicht haben. Meinte
der Dichter vielleicht, daß der über sich hinausstrebende
Mensch

—
dieser Typus lehrt jedenfalls in den drei

Alten immer wieder und wieder — auf die Gnad« eines
Höheren angewiesen is

t

ober sollte ihm wohl der Schall,
wie den Besten, di« sich im Sinn« Goethes selbst zum
beste« haben, im Nacken sitzen? Sollt« daher in dem
Titel gar eine cgptatw benevo!em>«e zu erblicken sein,
etwa im Sinne des Gantors bei Terenz: „vslete et
plÄuäite!"? Indessen «inen solchen Appell hatte ein echter
Dichter, wie Imperatoii, nicht nötig. Mit seiner Kunst
wird hoffentlich unser Theater noch zu rechnen haben.

Otto Franck«

^ Coburg
„Kunne Eisender g." Schauspiel ln fünf Aufzügen.
Non E, von hopffg arten, (Uraufführung am Kerzogl.
Hofchealer zu Coburg, am 24. November 13l6.)

von Eisenberg is
t

jenes Hoffräulein, zu der
^V Landgraf Albrecht („der Entartete") von Thüringen
von fo leidenschaftlicher Liebe ergriffen war, daß «r

s«ine hohenstaufische Gemahlin Margaret« (Tochter Kaiser

Friedrichs II.) ermorden lassen wollte; es gelang ihr jedoch
zu entfliehen; b«im Abschied bis; si

e

ihr ältestes Söhnchen
Friedrich („mit der gebissenen Wange") in die Back«, um
ihm ein Erinnerungsmal zu hinterlassen. Bald darauf
starb si

e in Frankfurt. Auf dieser bekannten historischen
Grundlage baut sich das Schauspiel auf. In absichtlichem
Verzicht auf weltpolitisch« Verlnüpfungen, beschränkt sich
die Dichterin auf die Gestalt Kunigundes.
Landgraf Albrecht verstößt sein Weib, um die Eisen»

bergerin zur Landgräfin zu erheben; er verstößt seinen
Sohn Friedrich: dem Kind« zuliebe, das ihm die Visen»
bergerin gebar. Die schön« Kunn«, von Albrecht sinn»
los geliebt, war ehedem di« Buhle seines Sohnes.
Den Sohn liebt si

e

noch. Um ihn wiederzugewinnen,
stiebt si

e

nach Einfluß und Macht. Der Landgraf

is
t das ahnungslose Mittel. Zweimal versucht Kunne,

den jungen, blonden Liebsten zu betören („auf altem
Fundamente baut sich« gut . . ."). Als es mißlingt, strebt

si
e nur noch nach Rache. Aber das Glück is
t dem jungen

Friedrich in dem um die Erbfolge ausgebrochenen Krieg
hold. Er schlägt di« von Kunnes Biudel gefühlten Inno»
gräflichen Truppen und steht als Sieger und Rächer vor
der Wartburg. D» erscheint in der Burg sein junges
Weib, um die schon für vogelfrei erklärte Kunne in Frieden
zu gewinnen. Diesen rührenden Versöhnungsversuch der

verhaßten Nebenbuhlerin betiacht«t Kunne in ihrer Ohn»
macht als den langersehnten Triumph, nach dessen lauter
Vertündung si

e

sich emphatisch ersticht.
An diesem Stoff, der zweifellos einen dramatischen

Kern in sich birgt, is
t die Dichterin gescheitert. Ihrer

schwachen Chaiatteiisierungslunst gelingt «s ganz und
gar nicht, die Eisenbergerin als das schöne, dämonisch«
Überweib hinzustellen. Diese Kunn« hat nichts Dämonisches
an sich, obwohl si

e

einige Male den schüchternen Versuch
macht, den Anschein zu erwecken. Vielmehr erscheint — aus

welchem Grunde, is
t
nicht llar — ihr Bruder in allen

Stücken als das treibende Element. ^ Die Elposition is
t

schwach, die Psychologie is
t

schwächer. Der Landgraf müßte
der Lage nach gleich im ersten Alt bei dem sonderbaren V«»
halten seines Lohnes gegenüber der Eisenbergerin stutzig,
werden, doch er bemertt nichts (weil sich sonst das Schauspiel

nicht entwickeln könnte . . .)
. Friedrich, der die ehemalige

Geliebte durchschaut, der si
e als Weib aufs tiefst« demütigt,

kriecht im selben Augenblick doch wieder auf neuen, durchsich«
tigen Leim (weil sonst nicht fünf Akte herauskämen . . .)
. Un«

zulänglichleiten, wo man ansetzt ! Einigerorts verrät die Dich»
renn dramatischen Willen, doch ihre Kraft reicht nicht aus,
die beabsichtigt« Wirlung zu notwendigem, raumhaftem
Leben zu gestalten. In den Sz«n«n, wo Großes erstrebt
wird, zeigt sich der Dilettantismus am unoeihülltesten. Auch
die Sprache der fünffüßigen Jamben erhebt sich trotz
hübscher lyrischer Sentenzen nicht über die Schablone llaf»
sischerEpigonenstücke.

Julius Kühn.

Gera
„Der Infant der Menschheit." Drama in drei
Allen, Von Waller oon Molo, <Uiüus!üycuug im
Hollyealer zu Gera am > 6

,

Dezember I9lS> Buchausgabe
Berlin I8IL, Echusler <

K

Lösslcr,

AtA>it welcher Intensität Malter von Molo den Stoff
«V^ „Schiller" ergriffen hatte, beweist die Tatsach«,

daß ihm neben dem vielbändigen Roman noch ein

abendfüllendes Schauspiel daiaus erwuchs. Für den Krittler
sind die Fragen gegeben: zeigt sich hier, nachdem Molo
bisher in zehn Romanen ein« stalle, obzw»5
gerade nicht rein „epische" Begabung offenbart
hat. vielleicht dramatische Kraft, wie si

e

sich in seinen Ro»
manen unter der Oberfläche mehr als einmal scheinbar
ankündigt? Und: wirft das dramatische Werl mit seiner
besonderen Gestaltung des schon einmal vom Dichter ge

faßten Stoffes etwa Licht auf die Idee der größeren.
Schillerdichtung ?
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Das Dramatische hat Molo, wie zu «walten, gesucht
in der leidenschaftlichsten Wallung und Mischung starker
Gefühle und in starker, auf die gedrängteste Form zielender
Konzentration. Es is

t

erstaunlich, welch« Ställe des G«»
fühlsausdruck«, welche Wucht des einzelnen Tatze« dieser

Dichter zu erzwingen wagt; noch erstaunlicher, welch« Fülle
inneren Geschehens sich in wenige Auftritte drängt, die

noch dazu überreich an äußerer Handlung und Erfindung
find. Dabei is

t

freilich nicht zu übersehen, daß der Auf»
bau der Szenen, wie er einerseits erfreulicherweise alles
Routinemäßig« entbehrt, andererseits auch nicht jene leichte,

glatte Entfaltung des Wesentlichen bringt, di« den ge
borenen Dramatiker ankündigt: etwas hart und absichts»
»oll »iitt so manch« Einzelheit, und die Regie hat leine
leichte Aufgabe, wenn si

e an jedem Puntt den nötigen
Auzgleich finden soll. Innerlich aber fehlt dem Werl
5er Raum, in dem das geistige Erlebnis ausschwingen
tonnte. Was die Gestalt Schillers nach der Absicht des
Dichters erfüllen soll als sittliches Erlebnis, als Ent»
«illlung vom jugendlichen Himmelstürmer und Götzen»

stürzer zum entschlossenen, entsagenden, nur seinem Werl
lebenden Diener der Menschheit, das findet in wenigen

epigrammatisch zugespitzten, von höchster, aufgepeitfchter

Leidenschaft getragenen Sätzen seinen Ausdruck, in wenigen

«rohen Gesten und Handlungen. Die geistige Atmosphäre
leidet unter solchem Druck, und eine gewisse Atemnot

»
st die Folge.

Trotzdem beleuchtet das Werk, als Ganzes genommen,
die Auffassung Molo« von Schiller in fesselnder Weise.
E« is

t

durchaus das sittliche Heldentum, das Menschheit»
üche Erziehertum, auf dessen Gestaltung es abzielt. Di«
letzten Tag« von Schiller« Mannheimer Zeit bilden den
Vorwurf. Um die von Elend, Schulden, Gewissensnot,
Krankheit, Lebensziel, Entmutigung zerfressen« Gestalt des
jungen Dichters gruppieren sich das liebevolle Ehepaar
Beck, welches das Mannheimer Bürgertum repräsentiert,
Andreas Streicher, Schillers Anbeter und selbstlos opfe»
mutiger Freund — eine der reichsten und wesentlichsten
Gestalten der Dichtung, weiter Ifflands intrigante, aalglätte
Mllslenperson. und neben dem plumpen Major Kalb die
zarte, den Ansprüchen schillerscher Leidenschaft geneigte?

doch nicht gewachsene Göttin de« jungen Liebhaber«, Frau
von Kalb. Die Entwicklung treibt im wesentlichen Ifflcmd,
indem er mit allen Mitteln des Höflings Schillers oüiger»
liches und moralisches Dasein unterminiert und zuletzt
noch den eifersüchtigen Major auf die seiner Ehr« drohende
Gefahr stöfzt. Schlag folgt auf Schlag. Schiller verliert
feine Ltellung, der Ehrenpreis einer Literarischen Gesell»
schaft fällt an Iffland ,der Schuldturm droht, und Kalb
fordert ihn auf Pistolen. In alledem hält ihn, den oon
Nerzweiftun g zu überreizten Selbstgefühlsausbrüchen
Lchwanlenden, die Hoffnung auf Charlottens Liebe. Erst
die letzten schwersten Erkenntnisse seines verfehlten, schuld»
haften Tuns holen am Ende den Urgrund ethischer Kraft
aus ihm heraus. Die geplante schmähliche Flucht mit
<!yailott« wird unter starkem, bewußtem Verzicht Schil»
»er« »uf selbstischen Gewinn zur Rettung seine« besseren
Ich« für den Dienst an seinem dichterischen Werl. Char«
lotle beugt sich vor der wievereiliandenen Hoheit de« ,,In»
fanten der Menschheit" und tritt zurück. Fände diese see»
lisch«Wandlung ihren restlosen, rißlosen Ausdruck im Büh»
nengeschehen, so wäre uns ein eigen gesehenes, tief»
ergreifendes, nachhaltig wirksames Werl gewonnen. Was
»ir sehen, sind gleichsam grosze, immer noch packend«
Bruchstücke aus solchem Idealbau, die jedenfalls den mutigen
Ernst fühlbar machen, mit dem Molo diese ungewöhnlichen
Eilebnisspllnnungen kraftvoll gefaßt hat. Die Bühnen»
Wirkung des Stückes erwies sich, getraaen von feinfühlige?
Regie und einigen trefflichen Darstellern als stark und
tief.

Wolfgang Schumann

</ Würzburg
„Vollerwende," Drama in fünf Aufzügen. Von
Mai Bayrhammer. <Uraufführung am Würzburger

Etadühealer am 28, November 1916 >

s"l^ie Uraufführung dieses Blanloeisbramas stand im

^H/ Zeichen des großen äußeren Erfolges, der in
einem gewissen Mißverhältnis zu seinem inneren

Werte zu stehen schien. Durch die Lektüre des Stückes')
wurde dieser Eindruck nicht abgeschwächt.
Bayrhammer, das bekannte Mitglied des Wiesbadener

Hoftheaters, will den Gegensatz zwischen Deutschtum und
Romanentum schildern, und dazu dient ihm eine Episode
aus den niederländischen Freiheitskämpfen

— die Ermordung
Wilhelms von Oranien durch den fanatischen Balthasar
de Göiaid im Jahre 1584. Nilhelm vertritt das Ger»
mllnentum, Balthasar, der in Spanien erzogen« Franzose,
die Romanen. Don Juan d'Austiia (s 1578), der mit der
dem Dramatiker zustehenden Freiheit als noch lebend ge>
dacht ist, stellt «ine Art Verschmelzung der beiden Prinzipien
dar; aber das Germanentum, das hier «ine philosophisch»
romantische Färbung annimmt, gewinnt bei ihm bald und

entschieden di« Oberhand. Dies« Gegensätze der Neltan«
schauung werden nun durch Balthasars Liebe zu Gerlind«,
der Tochter Oraniens, verschärft. Wilhelm verweigert dem

Welschen rundweg die Hand seiner Tochter, ja, in seinem
eigenen Haus« beleidigt er den Jüngling aufs schwerste.
Da erschießt ihn Gerald, dei dadurch zugleich seinem
Vaterland« «inen Dienst zu erweisen glaubt. Später aber
wird Balthasar selber oon den verräterischen Spaniern der
Wut der Flomen ausgeliefert und oon einem Soldaten
Oraniens erstochen.
Wilhelm träumt oon „Nll»Geimani«n, das aus Blut

erblühen soll"; dem Balthasar bedeutet die« „den jüngsten
Tag" für romanisch« Kultur. So wird im Stück viel,
sehr viel oon jenem Gegensatz gesprochen und behauptet;
die Kontraste werden technisch geschickt einander gegenüber»
gestellt, aber zu einer Verinnerlichung des Konflikte« kommt
e« nicht. Oranien is

t

in seiner Art zweifellos konsequent;
aber er poltert zu sehr und erscheint Gerlinden und Gerald
gegenübel wiillich brutal. Gürard dagegen, der einzig«
Vertreter des Romanentums im Stücke, der überhaupt
zählt, is

t

trotz der sichtlichen Mühe, die »uf seine kompli»
ziertere Natur verwandt wurde, reichlich unglaubhaft aus»
gefallen. Schon die Verbindung von Franzosen» und
Spaniertum is
t ein« etwas gewaltsam« Fiktion und offenbar

nur der modernen Tendenz zuliebe so stark betont. Vollends
sei» Verhältnis zu Gerlinde is
t

reine Theaterlonstruttion.
Zweimal hintereinander wird Balthasar, der eben noch um
seiner Weltanschauung willen vor einem Morde nicht zurück»
schieckte, beim bloßen Anblick der Geliebten seinem Stand»
punlt untreu; einmal schwärmt ei von Menschenoerbrübe»
rungsidealen, di« auch ihn und si

«

zusammenführen sollen,
da« andere Mal flucht er seinen Stammesbrüdern, „der
ganzen Tchwindelrotte der Romanen"!
Die Gründe de« lauten Publilumserfolges sind zu

suchen vor allem in der populären Tendenz des Stückes,
den sicheren Effekten seiner robusten Theatralil, seiner
leichtverständlichen Verssprach« und nicht zuletzt der guten
Aufführung. Bayrhammer selbst war ein imponierender
Oranier.

Walther Fischer

') „Böllerwend«

' Drama im Kleide der Geschichte in
fünf Aufzügen, Leipzig igt«. Bernhard Meyer. Geh. M 2,—.
Au« dem Vorwort ersehen wir, daß da» Stück am 26. Mai I9l4
vollendet war, daß hierauf dl« Reinlchrif! „im der belgischenKüste"
hergestellt wurde und daß der Verfasicr bei ttriegzausbruch „mit
der fertigen Arbeit auf der Brust" nachDeutschland zurücklehrt«.—
Gegenüber dieser Buchausgabe weist die Bühnenfassung de» l«tzt«n
Alle» einig« Verbtsserungen in der Lzenenfllhrung auf.
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^ Dresden

„Iunler und Frünei." Dorfttagödi«. Von Wilhelm
oon Polen z, (Uraufführung füi di« Lit«lar>sch«<L«I«Il>
schuf! in einer Mittagsoorstellug im Albert Ihealer.)

^s^> ilhelm von Polenz lebt in unser« Literatur als der
><5V Dichter des Büttnerbaueis, de« stärlsten Dorf»

romans, den wir seit Ieienrias Gotthelf, Otto
Ludwig und Nnzenglubel haben. Daß er mit seinen
übrigen erzählenden Dichtungen heute nicht mehr sehr
belannt is

t

liegt nicht a« ihm. Die Zeit wird kommen, da
man sich seiner einstallen und heimatfrohen Kraft wieder
lebhafter erinnern wird und ihn mit seinen reifjlen Arbeiten
unbestritten in die Reihe unserer großen Erzähl« stillen
muh. Anders steht es um den Dramatiker Polen;. Sein
„Heinrich von Kleist" verschwand nach einigen wenigen
Aufführungen im dresdener Königlichen Schauspielhaus»,

seine übrigen Dramen vermochten fich die Bühne nicht zu
erobern. Nun sein „Junker und Frön«" einen ehrlichen
Achtungserfolg gefunden hat, sieht man ein, daß Polenz'
Dramen zwar redliche Künstlerarbeit, aber eben doch lein:
stark und nachhaltig wirkenden Bühnenwelle sind. Cr
sah tragische Probleme und Konflikte, hatte auch die
Fähigkeit zu einzelnen mächtig wirkenden dramatischen Ent>
ladungen, aber seiner stärleren epischen Veranlagung blieb
die Kraft zum packenden Zusammenschluß, zur theatralischen
Bindung doch versagt. So wirtt er von der Bühne her^b
durch Adel der Gesinnung und Feinheit in der Beobachtung
und Charakteristik, durch eingeborene dramatische Begabung
wirkt er nicht. Man soll den Vorzug, «in echtes, natüi»
lichgeroachsenes Problem zu erkennen und den Versuch, es

zn gestalten, nicht unterschätzen, namentlich heute nicht,
da stärker und stärker der kalte Kalkül, die glatte Cirech»
üiing der äußerlichen Wirkung an die Stelle künstlerischer
Empfängnis tritt. Aber man darf den guten Willen
und die ehrliche Leistung auch nicht überschätzen, will m,n
dem Manne, der Polenz war, gerecht werden. D.m
Manne, da liegt's, nicht dem Dramatiker! hinter jeder
seiner Bühnendichtungen steht ein «cht«, rein« Mensch,
der in die Tiefe grub und sein Problem in allm Wu»
Zelfosern zu erkennen trachtete. Auch in „Junker und
Frünei" haben wir den gewachsenen, nicht den ge°
machten Konflikt. Der Adlige, der seinen Bauern ein
guter Herr sein, si

e aus dem Druck gewissenloser Aus-
deuter, aus allzuharter Fron und demütigendem Hof«
dienst lösen möchte, und der Bauer, dessen zerquälte Seele,
dessen immer Nahrung findendes Mißtrauen solche Reinheit
der Gesinnung nicht mehr zu verstehen vermag, si

e

müssen
aneinandergeraten, wenn si

e Vollnatlnen sind. Und Tücke
des Zufalls, boshafte Verständnislosigleit und adeisstolze
Dummheil tu» dann das ihre, den stall« gebundenen,
also den Bauern, zu gewaltsamer Tat und damit ins Un»
glück zu treiben. An dem Mord, mit dem der Früner
sich des fieiherrlichen Iustitiorius und Bauernschinders
entledigt, hat ganz gewiß der alles Beste beabsichtigend«

Junker so viel Schuld wie der leidenschaftliche Irrtum des
getretenen Bauern. Recht steht so gegen Recht, und die
volle tragische Entladung is

t

durchaus notwendig. Aber an
der Begründung im einzelnen läßt es der Dichter feh'en.
So sehr ihm die kleinen, echten Züge für Milieu und Cho.»
ratterislil liegen, so unbeirrt er auf die Katastrophe hin»
stiebt, so schwer macht er sich und auch dem Zu chauer
den Weg. Das ehern« Muh in d« Entwicklung is

t

nicht
vorhanden, auch die archaisierende Sprache des 18. Jahr
hunderts nicht immer zum lebendigen Naturlaut gediehen.
Tu bleibt ein Rest an unerlüstem inneren Leiden in der

Gestaltung stecken,den leine Aufführung heiausholen kann.
Damit is

t

aber auch die höchste dramatische Wirkung aus»
geschlossen, und es bleibt die Erkenntnis, dah hier «in

starker Künstler, ein wirklich einsichtiger Dicht« Wir»
tungen erstrebte, die ihm seine epische Natur versagen
mußte. Auch wo wir den Charakter des Mannes, der
über seine Art hinaus zur Erkenntnis der andern, ihm mit

Notwendigkeit entgegengesetzten Art stiebt«, um diefei
liefen Gerechtigkeit willen bewundern müssen, dürfen wir
uns über seine künstlerischen Grenzen nicht täuschen.

Christian Gaehde.

Wiesbaden
„Nltmutt«r." Naueindram» In vi« Aufzügen. Von
Fritz Philipp«. (Uraufführung am 25. November im
Nefidenz°Ihell!er, Wiesbaden. Direnwn und Lpielleitung

Dr. H. Rauch.)

<^V>icht der Mann und nicht das Weib sind Herrere
»/^ auf der Raabhütte, sondern die Sache, die Scholle.
Alles is

t

schon im voraus fest bestimmt und geregelt
und der neu Hereinkommende hat sich der festen Ordnung,
zu fügen. Entweder muh er hart und herrisch weiden, wie
es der Raabhütterstamm ist, oder er arbeitet still un!>
gehorsam wie ein Knecht sein Leben lang. Die Raab»
Hüterin war von der zweiten Art und sitzt nun abgebraucht
und mit gelähmten Beinen in ihrem Lehnstuhl. Die
Altmutter dagegen is

t ein echter Raabhütt« geworden. Als-
ihr Sohn verunglückt war, übernahm si

e das Gut und arbeitete
und schuftete und verteidigt« das Land gegen den Neid des.
Dorfes und hütete die Raabhütt« für ihren Enkel. Als
nun aber der Krieg losbrach, muh si

e es erleben, dah ihr,
Enkel sich ihrem Willen entzieht und sich freiwillig stellt.
Sie erkennt in ihm den Raabhütt«, läßt ihn nach seinenr
Willen handeln, verweigert Hm aber unerbittlich ihre Zu«
stimmung. Er zieht in den Krieg, und eine schwer« Zeit
beginnt für die Altmutter. Sie verbringt die Nächte,
schlaf» und ruhelos in Sorge um ihren einzigen Enkel,
den si

e

heimlich über alles liebt, und arbeitet am Tage für
zwei, denn „das Land will sein Recht haben". Dieser
Kampf der Altmutter mit sich selb«, die Vernichtung ihres
Trotzes, das offene Bekennen ihrer Angst um den Enkel,
ihre Bereitschaft, all ihr Gut zu opfern in der Hoffnung,
damit den Enkel zu retten, die Wandlung ihres harten
Sinnes is

t der Inhalt des Dramas. Schließlich erringt

si
e

den Sieg über sich und schreibt ihn, ihren Iustim»
mungsbrief. Aber das is

t

ihr« letzte Tat. Als ein an den
Enkel abgeschicktes Palet als unbestellbar zurückkommt,
bricht die Altmutter in furchtbarem Weh zusammen und
stirbt, gerade als der leichtverwundete Raabhütter in die
Heimat kommt.
Was für ein dankbares Motiv, welch eine herrliche

Aufgabe für einen Dramatik«! Wieviel läßt sich aus
einer solchen Figur, wie die Altmutter, machen. Fritz!
Philippi hat es nicht vermocht. Keine Spannung, lein«
Konzentration, nichts was auch nur einem dramatischen
Aufbau ähnlich wäre. Statt sich auf die Figur der
Altmutter zu beschränken und si

e

zu dramatischem Leben

zu entfachen, schafft der Verfasser eine ganz« Anzahl,
unnötiger, störender Nebenfiguren, die die Handlung zer«
splittern, die Aufmerksamkeit ablenken und das Drama
durch eingeschaltete Episoden, die ohne «ine inn«e Not»
wendigte-it sind, in eine in Dialogform geschriebene, wenn,

auch dichterisch empfundene Novelle verwandeln.

Michael Charol.

Königsberg i. Pr.
„DI« Temperierten" Auseinandersetzungen in drei
Alten. Von Emil Fciltor. (Uraufsuhrung im Königs»
berger Neuen Schauspielhaus am 4

,

November 1918,)

t>< raufführungen sind in Königsberg zurzeit nicht allzu,«
-<H. dicht gesät. Um so größere Erwartungen setzt man auf
die Ausnahmen, die Leopold Iessner, der ausgezeich»

nete Leiter de« Neuen Schauspielhauses, gelegentlich macht.
Diese Uraufführung freilich entsprach den Hoffnungen
nicht, wenigstens nicht denen, die man an den Namen,

des Verfassers knüpfte. Man kennt Emil Faktor vor»
seiner tagesschriftstellerischen Tätigkeit her als einen
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geistreichenKopf, einen leben«llug«n B«ob»cht<r und gt»
»iegten Kenner menschlicher Angelegenheiten. Ob man
mit ihm auch al» mit einem wichtigen Faktor in der

dramatischen Lit«ratur rechnen darf, scheint nach dieser
Probe zum mindesten zweifelhaft. „Au««inand«is«tzungen"

machensich sehr gut in Büchern, Zeitschriften oder Tages«

zeitungen „unter dem Strich". Im Drama will man
Toten sehen. Dazu kommt «« aber nicht in diesem Stück,

dessen„Inhalt" wiedergegeben soviel bedeutet, als wollte
m»n Wasser zu Kugeln ballen, wie es in Hauptmanns
„Pippa" heißt. Motte, Worte. Worte.
Allerdings sehr feine, sehr Nug« Worte, die auch

gewiß den Nagel auf dm Kopf treffen würden — wenn
nur Nägel und Köpfe vorhanden wären. Aber es fehlt
eben etwas Konsistentes, eine Reibfläch«, an der sich
Konflikte entzünden könnten. Di« werd«n ängstlich ver»
mieden, womit jeder Spannungsreiz, der eigentlich« üe»
bensnerv eines dramatischen Gebildes, wegfällt. Die an

sich nicht uninteressanten, nicht unfruchtbaren Vorgänge
sindvon Anfang an in «in« laulich»versöhnliche Milchsuppen»
<üni»sphäie getaucht, in der dramatische Keime sich nicht
entwickelntonnen: die Temperierten. — Thema: «in fried
licherEhebruch. Das sattsam bekannte, vielerörterte Drei»
eclsproblem in «in« «twa« ungewöhnlich« Beleuchtung ge»
rücktund durch Hinzutreten noch einiger Ecken nicht un»

wesentlichkompliziert. Nicht umsonst is
t

der Hauptträger
der Handlung Zahnarzt. Ein altes Sprichwort vergleicht
den Verlust einer Frau mit dem eine« Zahnes: im eisten
Augenblick schmerzt es stark, aber dann fühlt man sich
um so wohler. Dieser fachmännischen Erfahrung gemäß
handelt vi-. Hoffmann, als er seine Frau bei einer Untreu«
ertappt. Er macht ihr leine Szene, er macht ihr nicht
einmal Vorwürfe, er macht ihr nur in ruhigen, ge»
lassen««Worten klar, daß si

e

sich jetzt trennen müssen, und
^
sieht sich umgehend nach einem „Zahnersatz" um.

Will sagen: er wirbt um die Hand seiner Sekretärin,
die ihn heimlich liebt, aber feinen Antrag, weil si

e

nicht
nur «in zufällig vorhandener Gegenstand seiner Neuerung«-
sucht sein will, ablehnt und sich mit einem ungeliebten"
Assistentenverlobt. Zuletzt gibt der Zahnarzt seiner Frau,
nach vielem Hin» und Herreden, trotz ihrer reumütigen
Ritten endgültig den Laufpaß.
Es kann nicht wundernehmen, daß man der Lebens»

Migleit des schwächlichen Musenlindes, das da aus der
laufe gehoben wurde, nicht viel Vertrauen entgegenbrachte.
2o hatte der Taufakt — bei dem übrigens die Vertreter
derwiener Literaten» und Feuill«tonist«nschul«, die Schnitz

ln
,

Bahr, Saiten, Auernheimer usw. unsichtbar Pate
standen— verzweifelte Ähnlichkeit mit einem stillen Ne»
gröbnis. Daran konnten cmch hübsche Einzelheiten nichts
ändern, z. B. die originell« — heute auch nicht mehr ganz
originelle — Szene, in welcher der Mann, die Frau und
der „Dritte" gemütlich um einen Tisch sitzen und Zukunft«»
plane schmieden.

Hans Wynelen

Bremen
»Thomas Jordan." Ein Drama von Hah und Ke!m>
weh in fünf Alten. Von San» Falck. (Uraufführung
Im Bremer Städtchen!« am l. Dezember.)

/l»'i>e Dichterin mit männlichem Pseudonym hat sich
>3, hier mit viel zu schwacher Hand an «in«m der ge»
wattigsten Konfliltsstoffe der Gegenwart versucht, am

Deutschllmerilanismu«. Das heißt, in Wirklichkeit is
t

si
e

gar nicht bi« dahin vorgedrungen, si
e

is
t in „Haß und

Heimweh" stecken geblieben und hat selbst mit diesen mehr
gemütvoll al« dramatisch wirkenden Requisiten szenischer
Gestaltung nur die ersten zwei Akte gefüllt. In. ihnen be>
«eist si

e

dabei stellenweise «in recht geschicktesKompositions
talent, wenigstens nach der Aufführung zu schließen (wie»
nie! der Regisseur dabei geholfen hat, läßt sich nicht fest»
stellen). Vom dritten Akt »n dagegen is
t

jede dramatisch«

Linie aufgegeben. Eine Revolver», Spionen» und Räuber»
romantil schlimmster Art setzt ein. Aus äußerlichsten Ge»
schehnissen soll «ine Art Sühne konstruiert werden. Der
Schluß is

t Elplosion und ungewollter Mord.
Mit offenbar reinsten Absichten is

t

hier ein« viel zu
schwach« Kraft vom Theater ins Kino hinabgeglitten.
Bei richtiger Einschätzung der schwachen Widerstandskraft
gegen die Sensation doch «in bedenkliches Zeichen unserer
Zeit.

Otto Krieg!

München
.Till Eulenspiegel." Komödie in vier Aufzügen,
Von Flllnl Wedelind, (Uraufführung in den Münchner
Kammetipielen am I, Dezember) — „Der alle Fein»
schmecket," Ein Münchner Lchwanl mit Gesang in oier
Aufzügen. Von .' (Ludwig Ihoma). (Uraufführung
im Münchner Volischeulei am 2. Dezember.)

^s^>edetind hat uns wieder einmal gefoppt. Er ließ
<»^V >n den Zeitungen eine Uraufführung ankündigen i

al« man aber im Theater sah, begrüßte man mit
sehr gemischten Gefühlen einen alten Bekannten. Mit
Stücken, die schon einmal durchgefallen sind, geht es

Dichter und Publikum wie einem Hagestolz mit einer auf
gewärmten Lieb«. Es wird meistens nichts Gescheite«
daraus. Auch wenn sich der Dichter damit mehr Mühe
gibt als Wedetind diesmal mit dem blödsinnigen „Oaha",
der früher als Verkörperung des Simplizissimuswitzes in
einem Fahrstuhl auf die Bühne geschoben wurde. Was
half es, daß er diesen Armen am Geiste vom Theaterzettel
strich? Nun hatte er lein Symbol mehr, das den groben
Karikaturen seiner höchst belanglosen Verleger- und Künstler»
eiinnerungen die scheinbare Daseinsberechtigung gab. Aber
das war nicht da« Schlimmste. Da man einmal beim
Umarbeiten war, mußte man doch etwas Zeitgemäße«
bringen. Was lag da näher, als an den alten Redaktion«»
läppen den — Weltkrieg anzuflicken? Aber, wohlverstanden,
nicht etwa mit einem Hohngelacht« der Hölle, die sich mit
Wedelind auch über jeden Sünder, der Buße tut, unbändig
gefreut hatte, sondern mit der gleichen langweiligen Katz»
balgerei zwischen Verleger und Mitarbeitern, die wir schon
drei lange Alt« mitansehen mußten: die Mitarbeiter werden
Patrioten; der Verleger reist al« Fahnenflüchtiger in die
Schweiz. Der tote Löwe hat also noch einen Fußtritt
erhalten.
Ich glaube, auch die eifrigsten Verehrer Wedetind«

ärgerten sich im stillen über da« tläglich« Schauspiel,,
das ihnen hier geboten wurde: wie sich kleinliche Rachsucht
gegen einen Verstorbenen vergebens abmühte, einen Witz
mit einem noch schlechteren totzuschlagen. Was fragen
wir im Theater danach, welch« Honorare der junge Wede»
lind für seine Gedichte erhielt? Was geht es uns an, ob
einmal in irgendeinem Verlage ein Buchhalter Unter»
schlagungen machte? Was kümmert uns die Palastrevo»
lution der Künstler und Schriftsteller im Simplizissimus?
Ja, wären diese plumpen Tatsachen von einem über»
legenen Geist« zu einem satirischen Kunftwerl verknüpft
worden, das das menschlich Allzumenschliche dem Gelächter
der Menge preisgäbe, dann wäre ich der erste, der Wede»
lind« Lob sänge. So aber weiden si

e im gewöhnlichsten
Reporter-Stil mit «inigen recht zweifelhaften Witzen ohne
jede innere Notwendigkeit aneinandergereiht. Als be>
wegende Kräfte dieser Satire erblicken wir auf der Bühne
«inen zerbrochenen Klappstuhl, in dem alle, die sich drauf»
setzen, rettungslos versinken, eine Pistole (wie könnt« die
bei Webelind fehlen!), die einmal losgeht und einmal
versagt, und «ine Tabalspfeife, aus der Ludwig Thoma —
wollte sagen Dr. Kilian — fürchterlich qualmen muh,
wenn er den andern die Kirchweih ansagt. Trotzdem
klatschten die Unentwegten der Wedelindgemeinbe den

Meister vor die Rampen, damit er von der Galerie aus
gepfiffen weiden lonnte.
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D» hatte es sein Modell Ludwig Thoma tags
darauf im Voltstheater besser. Aber er war auch vor»
sichtiger gewesen und hatte sich auf dem Theaterzettel

schamhaft hinter '. und auf der Bühne hinter Konrad
Dreher versteckt, der, er bring«, was er wolle, von den

Münchnern immer aufs neue beiubelt wird. Diesem guten
alten Freunde überließ es diesmal der Dichter, aus dem

Nicht«, das er ihm aufgeschrieben hatte, ein Etwa« zu
machen. Und siehe! Der Herr Vlasius Kirrmaier aus
Mönchen, Schweinemetzger ». D., der sich auf sein« alten
Tag« in eine hübsch« Berlinerin vergafft, hatte mit seinen
behaglichen Bierwitzen, die die Norddeutschen titzeln sollen,
die Lacher ,auf seiner Seite. Mehr läht sich über di« vier
Alte, in denen der Herr Kirrmaier natüllich von der Ber
linerin an der Nase herumgeführt wird, beim besten Willen

nicht sagen.
Edgar Steiger

^ Wien
„Liebe." Tragödie in fünf Wen. Von Anton Wild,
gan». (Uraufführung im Deullchen Vollslhealer am
18. Nooember I8IU Äuchousgcibe Swackmann, Leipzig)

/^ ie schönen Hoffnungen, die sich nach „Armut" auch anH/ den Dramatiker Wildgan« knüpften, hat „Liebe" wohl
nicht erfüll:. Auf der Suche nach dem Theater is

t

der Dichter in dichte Nebel geraten, die selbst seine sonst

so hell strahlenden lyrischen Lichter in trübe Flämmchen ver»
wandelt haben. Der Hauptfehler liegt meines Erach»
tens darin, dah er zu einer untlaren Idee nicht nur

erst seine Menschen suchen muhte, sondern dies« sofort in

Typen verwandelte. Aber auch dies zu vollbringen war
er nicht imstande, und die Typen gerieten unter seiner schwach
bildenden Hand zu Schemen. Lieb: und Freud«, Ehe und
Erotik stellen sich in unsichere Gegensätze, und «in unge»
löste? Fragezeichen folgt dem andern. Den kritischen Mo»
ment der dauernden Vereinigung von Mann und Frau zu
zeigen, in dem die Sinne zu «schlaffen beginnen und

beiderseitig das Verlangen nach neuen Reizmitteln erwacht,

is
t

unbedingte« Recht eine« Dichter« und eine« Drama»
titer«. Man könnte sich den Stoff in Ibsen« bohren
der Dialektik, oder in Strindbergs wildem Fanatis»
mus, oder in Wedelinds grotesker Frechheit behandelt
denken. Wildgllns scheint sich noch am meisten auf die
Seite Ibsen« geschlagen zu haben, wie die Führung
seine« Dialog« in den ersten Alten beweist. Aber der

nordische Meister Hütte ihn vor Verallgemeinerungen be»

wahren tonnen, da er j» ausgesproch«n, sein« Nor»
gehe fort, was andere Frau«n täten, se

i

nicht sein«
Sache zu untersuchen. Wildgan« veriundet, dah der
Einzelfall, den er da vorführt, sich überall abspielt, „tau»
sendmal tausend Betten wie unsere, Unabsehbar im Dämm«
sind hingereiht". Und so legt er Frau und Mann —
der fünfte NN tut die« nicht nur figürlich — in eins der
tausendmal tausend Betten und läht si

e von der Liebe

nicht nur reden, sondern singen in emem Schluhduett.
in dem da« gute Weibchen sogar ein Refrainlied „Im
Herzen, ja im Herzen" wie das Rautendelein anstimmt.
Er is

t

gerade den umgelehrten Weg gegangen, von dem
aus Goethe sein Gretchen aus schärfster Individualität zum
Typus erhob! indem Wildgans vom Typus ausging,
Hühte er jede Individualität ein. Der Gatte is

t

ein

maroder dekadenter Schwärmer ; die öde Frau geht entweder
schlafen, oder si

e wird schlafen geschickt, oder si
e

schläft.
Blutleer und blas; sind diese Gestalten, ihre Anämie
strömt fröstelnd auf den Hörer über und er verliert jede
Teilnahme für ihre ausgeklügelten seelischen Leiden, deren
Notwendigkeit durch keinerlei innere Voraussetzungen er

wiesen wird. Stimmungen, die sich bei einigermahen
gutem Willen überwinden lassen, sind nicht tragische Kon»
flitte. Und au« solchen Stimmungen setzt sich das ganze
Stück zusammen. Zwischen die beiden sich zwecklos quä

lenden Menschen tritt nun die Verführung: zu ihr in

Gestalt de« herkömmlichen Tausendsassa« und Sakraments-
lerl«, der alte und neue Welt wie alte und neue Weiber
genossen hat, si

e bietet sich ihm an, er aber weist s< stolz
zurück als das ihm heilige Weib seine« Freundes. Der
Champagner war da — er schäumt wirtlich auf dem
Tische, der den kuriosen Fremdling in Abwesenheit de«

Hausherrn aufnimmt — »bei er trinkt ihn nicht, wie e«
bei Ibsen heiht. Und der Gatte trifft ein« Dirn«, der er in

das öffentliche Hau« folgt, empfängt dort ihre Biogra
phie mit einem Kuh, der ihn wieder verscheucht. In
diesem dritten AN könnte Wildgans sein« realistische
Kunst, die allerdings gerade bei. einer so prononzierten
Situation nicht schwer wiegt, zeigen, wenn die Zensur
gnädiger gewesen wäre, die durch Strich« nur zur Velun-
deutlichung, nicht aber zur chemischen Reinigung der Vor
gänge beigetragen. Und das Weib, das beinahe gefallen,
der Gatte, der beinahe gestrauchelt wäre, finden sich in
musikalisch schön klingenden, aber innerlich leeren Versen
zusammen. Poetische Schönheiten im einzelnen helfen
über die Mängel des Ganzen nicht hinweg. Da« wiener
Publikum ehrt« mit Recht seinen Dichter über sein m!hglück»
te« Werk und über eine recht mittelmäszige Darstellung

hinüber.
Alerander von Weilen

EchoderZeitungen
>>'Di« politisch« Seele

In einem Aufsatz „Der Journalismus und die poli
tische Seele" (Franks. Ztg. 31?) schreibt Hermann «esser:
„Da« politische Gesicht der neueren deutschen Literatur

und ihr Verhältnis zum politischen Journalismus sind in
der Gedankenverbindung, die ich hier versuche, ein- und

dasselbe Thema. Kein Zweifel: ein wirksames Schrifttum
wirft, ohne dah es unmittelbar zur Tagespolitik und zur
Propaganda, zum Parteiwesen und zum Parteigeschäft wird,
durchdringende «und darum auch journalistisch sichtbare
Strahlen. Umgelehrt: ein produktiver Journalismus ohne
eine politisch fruchtbare Literatur is
t

unmöglich. Durch
tausend Leitungen find die beiden verbunden. War das
Netz bei uns in Verwirrung geraten? — Nein, es war
nicht vorhanden.

— Jene Zeit, auf die dies« Gegenwart
folgte, besah weder da« eine noch das andere; um der Ge
rechtigkeit willen : si

e

tonnte es nicht, noch nicht besitzen.

In den letzten Jahren vor dem Kriege hat sich einiges
Licht gezeigt und wäre auch ohne die Katastrophe nicht
verloschen. Ein neues Dichter-Geschlecht Hub an sich zu
sammeln; ohne Anschluh an die Naturalisten von ehedem,
die den Sozialismus liebten und innerhalb mehrerer De
zennien das einzige giöher« Beispiel für «inen politisch-
literarischen Vorgang hinterließen ; erst umdLmmert von der
Absicht, an der politischen Architektur von Voll und Staat
mitbauen zu müssen; immerhin entschlossene Positiviften,
bereit, das Ganze und nicht nur sich selbst zu betasten. Der
Unterschied zwischen dem Privatdichter und dem verant
wortlichen Dichter, die beide Künstler sind, wollte Er
scheinung werden. Die obenauf Drängenden fanden, dah
die deutsche Literatur stumm geworden sei. Ei« wollten
nicht blindling« einreihen; e« war ja nicht« einzureihen.
Sie wollten im tiefsten Glauben an unerschöpft« nnd
ungehobene geistig« Vollslräfte einen Willensinha't ; weil
nicht zu genügen schien

—
trotzdem das Gebiet und die

Mittel der Kunst erweitert und verfeinert wurden —
weder da« Entdecken neuer Indwidualzuständ«, noch der
impressionistische Kommentar zum Leben, weder lyrische
noch psychographische Betenntniss« über persönliche Un»
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geltgenheiten, weder di« brutal« und unvergeistigte Ab»
male«!, noch das nun« oder verlvgene Verherrlichen der

Zustände.
Von den Veizweifelten und unbeherrschten Nelativisten

der vorletzten Dichtergenerarion war nur dürre politisch«
Frucht zu erwarten. Sie waren froh, sich selber zu retten;
der eine ergriff die Flucht, lebte sich »u« und gab der
Welt seine Biographie; der andere floh in alte Hinter»
geböude unserer Zeit und beruhigte sich an der romantisch
oerllärten Vergangenheit; der dritte begab sich in ein«

seltene Gegend, aufs Land, in die Kleinstadtwinlel ; der
merte lieh sein Dasein für ein formalistisches Prinzip
verrinnen; einige starben kämpfend und namenlos dahin.
Aufging eine Lehnsucht, eine Vorbereitung. Ein schmerz»
licher Ausruf war: ,So is

t es!' Mancher wollte «inen
voiwärtstreibenden Willen erfühlen. Es gelang nicht. So
spiegelte sich eine zerrissene und leidend« Zeit in einer
Literatur. Und spiegelte sich ungefähr treu dem Gesetz,
«erlangend und zwielichtig wie si

e war. Die zitternde wirk»

lich« Welt war sich selbst überlassen — und einem nur
gefinnungstüchtigen Kreis, der für das Schrifttum nicht

in Betracht kommt. Die Unerschütlerten, die Zufriedenen,
für di« das Problem eigener oder fremder Rettung amtlich
«ledigt war, bejahten das Leben, wie es ging, in seiner
ganzen Vortrefflichleit. (Der ängstliche Bürger entschied
für sie.) Die Urelement« der schöpferischen Politik fehlten:
Bewegende Kräfte, heftige geistig« Münzwert«, nach denen
«in lebenstüchtiger politischer Journalismus hungert."

^ Friedrich Stoltze
Zum 1l)0. Geburtstag des frankfurter Dichters Friedrich

Eloltze (21. Nov.) findet Emil Tlaar (Franlf. Ztg. 321)
die anmutenden Worte :

„Stoltze hätte ein Kind des Frühlings sein sollen.
Im Mai hätte ei die jungen Dichteraugen auftun müssen,
nenn der Tachsenhäuser Berg sich vor weihen und ros»
Blüten nicht fassen kann; oder im Juni, wenn die blutroten
Rosen aufbrechen in duftender Pracht. Dann hätten wir
seinen hundertsten Geburtstag so richtig feiern lönnen,
im Freien, im Freiesten. Frei«! Atemzug war sein Element !

In innerster Seele verwachsen mit der Natur und all ihrer
«llwen Herrlichkeit; vertraut mit den Wäldern und ihren
Geheimnissen; verbrüdert mit dem auflnospenoen Früh»
ling, auf Du und Du mit» Blumen und Vögeln; im
Taubenschlag heimisch, als wäre er das Arbeitszimmer;
sich «ins fühlend mit der Schöpfung und allen Ge»

schöpfen; mild und liebevoll gegen Menschen und Ti«r«
— das war Friedrich Stoltze. Und dazu «in wahrhaftiger
Poet, nicht nur in der idealen Anschauung der Welt und
mit der Feder, sondern auch im üeben und Lieben, im

Tuchen und Meiden, in Wandern und Rasten. Drauhen,
mseiner geliebten Natur, unter krönend«« Vaumbaldachinen,
d»5 wäre die rechte, echte Etoltzefeier gewesen, mit hul»
digenden Pilgergruppen aus Eachsenhausen, mit Gesang
und Epielen für groh und Nein, ein freudiges Volksfest!
Die volkstümlichsten Gedichte Stoltzes in Frankfurter Mund»
«rt hätten dann vorgebracht werden lönnen, von einem
Wichten Holzgerüste herunter, auf dem bei einbrechender
Nicht die jungen Leute hätten bunt« Reigen schlingen
limen. Tanz und Musik als dankbarer Ausllang! Und
«in frisch« Trunk zum Gedächtnisse des unvergessenen,
heimatlichen Dichters, hätte dabei nicht fehlen dürfen.
Liebte er es doch, nach ausgiebiger Wanderung ,«inzu>
lehren' und so das Wort Schopenhauer? wenigstens nicht

zu verleugnen, wonach der Spaziergang des Deutschen nur
«in Umweg ins Wirtshaus sei. — So befri«digt Stoltze

zu Hause war, so wohl er sich fühlte in seinen Pfählen, mit
seiner getreuen Gefährtin (seinem Settche), deren er so

häufig in seinen Poesien gedenkt,
— das Wirtshaus hatte

für den Poeten seinen Z»ub«l. In ideellem Sinne. Es
war ihm immer die alte Gelegenheit zu unbefangenem,
befreiendem Zusammensein, zu zwangloser, sich gegenseitig
«gänzender Fröhlichkeit. Und auch eine Quell« steter Be»

obachtung, um solch« dichterisch zu verwerten. Alle G«>
stalten in seinen zahlreichen Heimatnooellen veiiaten auch
jenes pulsierende Blutleben, das der Gewinn so unmittel»
barer Studien ist. Und so lockt« d«n Dichter manche
.Kneipe', di« g«rade den frischen grünen Reisigkranz aus

gehängt hatte, zum einladenden Zeichen, das; du ein «in»

wandfreies .Stoffche' verzapft werde.
— Da, bei wohl«

schmeck«nd«m iHohtnasthermer', konnte der Dichter von be

haglichster Liebenswürdigkeit, von anregendster und un»

erschüpflicher Fabulierlust sein. Nur zuweilen, wenn innerste
Verstimmung ihn überkam, beschränkte er sich auf Zuhören
und Schweigen. Niemals aber waren es kleinlich«, gar
häuslich« Ursachen, die vermocht Hütten seinen Geist zu
bedrücken. Menschheitsfragen waren es dann, di« ihn be»

unruhigttn."
Vgl. auch Otto Hörth (Kl. Presse. Franks. 272);

Frantf. G«n«ral»Anz. (274); Vorwärts, Unt.'Bl. (267);
Hamb. Nachr. (589).

^ Emile Verha«i«n
Von dem so schmerzlich ums Leben Gekommenen sagt

Franz Diederich (Vorwärts 332):
„Nun is

t

diese Flamin«, die sich ringend sehnte, .liebend

in sich die zerstückelte Masse zu veleinen, zu umfasftn',
grauenvoll plötzlich erloschen. Umfahr von einer Welt voll
Krieg! Zerstückelt von den rasenden Rädern der Maschine,
di« d«n Dicht«! von Rouen nach Paris führen sollt«! Die
Gegenwart steigt herauf, die aus diesem Menschen des

schaffenden Weltfühlens, den leine Grenzen mehr engten,
ein Geföh sinnlosen Hasses, wie ihn sonst nur Enge erzeugen
kann, machte. Als die deutschen Heere vor zwei Jahren
durch Belgien fluteten, is

t

er das Opfer der Vergangenheit
de» Voltsstammes geworden, den sein vlamischer Name

bezeugt. Dah er französisch Partei nahm, is
t bei ihm,

dessen Kunst mit dem Werkzeug der französischen Sprach«
schmiedete, immerhin zu begreifen. Nur au« d«m E«ist«
seines Denkens und Schaffens, da« nach einigender Welt«

lultur begehrte, begreift es sich schlecht, und wie ein
glühender Pfahl brannte ins Fleisch, dah dieser Mann sich
zu denen schlug, die das schlimme Gewächs der belgischen
Greuelanllagen g«g«n Deutschland förderten. Statt sich
menschlich stark über dem Chaos zu halten, lieh seine
Leidenschaft sich in den tobenden Strudel reihen, warf die
Liebe zu Deutschland gegen blindwilden Hah von sich und

verbrauchte ihr hohes Gut, statt es für die grühere Zeit
neuen menschh«it»edl«n Ringens und Bauens llar und groh

zu «halten. Aber nun hat auch ihn di« Zeit des Welt»

wirrsal« stumm werden lassen. Das Buch seines Lebens

fiel zu, und di« Z«it blicht für ihn an, die nur das Neste
und Mächtige seiner Kraft gelten lassen und kennen wirb."
Di« N. Zur. Ztg. (1925) meint, Verhallen und seinem

Hah hätte man in Deutschland mit so einseitigem Unver»

ständnis zugesehen, wie seine Empfindungen gegen Deutsch»
land «inseitige waren, und fährt dann fort: „Er selbst
war sich über den schmerzlich-grausamen Wandel in seiner
Psyche sehr klar: er hat dem Bändchen 1^3 Lelssique
ülML>2M«: eine veclicace vorgesetzt, di« in ihren Echluh»
sätzen ihm unvergessen bleiben soll. Er spricht von Deutsch»
lands Verhalten gegen Belgien: .Für den Verfasser dieses
Buche« war leine Enttäuschung j«mal« so groh und so

plötzlich. Sie traf ihn derart, dah er meinte, nicht mehr
derselbe Mensch zu sein. Da jedoch in diesem Zustand des
Hasses, in dem er sich befindet, sein Gewissen ihm gleich
sam verringert vorkommt, widmet er bewegt diese Seilen
dem Mann, der er früher war — 2 i'tinmme quü tut
2utrelo>5.' In St. Cloud, wo Verhallen jeweilen den
Winter veibiachte, is

t

diese «rgreifende Widmung ge
schrieben, in bei ein bedeutender, wertvoller Mensch es

ehrlich ausspricht: der Hah hat mein« Se«l« erniedrigt,
hat mich minderwertig gemacht. Wie viel« haben da«
ebenso offen ausgesprochen? Und das sollten nicht auch
feine Menschen in Deutschland verstehen, wllldigen lönnen?

Dieser vergiftende Hauch des Haffes, der in so unendlich
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viel« Seelen heute «ingezogen ist, er is
t die furchtbarste

Erscheinung diese» Krieges; er is
t

das, was die Freunde
der Kultur, der Welttultur bei ihrem Ausblick in die Zu»
lunft am tiefsten verzagt macht."
Wie ein« Antwort darauf klingt es, wenn Lothar

Band (V. Volls-Ztg. 612) schreibt: „Er war uns feind,
aber er war nicht unsei Feind. Mit den Waffen seiner
kühnen Sprache focht er gegen das Land, das ihm, dem
Dichter der Arbeit, des schaffenden weittätigen Lebens
Verständnis, Verehrung und Gastfreundschaft dargebracht
hatte. Über diese Regungen seines Blutes wollen wir
hinwegsehen und dem Dichter die Totenspende nicht ver

sagen, der aus dem Rhythmus der Arbeit sein« Lyrik er
wachsen lieh. Wollt« man nach den Wurzeln seiner Kunst
suchen, die außerhalb der eigenen Kraft liegen, so müht«
man sagen: nur ein Zeitalter der Technil und «ine Epoche
sozialer Interessen !önn«n einen solchen Dicht«! uns schenken.
Und is

t es nicht mehr als ein akademisches Lob: dies
Bewußtsein, mitten im schaffenden Leben gestanden zu
haben, den Herzschlag der Zeit vernommen und ihm die
Kunst geweiht zu haben? An das Leben sang Verhaeren
seine .Hymnen', an Freud« und Begeisterung, an Forschung
und Wort, vor allem aber cm die Tat. Wo irgend das
Leben in tätige Erscheinung trat, dorthin folgt« ihm der
Dichter. Je gewaltiger die Kraft, die da zu spüren, desto
höher tönte das Lied, desto voller klangen die Akkorde.
Es dröhnen in Verhallens Gedichten die Fabriken, es
klirren die Hämmer der Bergleute, und «s gellen im
Bruderlllmpf die Schreie der Ringenden."
Vgl. Züricher Post (562); Bund, Bein (567); Mar

Hochdorf (Verl. Tagebl. 621). Vgl. auch Sp. 456.

Persönlichkeit. Das is
t

in der Kunst Darstellung, Ne»
schreibung des Tatsächlichen, Erzählung des Erlebten. Em.
Stendhal, der gleichzeitig anfing, mit den Augen de«.
Skeptikers zu sehen, hat darum so lange auf den Erfolg
walten müssen. Di« .ssemme de Owude'. welch« der jüngere
Dumas als Niederschlag seines Nachdenkens über den Krieg
von 1870/71 gestaltete, hat übrigens auch nicht viel Glüel
gehabt, weil si

e eine theoretisch« Konstruktion war."

Vgl. auch Mar Müller (N. Zur. Ztg. 1888).

^ Henry Batailles „Amazone"
Von Henry Batailles neuem Lchauspiel „Amazone"

heißt es in der Franlf. Ztg. (330) :

„In einem vor der Erstaufführung veröffentlichten
Artikel hat Vataill« genau gesagt, was er wollte: »Ein
Eewissensproblem dramatisieren, auf einem begreiflichen,
sogar wahrhaftigen Vorwurf« aufgebaut, eine Konstruktion,
welche die im Bewußtsein und in der Gesellschaft durch d«n

Krieg gestellten Synthesen entwickelt, die Rückwirkungen
des gewaltigen Ereignisses auf die Familie, auf die Liebe,

auf die aufrührerischen Kräfte der See!« darstellt . . .'

Es war offenbar ein Irrtum des Verfassers, seine Ab
sicht, wie stets m seinen älteren Weilen, an einem aus»
geNügelten Einzelfall zu verwirllichen anstatt ins Alltags»
leben zu greifen und seine psychologisch« Zergliederungs-
lunst an den einfachen, natürlichen Empfindungen zu üben»,
die der Krieg in einem Voll« und in den Menschen, in dem
Kämpfern und in den Zurückgebliebenen auslöst. Bataille

hat wiederum versucht, das allgemein« Probl«m an Seelen

zu schildern, deren Leben bereits getrübt, geschwächt ist.

Für die Kritil, die er üben wollt«, war «s allerdings besser,
wenn er das Stück auf den selteneren Einzelfall einstellte.
Nur bleibt dabei die Frag« offen, ob er damit nicht zu
früh« auf dem Plan erschien. Seine .Amazone' is

t

durch
gefallen. Sie hatte mit Gemurmel und Protesten der

Zuschauer zu kämpfen. Darin mag der beste Beweis
liegen, daß die Pariser nicht darauf gestimmt sind, den
gerade denkenden Patriotismus von des Gedankens Blässe
antränleln zu lassen, oder auch nur vom Standpunkt des

Ästheten zu betrachten. Vom großen Erleben, das der
Krieg für alle Zeitgenossen bedeutet, scheint er wenig in
das Werl hineingelegt zu haben, und das mag wohl damit
zusammenhängen, daß es in seinen Grundgedanken schon
vor dem Krieg festgelegt war, als es noch das Gegenstück!
zu den ebenso aus der Phantasie gegriffenen chauvinistischen
Dramen sein sollte. Vielleicht vergriff er sich s

o
,

weil der
Krieg mit seiner Fülle von Einzelerlebnissen, mit seiner
Echicksalsbedeutung für die gesamten Völler mehr zum
Epos reizt als zur Analyse. Cr braucht nur in die Literatur
zurückzublicken, welche die napoleonischen Kriege in Frankreich
hervorgebracht hat : Kultus de« Persönlichen und der großen

Henryk Sienliewicz
Der Künstler: „Sienliewicz's Talent is

t

in Rster
Linie ein malerisches. Was ihn an den Gegenständen, die
er vorführt, interessiert, das is

t

ihre Farbe. Di« Farbe
fesselt seinen Sinn, an der Farbe weidet sich sein «rrt»
zücktes Auge. Ein solcher Künstler wird nie neu« Welten
schaffen, aber die alten, vom Staub der Jahrhunderte ver»
blaßten, die wird er zu neuem Leben »oll Pracht und

Herrlichkeit erwecken. Cr wird sich von der ihn umgebenden
Welt, der er allzu nahe steht, um in ihr etwas anderes
zu erblicken als ein Chaos von grauem Durcheinander,
abwenden und sich in die Vergangenheit flüchten, die ihm
infolg« der Entfernung und der dadurch ermöglichten groß
zügigen, vielleicht auch oberflächlicheren Auffasfungsart in
reicheren, satteren Farben erscheinen wird.

Sientiewicz gleicht darin seinem malenden Landsmann,
dem Piloty-Echüler Siemiradzli, der in den achtziger u«>
neunziger Jahren in Deutschland, Frankreich und Italien
gleicherweise Aufsehen erregt«. Auch dieser war ein glän
zender Kolonst, auch seine Kunst wühlte in den Ruinen
der Vergangenheit und belebt« si

e

mit berauschender Farben-
glut. Veide waren auch schwärmerisch« Bewunderer antike«
Kultur, besonders der Epoche der römischen Decadence mit
ihrem raffinierten Schönheitssinn. Bei Eienliewicz jedoch
finden wir diesen letzteren Zug erst in ,()uo V2d>5'. Jenes-
Wert aber, dem er die schönsten Blätter seines Lorbeers
verdankt, is

t viel früher entstanden. Ich meine die große
dreizehnböndige Trilogie: ,Mit Feuer und Schwert', ,Die
Tintflut' und ,Pan Wolodyjowski'." Jonas Frünlel.
(Bund, Bern 547, 549, 551).
Der Pole: ..Henryk Sienliewicz is
t der eigentliche

Schöpfer der polnischen Legionen, die in diesem Kriege der
Welt staunende Bewunderung abzuzwingen vermochten, unb

ihm war es beschieden, das Fundament für das neue pol

nische Reich gelegt zu haben..

Und so lange noch Polen bestehen wird, wird der
Name des einen Henryk, des Generals Henry! Dom»
browsli, des Schöpfers der polnischen Legionen unter

Napoleon, neben dem Namen des andern Henryl, de«,

gewaltigen Tyrtsus, Erretters der polnischen S««l« aus,
der tiefsten Not des Marasmus und des materialistischen
Verderbs, Henry! 2i«nli«wicz, im gleichen Glanz« «r»
strahl«n. Und leiner war würdiger, dieser höchsten Ehr«

in dem Maße teilhaftig zu weiden, als eben dieser groß«
Künstler, der sein Heil.gstes völlig in den Dienst de»
Vaterlandes gestellt hatte, manchmal sich sogar nicht scheute^
dem Künstler in sich abtrünnig zu werden, um nur in die
gemeinste Vauernhütte zu gelangen, die Heizen der Ner«
zweifelten mit Gnade der Hoffnung neu zu beleben, die
Eiskruste, mit der sich die Satten und die Ungläubiger»
und die Gleichgültigen umpanzerten, zu schmelzen und.
die Blinden gewaltsam sehend zu machen." Stanislaw»
Przybyszewsl« (Frlf. Ztg. 323).
Vgl. auch Eduard Goldscheider (Fiemdenbl. Wien 319) ;

I. G. Nunbeig- (N. Iül. Ztg. 1856); Basl. Nachl. (594) :

Köln. Ztg. (1176) : Zeit. Wien (5084) ; Fianlf. Ztg. (319) ;

Bell. Tagebl. (590) ; Voss. Ztg. (590).
Adolf Heß „Besuch bei T." (Beil. Tage«. 596);

Siegmund Keller „H. S.' letzte Worte über Deutschland"
(Voss. Ztg. 601).
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^ Iur deutschen Literatur
Über Goethes Politik finden sich Bemerkungen im

Anschlich an Gundolf« Go«thebiographie in Ztg. f. Ltt. usw.,
H»mb. Lorr. (24). — Gegen Eugen Wolff« Buch: „Goethe,
Wilhelm Meisters Wanberjahre, em Novellenklanz nach
dem uispiünglichen Plan" erhebt Albert Leitzmann (Bell.
Tagebl. 606) Widerspruch. — Zu Lavater« 150. Ge>
burtstag (15. Nov.) schreibt Aitui Brausewett« (Hamb.
Nachr. 585 u. a. O.) „Wie Bremen um Lavater warb"
schildert O. Beeck (Weser.Itg. 25186). — Wolfgang
von Oettingen bietet (Tag 268) eine Plauderei „Schiller
als Arzt" (auch im übertragenen Sinne). — Von den
Aufsätzen über Charlotte von Schiller anläßlich ihres
150. Geburtstages (22. Nor».) seien verznchnet: Alelanber
o. Eleich«n>Rußwurm (Königsb. Allg. Itg., Sonnt.'Beil. 4?
u. a. O.): R. Kaulitz.Niedeck (Magdeb. Itg. 871); „Lotte
in der Schweiz" von Gl«ichen»Ruhwurm (N. Für. Itg.
1851); Dresd. Nachr. (324). — Über Hölderlin auf der
Bühne („EmpedoNes") schieibt Wilhelm r>. Scholz (Neil.
Tagebl. 613).
Das Kleist» Problem erörtert Carl Leopold (Itg.

f. Lit., Hamb. Torr. 24). — Tatsächliche« zum „Studiosu-
Heine" bringt Koern« (Magdeb. Itg. 842) bei.
Des altwiener Dichters Ioh. Nep. Vogl wird an»

läßlich seines 50. Todestages (D. Volisbl.. Wien 1U014)
gedacht. — Die große münchener Ausgabe der Weil« Otto
üudwigs (Georg Müller) würdigt Emil 2ulger»Gebing
(Münch. N. Nachr. 609). — Ium Briefwechsel Nietzsche»
Overbeck macht Elisabeth Förfter.Nietzsch« (Voss. Itg. 595)
nufNärende Bemerkungen. — Erinnerungen an Wilhelm
Naabe („Vom Dichter der Sperlingsgasse") bietet Eugen
2i«l« (Neil. Tagebl. 587).
Friedrich Moeft veröffentlicht (Tgl. Nundsch.. Unt.»

Neil. 279) eine Studie „Gottfried Keller und das
Theater". Über Kellers Briefe und Tagebücher (1830 bis
1861) läßt sich Otto Luterbacher (Bund, Bern, Sonntagsbl.
46, 4?) vernehmen. — Adolf Freys Werl über E. F.
Meyers unvollendete Prosadichtungen wirb (N. Iür.
Itg. 1917) analysiert. Ein wesentliches und geistreiches
Werl nennt Nobert Faesi (ebd. 1838) Franz Ferdinand
Baumgutens Buch „Das Werl L. F. Meyers" (E. H. Beck).
An I. I. Daoid erinnert Alfred Kleinberg (Wiener

Itg. 265). — Über Heinrich von Stein spricht Emil Tul»
gei'Gebing (Münch. N. Nachr. 581). — Josef Ruederer
und seinem letzten Wert „Das Erwachen" gelten Betrach
tungen von M. G. Eonrad (Ieitgeist, Verl. Tagebl. 49).

^ Ium Schaffen der Lebenden
In den Pressegrüßen zum 60. Geburtstag desSchles»

wig-Holsteiners Karl Holm (4. Dez.) heißt es: „Die ganze
niederdeutsche Welt horcht auf, wenn si

e von dem 60. Ge»

burtstag eines der Ihren hört. Sie weih, das; es in der
Regel dem niederdeutsch«» Dichter nicht vergönnt ist, bereits
in der Jett der regen Schaffenskraft die äußere Anerkennung
zu finden und aus der öffentlichen Kritik und aus der
öffentlichen Beschäftigung mit seinem Dichten die Kraft
zu neuen Arbeilen zu schöpfen. Ium 60. Geburtstag
«ine« der Unfern sammeln wir uns, prüfen, wo« er ge»
schaffen hat

— und dann treten wir für ihn ein und
stellen ihn auf die Stelle, wohin er gehört. Karl Holm

is
t

einer der umsein. Ein«, der zeitlebens mit ganzer Seele
zur niederdeutschen Sache gehört«, ein Schleswig-Holstein«

echter Art." (Aus groß« Ieit, Post 604; Sammler,
Münch.-Augsb. Abendztg. 143; Bell. Böls.»Eour. 563).
— Hans Kaeslin erinnert <N. Iür. Itg. 1862) anläßlich
des 70. Geburtstag«!« (21. Noo.) von Ioft Winteler an
den Gedichtband des Forschers.

— Iu den Pressestimmen
zu Paul Echreckenbach« 50. Geburtstag bleibt der Auf
satz von Woldemar Mllhlner (Nordh. Itg., Nordh.
Familienbl. 45) nachzutragen.
In einem Charakterbild Bedll Grundls 0. 3. L.

von «udolf Pfeiffer (Augsb. Postztg., Lit. Beil. 30) wird

auch der eigenen poetischen Versuch« Giunbl» gedacht. —

AI« den Dichter einer stillen Welt lennz«ichntl Georg,
hoffmann (Franlf. Itg. 332) Timm Kroger. — Ein«
«ingehend« Studie über Arno Holz gibt Hermann Plagge
(Weser.Itg. 25188, 25192) ,.E« gibt leinen Dichter, der

so deutsch wäre wie Arno Holz."
Ein« Kennzeichnung Nudolf Borcharbt« (Bell.

Tagebl. 609) leitet Hugo o. Hofmannsthal mit den Wollen
ein: „Indem sich Nudolf Boichaidt mehl und mehl an
die deutsch« Öffentlichkeit zu wenden beginnt, tritt zum
ersten Mal ein großes Publikum «Bezug zu einem Mann«,
mit dessen geistiger Potenz einige wenig« seit einem De»

zennium zu rechnen gewohnt sind, mit dem ein« nicht un>

beträchtlich« und sich ständig verstärlend« Minorität seit
etwa zwei Jahren al« mit einem Starken in unserer
geistigen Lebenssphür« zu rechnen sich gewöhnt hat." —
Von Kasimir Edschmid sagt Franz Seroaes (Voss. Itg.
615) : „Jedenfalls lebt in Edschmid, so »entrisch und tiau«
er sich manchmal gebälbet, eine hohe und laute« künst»
leiisch« Gesinnung. Und wenn ihm bei Will« zui Kunst
gewiß auch »Wille zui Wiilung' ist, so doch auch .Will«
^ur Religion'. In diesem Sinn« gilt ihm die Kunst, wie
er in einem (freilich sehr überschwenglichen) Aufsatz über

einen modernen Bildhauer verkündet hat, al« .eine Etappe

zwischen d«n Menschen und Gott'. Und er stellt ihr die
Aufgab«, .aufzusteigen «u« der Dumpfheit des Irdischen

in ein Dasein größerer Glückseligleiten
— Leben zu fassen

und zu steigern zu unerhört ergriffenem Rausch innerster
Seligkeit'. Bleibt freilich zu hoffen, daß au« so schönen
Worten auch schöne Taten erblühen mögen." — AI« «inen
Menschen, der unbekümmert um den äußeren Eifolg mutig
eigen« Weg« sucht und findet, charattelisieit Emil Sulger-
Gebing (Propyläen, Münch. Itg. 7) den Romandichter Mail
Ludwig. — Ein Eeldsteigener wird Leo Sternberg
(Post 590) von E. Th. Kaempf genannt. — Warmherzig
begrüßt Han« Hermann Ecamer (König«b.°Hart. Itg. 536)
eine neu« literarisch« Hoffnung in Mal Iungnickel. —
„Einen großen und hingerissenen Besatzer" glaubt Ludwig,
Ullmann (Wiener Allg. Itg. 11586) in Albert Ehren»
stein zu erlennen. Li höre des Lebens starke Melodie,

si
e

schall« aus ihm wieder.
— Die drei deutschen Arbeiter»

dichter Karl Brüger, Mal Barth«!, Heinrich llerfch
charakterisiert Hans Franck (Tägl. Nundsch., Unt.'Beil. 281).
Neu erschienen« Werl«. Von Alfred Bocks neuem

Erzählungsbuch „Der Erenzgang" (Fleische!) heißt e«
(Gießen« Anz. 284): „Fest, geordnet und deutsch. E«
sind die« drei Charakteristiken Bocksch« Kunst, die auch für
die neue Nooell«nsammlung ,Der Erenzgang' volle Geltung
haben. Vi« Novellen sind hier zusammengestellt. »Der
Grenzgang', ,Alt« Lieb«', ,Das Kartenhaus' und ,Di«
Annelett'. Wenn si

e

nicht durch die gemeinsame Heimat
ihier Menschen, da« Hessenland, verbunden wären, so würden

si
e

durch die vorbezeichneten Eigenschaften zusammengefügt,
dii si

e

wi« alle Weile Alfred Bock« über das allgemeine
Niveau der zeitgenössischen Erzähleiliteratui weit hinaus»
heben. Alfred Bock is

t lein Dichter von eruptiv visionär«
Gestaltungskraft, sondern was heutzutage weit seltener ist,
ein Nuger, scharfsichtiger Erzähler." — Vielfach wird Gustav
Meyrinck« neuer Nomon „Da« grüne Gesicht" (Curt
Wolf) gewürdigt: von Paul Busson (N. Wiener Tagebl.
331) ; von Leo Lazs.r (Pest« Lloyd 312) ; von Paul Block
(Beil. Tagebl. 606): N. Iür. Itg. (1948). Letzteren
Orte« heißt e«: „Dichterisch ragt der Roman wieder durch
seinen intensiven Stimmungsgehalt hervor, umschwelt von
grünlichen Giftflämmchen einer dunklen Welt. Aber d»
Meyrinl sich ja teilen lann, so müßte man sehnlichst
wünschen, «« möchte der Mensch Meyrinl den Künstler
Meyrinl auf den Grund d« Seele durchschauen, ob «r nicht
etwa — dann und wann in verbotener Virtuosität — mit
den Dingen zwischen Himmel und Lide spiele." — Walt«
v. Molo« Lchiller-Roman wird (Tag 269) von W. A.
Hammer gerühmt. — Bruno Ertler erblickt (Tages»
vost, Giatz 314) in Artur Trebitfchs Buch „Aus Mal
Dorns Werdegang" (Borngräber) die Tat eine« ringenden.
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Überwinde«. — Mitteilungen über Mai Halbes neuen
Roman „Io" weiden (Münch..Allg«b. Abendztg. 631)
geboten.
Lobend und ooll Anerkennung analysiert P. Mützel

(Bonner Itg. 335) Litzmann« Wildenbruch-Biographic.
Vgl. auch Aus groß« Zeit, Post (602). — Auf Paul
Lindaus „Nur Erinnerungen" (Cotta) weist Fritz Engel
(Beil. Tagebl. 603) hin. — Eine llug« Würdigung von
Franz Blei« „Menschliche Betrachtungen zur Politik"
(Georg Müller) gibt Hans Franck (Franks. Itg. 333). —
Ricarda Huchs „Luthers Glaube" (Ins«l°V«lag) wirb

<N. Iür. Ztg. 1945) eingehend und liebevoll besprochen.

^ Iur ausländischen Literatur
Mit „Shakespeare in Rußland" beschäftigt sich ein

Aufsatz (Bund, Bern 559). — Über Hamlet-Forschung,
insbesondere über das Buch oon Gustav Rodegg „Hamlet-
Entdeckungen eines Schauspielers", handelt Emil Lessing
^Zeitgeist, Beil. Tllgebl. 48). Vgl. auch „Hamlet>Deutung
und Darstellung" oon W. Lüthi (Bund, Bern 552). —

Alfred Frh. v. Mensi gibt (Bayr. Staatsztg. 27?) über

Iocza Eaoits' „Ehalespeare" Auskunft. — Über „>->hllf»
tesbuiy und das deutsche Geistesleben" schreibt Reinhold
Seeberg (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 269). — Eine Eharal-
teiistil der englischen Unteihaltungsliteiatur von
heute liefert Friedrich Werner (Weser« Itg. 25202).
Wege zu Molisre, in bezug auf die Vllhnengeltung,

weist Richard Weichert <N. Bad. Landesztg., Unt.'Beil.

601).
— Flauberts Iugendroman „November" (deutsch

bei Kurt Wolff) wird von Hellmuth Wetze! (Beil. Börs.°
Cour. 557) und in N. Iür. Itg. (1854) gewürdigt. —
Auf den französischen Kriegslyiiker P. I. Iouv« macht
Hermann Wendel (Vorwärts 319) aufmerksam.
„Dante über Italien und die Italiener" betitelt

sich «ine Plauderei oon Walter Rothbarth (Tgl. Rundsch.
597).
Werner von Heiben stams „Karl XII. und seine

Krieger" wird (N. Iür. Itg. 1949) eingehend beurteilt.
Von Tolstoi „als Vertreter des Russentums" sagt

Paul Ernst (Tag 270): „Tolstoi is
t

aber, wie jeder

Mensch, eine Einheit, und der falsch« Prophet is
t

derselbe
Mann wie der große Dichter. Sein falsches Propheten»
tum rührt daher, daß er nie erfahren hat, was geistige
Freiheit ist, Achtung des andern Menschen, Anerkennung
des Gegner«, Kritik der eigenen Meinung; daß er ni« sich
relativ fassen konnte, wie wir all« es doch tun, oft
unter sehr schweren seelischen Schmerzen. Sein Dichtertuin
hängt auf das engste mit dieser Beschränktheit zusammen:
es is

t

durchaus naw, es is
t nur durch die Naivität möglich.

Wer es versteht, dem schöpferischen Prozeß nachzugehen,
der kann in »Krieg und Frieden' am besten verfolgen, wie
die törichte Theorie und die schöne und wahre Dichtung
aus einer Quelle kommen."

>/ „Llpression im Drama" von R. M. Cahsn (Bl. f.

Kunst u. Kritik. Köln. Tagebl. 5).
„Das neue Gedicht" von Johann Theodor Kuhle

mann <BI. f. Kunst u. Kritik, Köln. Tagebl. 4).
„Deutschland im Urteil des Auslandes" von Eugen

Leich (Köln. Itg. 1185).
„Psychoanalyse und Dichtkunst" von Johannes Nohl

(N. Iür. Itg. 1932. 1937).
„Kunst und Poesie in ihrem Verh. zu Religion u.

Christentum" von Ferdinand Riebeling (Reichsbote,

Sonnt.°Bl. 49).
„Deutsche Kanrmerspiele." Eine Anregung von Ernst

Leopold Stahl (Verl. Nöis.-Eour. 545).

CchoöerZeWlisten
3>w MrpN^ntl'N l-XXV, 46. Im Gotischen «lbliltt^ie «liengvoieu. Richard Müllel.Fltlenfels den
germanischen Echönheitsbegrift. Als gotisch kennzeichnet
ei das Theater des Mittelalters und kommt dann auf
die neuere deutsch« Literatur zu sprechen:
„Aufs neue bricht, trotz aller klassischen und romanischen

Einflüsse, der gotisch« Geist auch im Drama nochmals durch :

im Drama Goethes und seiner Zeitgenossen, am reinsten
und tiefsten im Faust. Man muh den Faust ansehen wie
eine der gotischen Kathedralen, die auch nicht nach einem

Wurf und einem Plan aufgebaut wurden, die sogar
klassischeElemente in sich aufnehmen konnten und doch ihren
gotischen Grundchaiaktei wahrten. Auch hier besteht nilht
Einheit im Sinne der klassischen Dramen : die Einheit dieses
Weites is

t

eine transzendente; religiöse Mystik und
grotesker Teufels» und Heiensvul klingen zusammen zu
wunderlichem Akkord, und nur der dunlle Drang zur Höh«
hält alles zusammen.
Überall, wo der deutsche Geist sich frei entfaltet,

uneingeschnürt duich klassische Regeln, tritt die gotische
Wesensart heraus, oft bis zum Grotesken konsequent.
Die Romane Jean Pauls mit ihrem barocken, gewollt»
chaotischen Inhalt, mit ihrer seltsamen Mischung von

transzendentalem Hochschwung und phantastischem
Aillbeslenweil, ihren flächenhaft gesehenen, teils ins Über»
irdische stilisierten, teils ins Absonderliche verz«irten Ge»
stalten sind echte Ausgeburten des gotischen Kunstwollens,
das eben nicht auf maßvolle, ausgeglichen« Schönheit aus»
geht, sondern auf verzückten Hochschwung, gepaart mit
einem Humor, der mit den Dingen der Welt groteske
Spiele treibt.

Vielleicht is
t in diesen Meilen der gotisch« Geist zu

reinerer Entfaltung gelangt als dort, wo mit bewußter Ab»
ficht die gotische Tradition aufgenommen wurde: in der
Romantik. Cs is

t

da« leine ganz unbefangen« und des»

halb oft eine gefärbte und frisierte Gotik, abei «inen
Hauch des gotischen Foimwillens haben auch die Roman»
tiler verspürt. Nur is

t es eben «ine Wendung ins Sentimen»
tale und Schwächliche, den der gotische Gedanke in d«i
Romantik oft «halten hat; und eben darum müssen wir
uns hüten, in der Romantik das Gegenspiel gegen die
Klassik zu sehen. Das kann allein der gotisch« Kunstwille
sein, dem nicht das Treibhaushafte und Unlräftig« der
Romantik anhaftet. Immerhin aber dürfen wir in allen
Äußerungen des romantischen Geistes im neunzehntem Jahr»
hundert wenigstens Ableger der Gotik sehen, und so ist
also auch das neunzehnte Jahrhundert durchwob«n von
gotischen Tendenzen, wenn si

e

auch selten nui ganz frei
sich zu äußein vermögen."

(stimmen dc>r ^oit XI.VII. 3
. In einem Aufsatz ..Eduard^?UIIlIIirlI U« Hrn. ^ Cteinle al? Roman!««" «zählt

Josef Kreitmaier 3. ^
.

von Tteinles Beziehungen
zu Klemens Brentano:
„Es war eine der glücklichsten Fügungen im Leben

Steinte«, daß er mir Klemens Brentano so innig befreundet
wurde. Das ganze Wesen diese« s«lt«nen Mannes, sein«
übersprudelnde Phantasie und sein reiches G«müt waren
dazu angetan, aus dem Freunde das Beste herauszuholen
und ihn von Overbeckschen Tiaditionen, die der Entfaltung
seiner Eigenart nur hinderlich waren, allmählich loszu
lösen. Brentano hielt auch, wo er es für nötig fand,
nicht mit sein« Kritik zurück. ,Es muß Sie interessieren,'
schreibt er einmal an einen Künstln, ,was Ihre Arbeiten
für einen Eindruck auf mich machen . . . Ein groszer
Musiker und Sänger is

t

nicht alle Tage ein Orpheus:
einmal dichtet und singt er begeistert, neu und vortrefflich,
ein andermal dudelt er «inen alten Gassenhauer .< . .'

Dann kritisiert der Dicht« die Ieichnung zum ^ve /^»ria
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5teÜ2.die ihm zu herlömmlich scheint. ,Am wenigsten gefüllt
darin die aichitettonifch« Anordnung, wo Gott Vater und

Sohn zwischen den unbequemen Zinnen «in« gotischen
Mau« sitzen. Kaum hatte ic

h den oberen Teil der Zeich»
nung aufgeiollt, da wußte ich schon alles, und nicht»
überraschte mich mehr; dann wai ich auch nie «in Gönner
jener kurios aufgesperrten Overbeckschen Engelsmäuler, die

ebensogut Mallaroni äßen alz säng«n usw. . . . Deutlich
ab« zu spr«ch«n, mißfällt mir an der Zeichnung nur,
was nicht von Ihnen ist. Auch diel« kirchlich stilisierten,
inpischen Darstellungen werden am Ende langweilig.' Lolch«
Urteil« nahm sich Stein!« sehr wohl zu Kerzen, und si

«

trugen wesentlich dazu bei, dah er da« Schulgut immer

mehr abstreift« und in sein« Schöpfungen immer Narer

seine «mpfindungLieich« S««l« hineinlegte.

Schon bei der ersten Begegnung trug Brentano dem
Künstler auf, ein« Zeichnung auf di« Worte zu machen:
,Da du geboren warst, hast du geweint und alles hat
gelacht; »ls du starbst, hast du gelacht und alle haben
geweint.' Das war gewiß leine leicht« Aufgab« für
einen Künstl« wie überhaupt Brentano d« bildenden
Kunst gerne Dinge zumutete, di« j«ns«it5 der Grenze des
Darstellbaren waren. Wenn Stein!« trotzdem in kürzester
Zeit «ine Zeichnung lieferte, di« nicht nur den Beifall
des Bestellers, sondern auch der etwas kritischen Emili«
Linder, der sie zugedacht war. fand, so zeigt da« die große
Begabung des Künstlers, abstrakte Gedanken bildhaft aus»

zudrücken. Die reife Kunst Steinles is
t allerdings in .

diesem Blatt noch nicht zur Entfaltung gekommen. Selbst
^

zu dem fast unverständlichen Brentano-Wort ,Ö Stern
und Blume, Geist und Kleid, Lieb, Leid und Zeit und
Ewigkeit' wußte Stein!« eine trefflich« Erläuterung durch
ein vierteiliges Aquarell zu geben. Neujahr 1L28 sandle
Stein!« dem Dichter di« gemüwolle Zeichnung .Sankt
Franzisci Krippenfeier', di« diesem um so mehr Freud«
macht«, als er das Motiv selbst angegeben hatte. .Alle«
atmet Fried«', schreibt er zurück, ,t:< m wss» plix Iiomini»
duz is

t

meisterhaft oder vielmehr gottesschülerhaft darin
ausgedrückt; das Wort »meisterhaft« is

t

mir für Ihre Ar»
beiten etwas zu impertinent, Ehlistenwell« sind nie meist«»
Haft, höchstens die von Cornelius, Kaulbach usw. ^e
n'en veux pgz — auf den Meisterwerken ruht lein
Duft des Herzens von innen heraus, si

«

haben lein Kindchen
im Augapfel, si

e

find kalt, korrekt, ihr Tau is
t kalt«

Niederschlag des Kennellobes auf der glatten Fläch«.'"

.OsterreichischeRundschau.^'^H^nII.Da°id.
20. November zehn Jahre verstrichen waren, sagt Mai
Pirler:
„In Davids nachgelassenem Velenntnisbuch ,Vom

Schaffen' (Diederichs 19UL) is
t es klar und deutlich aus

gesprochen: das Bekenntnis zum Irrationalen, die stark«
mustisch« Note in diesem künstlerischen Schaffen, di« ja

sonst der wiener Literatur, ja der österreichischen Dichtung
überhaupt nicht eigentümlich ist. Vielleicht is

t es auch hier
der Geist der heimischen Landschaft, Nachklänge mährischer
Biudeigläubigleit. Woher immer auch die Einflüsse kamen,
jedenfalls bestimmten si

« Davids innerste Überzeugung in

entscheidender Weise. Aus der Not des journalistischen
Alltags wird ihm in Momenten künstlerischer Elstas« d«
Aufschwung in «in höheres Reich zuteil, «in« inn«r« Kraft
des Tchauens, von der E. T. A. Hoffmann die Lerapions-
brüd« «zählen läßt. Die mystisch°metaphysische Wurzel
dieser mit dem Herzblut innersten Erlebens gefüllt«! Dar
legungen is

t

unverkennbar, all« Elemente romantischer Kunst»
ooktrin, vor allem die ins Künstlerische umgebogen«
Trinitüt, ferner die Hermaphrodisie der Künsileiseele, das
weite Dämmerreich der Sinnestäuschungen und Visionen
wird aufgeschlossen, das Recht der Phantasie, sich über
die Realität zu erheben, wird voll anerkannt. Aus di«s«
visionären Weite des Blickes stammt wohl di« eindring»
lich« Dämonil der Figuren Davids, die immer über die
umgebende Landschaft und Sippe hinausragen. Kein an

der Scholle und d««n bürgerlich«!! Realitäten Nebend«
.Heimatdichter', wohl aber ein geistiger Sohn und lünst»
leiischel Protagonist seiner engeren und »eiteren Heimat.
Auch «r hat sich Nach der Gemeinschaft mit Menschen
gesehnt, nach dem Segen der Sippe — und muht« trotz
d« Erfüllung diefts Wunsch«« sagen, dasz der Schaffend«
zur fürchterlichsten Einsamkeit verurteilt ist, dasz er sich wie

unter dem Rezipienten einer Luftpumpe fühl«, l«in Wider»
hall, lein Beifall tönt an sein Ohr, und oorahnend steigt
«in« Vision vor d«m gequälten Auge auf: das Kleistgrab
am mariischen See. Der Gedanl« an den Freitod lehrt in

seiner Dichtung öfters wieder, am erschütterndsten wohl
in jener Iournalistennooelle, da der Reporter Josef Bern»

hofer dem hochmütigen Redakteur sein Herz ausschüttet
und dann ein Ende macht. Ad« der Dicht« selbst is

t

mannhaft und aufrecht den ihm von der Natur zuge»
messen«« Pfad zu Ende geschritten: die bäuerlich« Kraft

in ihm war zu mächtig, di« Flamm« der Kunst brannt«
imm« h«!I«r, j« dunkler und öder «« um den langsam
an Gesicht und Gehör Absterbenden wurde. Es war der
Flug der Seele in die ewige Atlantis der Kunst, wofür
er wie ein Adept magischer Kunst unter tausend Qualen
tägliche Fron verrilhtet. Heute is

t uns sein Werl ein
teures Vermächtnis und eine Mahnung an alle, denen
di« materiell« Förderung geistiger und künstlerisch« Arbeit
anvertraut ist."

^ip <N,ilf>«>rmplt X^> 2. Eine Studie über Hermann
<l^lr OUMtUirll. Slegeinann läKl Joseph Froberger

in die Worte ausllingen :

„Es is
t

ein inhaltsreiches Gesamtbild, da» uns di«

schriftstellerisch« Tätigkeit diese« mit solchem Ernste arbeiten»
den Dichters gewährt, «in Bild, in dem noch viel« Einzel»
heiten beobachtet werden könnten, deren künstlerische Be»

deutung nicht gering ist. Wir weisen hier nur noch hin auf
seine Meisterschaft in der Verwertung von Eindrücken aus
dem Leben der Natur. Wenn jemals «in Romandicht« die
Lehren von Lessings Laoloon befolgte, so is

t

deren einer

gewiß Hermann Ttegemann. Er hat die Natur sorgfältig
beobachtet, wie man aus seinen Dichtungen leicht feststellen
kann; wenn er Bilder aus der Natur bringt, so sind es

fast immer selbstgesehen« und selbstempfunden« Erscheinungen
und Vorgänge. Er weih si

e aber so geschickt i
n den

Gang der Handlung zu verweben, um aus ihnen gleichsam
die Handlung begründen ob« näher bestimmen zu lassen,
daß si
e

ganz im lebensvollen Geschehen aufgehen. Man
könnte dafür eine groh« Anzahl von beachtenswert«!! Bei»
spielen anführen, wie man st
e

z. B. im Roman ,D«
gefesselte Strom' in reicher Mannigfaltigkeit findet. --
Ein Unterhaltungsschriftstell« im gewöhnlichen Sinne des
Wortes is

t er also nicht, schon deswegen nicht, weil er aus
die Wahl ausgesucht« künstlerischer Mittel so großen
Wert legt und die Handlung mit solcher berechneten
Absicht verinnerlicht. Aber ernsten Lesern mit eigener
Lebenserfahrung bieten dies« oft so herben aber stets
inhaltsschweren Werte nicht geringe Anregung,"

^ „Friedlich Gundolfs .Goethe'" von Robert Fa«si
(Der Lesezirkel, Hottingen IV, 2).
„Eine unbekannte Bearbeitung des ,Götz von Bei»

lichingen'" von Friedlich Rosenthal (Österreichische Rund»
schau XI.IX, 4).
Bülgntlagödie (Kabale u. Lieb«) von »' (Die Zu»

lunft XXV, S).
„Spenden aus der Großherzoglichen Bibliothek in

Weimar" sEin verschollener Klopstockbrief, Ein ungedrucktes
Lied Tchentendorf«, Zui Teitgestaltung bei Annette von
Drostej von W. Deetjen (Zeitschrift für Bücherfreunde
VIII, 8).
„Zur Erinnerung an Heinrich von Kleist" von Willy

Schlüter (Bühne und Welt XVIII, 11).
„Adele Schopenhauer" III. sAdeles Tool, von H. H.

Houben (Weitermanns Monatsheft« 1^1, 724).
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„Ireitschle, Nietzsche, Bernhard," sSchluhj von Einst
Rolffs (Die christliche Welt XXX, 4L).
„Johann Hinrich Fehrs" von Chi. Voeck (Mitteilun-

gen aus dem Quickborn X, 1).
„Joachim Benn 7" von Alfied Meyer (März X, 47).
„Karl Busse und da« deutsche Drama" von Rudolf

Werner (Bühne und Welt XVIIl, 11).
„Timm Kroger" oon Erich Jäger (Die Kriegslese

VII. 47).
„Grundsätzliches zu Molos Schilleiromcm" von N.

Scheid (Stimmen der Zeit XI.VII, 3).
„Ein Lyriker und Balladendichter" sLeo Sternbergs

von Adolph Kohut (Die schön« Literawr XVII. 24).
„Brief an Hans Müller" fZur Burgtheatei°Uiauf.

führung der „Könige") von Richard Specht (Der Meiler
VII, 22).
„Georg Droste" von Wolfgang Stammler (Mit»

teilungen aus dem Quickborn X, 1).
„Vom Übersinnlichen" IMeyrinls von Walter Loh«

meyer (Zeitschrift für Bücherfreunde VIII, 8).
„Anton Schott, bloßer Unteihaltungsschriftsteller oder

Künstler?" von M. S. Filchner (Die Bücherwelt XIV. 2).

„Renan« Verhältnis zu Deutschland nach 1870" von

Paul Michaeli« (Nord u. Süd XI>I. 507).
„Caesar, Shakespeare und Shaw" von Julius Bllb

(Die Schaubühne XII, 47).
„Macbeth" oon Arnold Zweig (Die Schaubühne

XII. 46).
„Dante und Wassermann" von Ernst Walser (Der

Leseziilel. Hottingen IV, 2).
„Flämische Dichtung" oon F. Wippermann (Die

Bücherwelt XIV, 2).

„Alte Literatui'Anelooten" von G. A. E. Bogeng
(Zeitschrift für Bücherfreunde VIII, 8).
„Weihnachtsmärchen" von Benno Diederich (Der

Merkel VII. 22).
„Im Sturm der Hören" fZur Frage der Theater»

reforms von Mlllimilian Karden (Die Zukunft XXV, 7).
„Zur biographischen Literatur" oon Alfred Mensi

von Klarbach (Süddeutsch« Monatsheft« XIV, 2).
„Die Gefahr der Mystik" von Otto Kvester (Nord

und Süd XI.I. 507).
„Aus der Geschichte deutscher Hoftheater" von Franz

Koppen (Die Deutsche Bühne VIII, 47).
„Der Geist der deutschen Dichtung vor dem Kriege"

von Richard MülIer«Freienfells (Rord und Süd XI,!,
507).
„Der Kriminalroman als Kunstwerk" von Martin

Roehl (Die Schaubühne XII. 47).
„Aus der Werkstatt der nationalen Vernichtung" oon

Erich Schlailjer (Der Türmer XIX/5).
„Die Dichtung und die Schule" von Friedrich Echlünz

(Bühne und Welt XVIII, 11).

schM Auslanös
Französischer Brief

t^s>or dem Kriege war Emile Verhallen im offiziellen
>-<) Frankreich so gut wie unbekannt. Einige mondäne
Pariser hatten zwar hin und wieder seinen Namen

gehört, zählten ihn aber nicht zu den Ihren, da sie ihm
in der Well der genußsüchtigen Frauen, der abenteuernden
Geldleut« und der politischen und literarischen Schieber
niemals begegneten. Ihre gering« Achtung vor Emile Ver«

haeren sank bis zur Geringschätzung hinab durch Urteile
über seine Dichtkunst, die ehrwürdige Mitglieder der Ala-
demie und Unioersitätsvrofesforen im .l'empz-. im .ki>
ssgro^ und im ^d2U>,»5' gelegentlich veröffentlichten. Ver
heeren galt ihnen als «in flemdaitig« Eigenbrödler, dessen
belgische Wesensart die Reinheit der französischen Sprache
zu trüben und die bewunderte Starrheit der klassischen
Poetik Frankreichs aufzulösen versuchte. Der konservative
Geist der Akademie entrüstete sich über dieses disziplinwidrige

Bemühen eines Ausländers und nannte Verhaeren oerächt»
lich „un Lei^e^. Wie oft wurde mir selbst in Paris em Ge»
sprach mit der verachtungsvollen Bemerkung abgeschnitten:

„l! n'ezi qu'un Nel^e-.
Seit dem Kriege hat das alles sich geändert. Emile Ver»

haeren schloß sich den französischen Haßfanatilein an,

dichtete Haßg«sänge, zog von Stadt zu Stadt, um Vorträge
gegen die „Barbaren" zu halten und die Bevölkerung
Belgiens und Frankreichs gegen Deutschland aufzuhetzen.
Blätter, die ihm bis zum Kriege vollständig verschlossen
gewesen waren, wie ^13250-, ,lixc.><ioi'". „I'emnz-,
.1.2 ssevue lte pÄs!5- u. a. wetteiferten in der Ver»

üffentlichung seiner Gedichte, die zwei Wochen vor seinem
Tode unter dem Titel: ^e» 2>lez ruu^e5 äe !a Luerre"
gesammelt im „/^ercure cle f>zuce" erschienen, machten ihn
zum .ssiAN^ poete bei^e" und jetzt, nachdem er ein so
tragisches Ende gefunden hat, is

t

er als Nationalheros im
Pantheon zu Paris beigesetzt worden, und der .l^uro".
der ihn in den Friedensjahren nicht kannte, begann am
29. November seinen Nekrolog mit den Worten: »Ün ^ranlt
p>iete est muri!" In dem gleichen Ton schreiben .'sempz".
„Hcwir", „Victoire" und alle übrigen französischen Zei
tungen.

Ich Hab« im ersten Halbjahr des Krieges, in der
Annahme, bah Verhaerens Haß sehr persönlichen Gründen
entstammte, einmal versucht, seinen blinden Zorn gegen
Deutschland zu besänftigen, indem ich mich an der zustän
digen Stelle im besetzten Belgien nach dem Zustand seines
Landhauses erkundigte. Die Auskunft, die ich erhielt,

daß alle« wohl erhalten se
i

und bewacht würde, ging da»

Mals durch die ganze deutsche, skandinavische, holländische
und schweizer Presse. Obwohl der günstige Bericht durch
neutrale Vermittlung nach Frankreich und auch in Ver

haerens eigene Hände gelangt ist, hat die französische
Öffentlichkeit ihn unterdrückt und auch Verhaeren selbst

ihn nicht verwertet. Er glich seit dem Kriege einem Inquisitor,
wie si

e

ehemals in den spanischen Niederlanden wüteten.

Nicht« konnte ihn beruhigen. Weder ein Vergleich

zwischen der lächerlichen und beleidigenden Haltung Frank»
reichs vor dem Kriege und der utilitaristischen Haltung

Frankreichs während des Krieges ihm gegenüber, noch
ein Vergleich zwischen der warmen und verehrungsvollen
Anerkennung, die er vor dem Kriege in Deutschland ge

funden hat, und der stillen und abwartenden Haltung, die

seit Ausbruch des Krieges die Deutschen ihm gegenüber
einnahmen, während hinter dieser abwartenden Haltung
die Militärbehörden sich um die Erhaltung des Verhae»
renschen Heimes sorgten und deutsch« Freunde der Dicht
kunst das Andenken an den „alten Verhaeren vor dem
Kriege", den Dichter „des Baumes", „de« schönen Mäd
chens", „der Nllchmittagsstuuden" und des „Klosters" weiter-
pflegten. Dieses Nein« und bescheiden« Kapitel deutscher
Geistesgeschichte während des Kriege« verdient auch den
Titel: .^u <Iez<lU5cle >

l>

melee' Nun, da das Leben
dieses Sänger« so plötzlich und so schrecklich erloschen is

t

und wir erschüttert oon dieser gräßlichen Dissonanz, in die
«« cm«Nllng, dastehen, können wir seine häßlichen haß» und
Wutgesänge beiseiteschieben und uns zurückfinden zu dem
friedlichen Verhaeren, von dem einst Stuart Merrill sagte:

,,lI»!->pÄl'fai«, Ves!>«seii, vc>!«nom 6«vim! aoux

I^uu«6cc>ulc>n->»los« riv« I'kmioui'«n vou» !

Von köstlichster Süße, oon zartester Weichheit, die von
innerer Glut erwärmt waren, is

t er gewesen . . .
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»Wenn I« geschähe.
dutzwir einander, ohne es zu willen,
Verzweiflung brächlen und mit «chmert »n» rillen,
wenn je in Müdigkeit und Ileinlichem Vergnügen
der Sehnsucht goldne Nugen schlaffer lanlen,
wenn die Kristalle relnfter Gedonten
ln unlern Kerzen sollend zeilchlügen.
wenn je

,

trotz ollem, mein GM«! »erblühte
und Ic

h

besiegt gestände, daß mein Leben
dem Göttlichen deiner unendlichen Güte ^

lich nicht genug hingegeben, —
o. donn Iah unz oeilchlungen. zwei stolz« Nutzen
nocbunter zerschmettertenHimmeln am Gipfel verharren,
selbstdll„n noch, in o^reinlem Auffchwung lühn,
din Bück zur Sonne, in den Tod uerglühn," ')

Ich sehe ihn wieder vor nrir, geläutert durch den Tod,
das durchfurchte Antlitz mit den tiefen, blauen Äugen, den
Mund oerboraen unter dem buschigen Schnurrbart, und ich
höre wieder seine Stimme, glutvoll wie dnljenig« eines
Spaniers, edel im Klang wie di« eine« herben Flamen — ...
»Im Herzen der Ernte, wo Gold sich schichtet,
wenn läge» Klarhe l fich atmend lrinlt,
»erfolg« dich mein «llck und immer bezwingt
michEtaunen der Kraft, die dichSäulen gleichrichtet," ')

Eine jung« Kiaft und «ine jähe Leidenschaft erfüllte
sein Wesen. Klar is

t die Bildlichkeit seiner Sprach«, lühn
die Neuprägung der Worte und Wortverbindungen, voll»
tönend sind die Vokal» und Konsonantenassoziationen und

feierlichsein bewuszter und festauftretend«! Rhythmus. Seine
atrophen über Vazare, Eisenbahnen, Börsen und Fabrik»
säle geben ein tumultuüses Bild des Aibeitsgewiris unserer
Zeit, in dem er ein tiefe«, ethisch« Bewußtsein entdeckt

hat. Mit ihn» is
t der größte Dichter in französischer Sprache

gestorben.

Wenige Tage vor diesem grausamen Geschehnis hat
der glühte Prosaschriftsteller Frankreichs den Nobelpreis
«halten.

Romain Rolland hat — was niemand erstaunen wird,
der Rolland kennt — den Gesamtbetrag dieser Stiftung
«ohltäiigen Zwecken überwiesen. Trotz dieser einzig da»
stehendenEesinnungsart hat das offizielle Frankreich von
dieserAuszeichnung, die seinen würdigsten und bedeutendsten
Vürgei traf, und der er so edelherzig zu entsprechen
nutzte, kaum Notiz genommen. ^issÄsu", ^cnc>

<
le

pzriz- und andere vielgelesen« Blätler haben
diesesEreignis übergangen, .l'empz- und „dZuloiz" haben
«lüigeit davon Notiz genommen und den Verfasser von:
.^n clezzuz <te la me!6e" von neuem als «inen schlechten
Patrioten , als schlechten Stilisten und Mähigen Roman
schriftsteller verleumdet. So behandelt Frankreich seine
Veistesgrötzen, den wertvollsten und «chtesten Franzosen, der
ii« Ideale der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
nichtnur im Munde führt, sondern auch streng nach ihnen
lebt und den stammverwandten Bruder, den es erst kennt,
wenn es propagandistisch, politisch nutzbringend erscheint.
Nur .l^e Lonnet wu^e" hat Roilands Preiskrönung

zeseiert,indem er ihm eine ganze Seite widmete, auf der
<uchnHuldigungsartileln Auszüge aus seinen Werten er»
schienen.Di« Zensur hat die Auszüge aus ./Xu cle55l>z
6e >

z

melöe" verboten. Die im Ausland so arg ver»
schrie»«deutsch« Zensur hat diese« wahrhaftig nicht deutsch
freundliche Buch nicht einmal überarbeitet, und ic

h

weitz,
5asz in deutschen Schützengräben ebensowohl ^u <le55U5
<K >

3

melöe" als auch „Johann Christof" und Nerhanens
Eedichte vielfältig gelesen werden. Das Ist „Barbaienait".

Otto Grautoff

') Uberfetzungen von Vrn» Grauioff ou«: »Die literarische
«ewlgung im gegenwärtigen Frankreich." <E»g»n
Tüederich«,)

KuHt Mzeigen
Romane und Erzählungen

D« Grenzgang. Nouellen. Von Alfred Bock. Berlin
I9l6. Egon Fleische! ck Co. 2l3 E. M, 8.—.
Die Dichterpersönlichkeit Alfred Bocks steht auf so

festen Fützen, daß wir irgendroelch« bedeutsamen Wandlungen
von ihr nicht zu erwarten haben. Auch in den mir vor»

liegenden Noocilen, die in Kreisen des hessischen Klein»

dürgertum« und Mittelstands spielen und wieder «inen
stallen sozialen Einschlag haben, is

t er der Alte geblieben.
Vielleicht is

t die Erzählung (nicht blotz der Dialog) noch
mehr als bisher mit Piooinzilllismen gespickt, die den
Eindruck des Bodenständigen oerti«fen

— aber das is
t

ja doch nur die folgerichtige Fortsetzung einer längst einge»
schlagen«» Richtung. Es is

t

erstaunlich, wie er auch dies»

mal mit ganz einfachen Mitteln stark« Wirkungen her»
vorbringt, seine knappe, sachliche, schmuckloseArt, die auf den
ersten Blick fast als Dürftigkeit erscheint, is

t bei genauerer

Betrachtung eben doch durchaus zielbewuht« Kunst. Seinen

Problemen haftet gar nichts Problematisches an: er er»

zählt und zwingt uns, einfach zu glauben, was er uns

erzählt. Da führt er uns die alte Annelett vor, die es

hinnehmen mutz, datz ihr« Tochter, die selbst «in un«heliches
Kind ist, auch ein solches bekommt, und zuletzt darauf
gespannt ist, ob die neugeboren« Enkelin einmal gescheiter

sein werde. Da hören mir von einem Spiel«!, den die

unüberwindliche Leidenschaft Liebes» und Lebensglück

lostet. Oder sehen «inen Mann nach schlimm abgelaufener
zweiter Eh« zur „Alten Liebe" zurückkehren, die durch
scheinbar unheilbar« Geisteskrankheit der Frau Schiffbruch
gelitten hat. Nur für die erst« Geschichte, d!« dem Buch
den Titel geliehen hat, Hütte es doch wohl reicherer psycholo
gischer Hilfsmittel bedurft, um es als Notwendigkeit er»

scheinen zu lassen, das; eine Frau, die sich die Schuld am
Ende ihres ersten Mannes beimitzt, deshalb aus «in«
glücklichen zweiten Eh« in d«n freiwilligen Tod geht.

Stuttgart Nudolf Krausz

Nordsee. Erzählungen, Von Gorch Fock. Hrsg. oon Aline
Butzmann. Mit einem Bildnis des Dichter«. Hamburg
1916. M Glogau jr. 18l C, M. 2.5U (3.30).
Dieser Band, den befreundet« Hand aus dem Nach«

Illss« des in der Teeschlacht am Skagerral gesunkenen
Hamburger Dichters (vgl. LE. 18, 433—39) herausge
geben hat, bedeutet kaum «ine wesentlich« Veränderung
seiner künstlerischen Physiognomie, aber ein« will»

lommene Bereicherung seines so jäh abgebrochen«« Werkes.
Die sechzehn hier vereinigten Skizzen sind mannigfacher
Art. ernste hochdeutsche und komische plattdeutsch« — beides

is
t

hier ziemlich reinlich geschieden
— , und halten sich im

ganzen auf der Höh« der früheren Bände. Die meist««
spielen auch hier in der Welt des finlenwärdei Fische»
lebens. Sie stammen wohl alle aus älterer Zeit und sind
nur zufällig bei der Zusammenstellung der älteren Bücher
übergangen. Sie sind zumeist ernsten Inhalts, von dem
Heldentum, der Gefahr und der Tragik der Fischerei
erfüllt, und zeigen die glotzen, «infachen und wuchtigen
Linien, die wir in Gorch Focks Erzählungen kennen und

lieben. Mit besonderem Interesse liest man „Gestorben
an Land", dessen wesentlicher Inhalt in den Noman

„Seefahrt is
t not!" eingegangen ist, ein« Art Vorstudie

dazu. Andre zeigen Gorch Focks Meisterschaft in Sturm»
schilderungen. (Unverständlich ist, warum die Skizze ,,Nach
dem Sturm" die bereits in leichter bessernd«! Über»
arbeitung in den „Fahr«nsl«uten" gestanden, hier noch
einmal abgedruckt ist.) Daneben aber sehen wir, wie

ich der Horizont d«r Dichtung erweitert. „Biblische Ge>

chichte" is
t

nicht nur komisch, sondern zugleich eine nach«
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d«nllich« Schulgeschichte, ein kritisch« Beitrag zur Frage

nach der Modernisierung des Religionsunterrichts^

„Sommer" is
t ein wertvoller Versuch feinerer psychologischer

Entwicklung. (Ein Liebespaar sieht sich nach längerer

Zwischenzeit wieder und gelangt eben dadurch zum Haren

Bewußtsein, wie ihre Wege für immer auseinandergehen.)
Und gern sehen wir den Dichter selbst, aber wirklich den
Dichter, bei seiner täglichen Berufstätigkeit in den „Kontor»
gedanlen", einem autobiographischen Bekenntnis, wi«

„Hornsriff" in den „Fahrensleuten". — Dann aber dringt
die neue Welt des Kriege« ein. Ihr sind vier plattdeutsche
Stücke gewidmet, mit einer Ausnahme heitern Inhalts,
—
Gorch Fock beginnt hier wieder, wie einst, mit Humor

und Mundart, — aber voll Leben und Wirklich«
leitsgehalt. Und zu ihnen stellen sich die knappen Auszüge
aus Kriegsbriefen und Tagebüchern; aus jenen sind nur

kurze Aussprüche gewählt, Zeugnisse eines prächtigen, hohen
und reinen Menschentums, die fraglos der schönst« Be»

standteil des Bandes sind. Nur eine Probe: „Ich bin
Gott nahe, so nahe, daß ich glaub«, daß auch er mir

nahe ist. Ich glaube an seinen Willen und an seinen
Weg, glaube, das; er jeden Menschen vollendet, soweit
er ihn vollenden kann. In seine Hände habe ich mein
Geschick gelegt. Dasz ich daneben alles tue, mich meiner

Haut zu wehren, wirst du mir so glauben. Ich komme
als ein neuer Mensch zurück, oder ich komme nicht wieder.
Es soll ein schönere« Leben weiden, das kann ich heilig
verfprechen." Wie is

t es tröstlich das; es noch Menschen gibt,

auf die der Krieg so wirkt,
— und wie furchtbar,

das; gerade diese nicht zurückkehren !

Diese Auszüge eröffnen den Band; an si
e

schließen

sich die Kriegserzählungen, dann die andern in bunter

Mischung. Ich hätte es lieber gesehen, wenn die Zeit»
folge innegehalten, also die Hcnuptgruppen umgestellt wären.

Man würde dann unmittelbar den Eindruck des starken
Wachsens und ein Gefühl der Möglichleiten haben, die
der allzufrüh« Tod des Dichters abgeschnitten hat. Er
wünscht wäre es, wenn uns in irgendeiner Form noch
reichlichere Auszüge aus Briefen und Tagebüchern ge

boten würden, in denen gewiß, noch ähnlich« Bekenntnisse,
und lebensvolle Schilderungen enthalten sind.

Hamburg Heinrich Meyer-Venfey.

^ Schlisse vor Warschau. Roman. Von Christian Bouch-
holtz. Berlin 19>6. Ullstein ck Eo. 408 L M. 3,-.
Christian Vouchholtz kommt von der impressionistischen

Feuilletonnovellette zur unepischen (und
—
nicht ganz

selten
—
auch undichterischen) Epik. Wer es nicht wüßte,

dem verrät es die unbeherrscht« Technil seines ersten Bei»

suchs in großflächiger Ausprägung zusammengeschlossen ge»
wollten Erlebens ; verrät es die gewaltsame Ein» und Auf-
Pfropfung wirksamer Handlungen, die anfängerhafte Über»
ladung mit und Duicheinanderwirrung von Motiven. Kein
Zweifel, bah, als Roman, sein Werl mißraten ist: miß
raten minder noch durch die naiv-raffinierte Häufung
niedriger Spannungen, durch böse Entgleisungen ins Thea»

tralisch« und MarlittischoSentimentale, durch die papierne

Sprache scharf und echt gesehener Menden l°n qerad«
b>iesen Stellen des Geschehens: minder noch durch den
unbekümmerten Willen zu robusten Aktschlüssen: als durch
die unverkennbare Tatsache, daß Vouchholtz hier in «ine

Schablone sich hat pressen lassen, der er, im Auftreten schon,
längst entwachs,, war. Kein Zweifel, daß sein mißratener
Roman ihn, bei etlicher Einsicht in Artung und Grenzen
seiner Fähigkeit, muh reifen lassen: reifen über seine
Iugendmängel hinaus, tief hinein aber in alle wahren
Tugenden seiner heißen, sprudelnden, letzten Endes unoer»

bildeten Jugend. . . .

Denn die« is
t da« Kennzeichen seines halbgelungenen

Buches: jung zu sein, unbekümmert frisch und, trotz allem,

innerlich frei vom Zwang ängstlicher Anlehnung. E« stammt
von einem Mann mit offenen Augen, einem, der scharf zu
sehen, echt und intensiv zu fühlen vermag,

— und der zu

gestalten sogleich begabt genug sein wird, sobald er sein«
Form gefunden (mir scheint: endgültig wiedergefunden)
hat. Nicht die stereotyp« Kindmessalina, die Polin mit dem
(erstarrten) Lächeln der Strindbergspielerin Maria OrZl»,

is
t der Reiz seines Romans: im Gegenteil: da wo sie nicht

ist, liegt de« Dichters Glück. Den Schützengrabenlrieg, «in«
Weihnacht im Unterstand, das dornig« Dasein de« Kann»
nier« und Aitilleriefernsprech«!« so, mit den schlichtesten
Mitteln de« naiven Impressionismus, im hemdärmeligen
Feldjargon, zu umreißen: Wer Alle«, gleich dem Erzähl«,
erlebt hat und nun es, zum allerersten Mal, „richtig"
aufgezeichnet findet, weih, wo die Reiche des üebendai«

stelle« Christian Vouchholtz liegen. Im Frieden soll er

si
e

betreten!

Einstweilen is
t

er Artillerist,- und es is
t

gut. dah seine
Geschosse schwerer wiegen als die epischen Frühfrüchte seiner
Kliegseindrück«.

Sltrahburg i. E. Franz Graetzer

V«ri6t«. Roman. Von Joachim Delbrück. Berlin 1916,
Ullstein. 3 Mllll-Buchtl.
,,Vaii«t4" heißt dieser Roman und Variöte is

t «. An»
spruch auf Kunstwertung tann er nicht erheben. Will es
wohl auch nicht. Er is

t

für solche geschrieben, die «in
unzähmbare« Verlangen haben, hinter die Kulissen d«
grell erleuchteten Bühne zu sehen. Wenn si

e dabei erwarten,
allerhand Pilante« zu erleben, so werben si

e

nicht ent»

täuscht. AI« sachverständiger Führer zeigt ihnen der Ver»
fasser alle Orte besonderen Interesses und weist mit
diskretem Lächeln auf beabsichtigte und versehentliche
Kostümdefekte hin. Nicht ganz glaubhaft wirkt er, wenn er
verslchert, daß all dieser Glanz und Sinnenreiz, in dem da«

Völlchen der Artisten flattert, nur eitel Not und Elen» ist.
Daß er dabei die These vertritt, die Laster dieser Ärmsten
seien Folgen ihrer Not und nicht umgekehrt, zeigt ihn von
einer menschenfreundlichen Seite. Leider unterhält er uns
etwas zu lange von straffen Trikots und noch strafferen
Brüsten, als dah der Ernst noch recht zur Geltung kommen
könnte. So wirkt er peinlich. Etwa wie eine sentimental«
Nummer in einem sonstigen Programm von Nomben»
attraltionen. Die Handlung is

t
uraltes Klischee. Ein« Sou»

breite, die, zu Höherem geboren, sich tugendlein durch die
Versuchung durchgefunden, wird auf dem Gipfel ihre« Ruh»
mes von dem „jungen, holländischen Gentleman" verführt
und im Stich« gelassen. Ein eifersüchtiger Spanier findet im
Verlaufe dieser Begebenheiten «in grausiges Ende, und der
ätherisch-schwindsüchtige Teelengeliebte l egt zum Schluß m»f
dem Seltionstische der Anatomie. Sie selbst verliert ihr«
Stimme und endet auf der Gasse. Wenigstens nicht im
Krankenhaus«, was zuerst zu befürchten schien.
Freiburg Armin St«inart

Asmus «cmper, der Mann. Roman. Von Otto
Ernst. Leipzig. L. Ltaackmann. 516 S. M. 5,— (6,—).
Für diesen dritten unter den Semperromanen gibt

es meines Wissens lein Vorbild in der Literaturgeschichte.
Er führt die Geschichte des «ign«n Lebens seine« Ner»
fasseis fast bis zum Tage seines Eischeinen« folt. In d«
Vollkraft seiner Jahr« schildert Otto Einst uns Kämpfe
der eigenen Seele und Kämpfe mit Feinden und Wider»
fächern, die allen Lesern, die seinen siegreich aufsteigenden
Werdegang verfolgt haben, nicht unbekannt sind. Die
Namen, die M«nsch«n, Orten und Büchern gegeben weiden,
sind durchsichtig wie Gla«. und wie «in aufgeschlagene« Buch»
liegt die S«ele dessen, der es geschriebln hat, vor den:
Augen des L«s«s.
Ein solches Buch kann nur ein selbstsich«« Mann

schreiben, der den Kampf nicht scheut. Es is
t

schon für
einen abgeNärten Grei«. der mit seiner Vergangenheit
abgeschlossen hat und nichts mehr von der Zukunft «»
wartet, schwer, sein Leben zu schildern wie das eine«
Fremden. Für ein« Kampfnatur, für «inen Schriftsteller vor»
einer so ausgesprochenen polemischen Gemütsart wie Otto
Ernst is

t es ganz unmöglich. Daß er es doch wagte, und»
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d«h trotzdem ein gutes Buch entstand, von dem einig«

Kapitel den Glanz einer tiefeigieifenden Schönheit tragen,

is
t ein Beweis fül die Dalstellungstlaft fem« Verfasser»,

«erfasse».
Wenn man diese Autobiographie au» der Hand legt,

hat man den Eindruck, dah der, der es geschrieben hat, mit
»ollem Recht stolz is

t
auf seinen emporsteigenden Lebens»

gang und darauf, dah er sich ein reines und Zukunft»
reich» Glück ans eigner Kiaft geschaffen hat. Und die
rührende Schilderung diese« Glücks, die tiefe Dankbarkeit

gegen die ihm nahestehenden Menschen, die es mit ihm
teilen und die es neidlos werden sahen, is

t das bei
weitem Schönste am diesem Buch. In dem ersten der
Lemperromane ragt die rührende Gestalt des Vaters,

seines Helden in ihr« selbstlosen Größe über alle anderen
empor. Der letzte Band is

t

ein Danlopfei, das der Vei»

fassei »uf den Altar seine« ehelichen Glücks niederlegt.
Aber das Werl is

t

zugleich ein Buch des Kampfes und ^

des Zornes gegen die Menschen, die dem nach Glü<l
und Licht und Sonne ringenden Künstler, der sich durch»
setzenwill, in den Weg getreten sind. Es geißelt das

Klickenwesen in der Presse und am Theater und rechnet
mit den armseligen, aber leider durchaus nicht einfluß»

losen Geistern ab, die Kunstwelle, die ihnen nicht ge»
sollen, nicht verurteilen lönnen, ohne ihre Urheber zu
beschimpfen. Der Jörn über dies« unerfreuliche Gattung
von Schriftstellern, auf die man nur deshalb hört, weil
die Zeitungen, für die si

e

schreiben, viel gelesen weiden,

is
t

gewiß nicht unberechtigt. Aber er lann im Gewand
einer Lebensgeschichte nicht so stall willen wie in einer

Ctreitschrift. Die polemischen Kapitel de« Buch« scheinen
mir deshalb weder die besten noch die wichtigsten in dieser
L«ben«g«schich<«zu sein. Und man lann dem Buch nicht
gerecht werden, wenn man in ihnen seinen wesentlichen
Inhalt sieht. Da« letzt« Kapit«l des Buchs führt un«
bis an die Schwell« der Gegenwart. E« schildert, wie
der Ausbruch de« Weltkrieges auf A«mu« Sempel wirlte.
In Krieg hat schon unzählige Roman« gezeitigt. Sie
vtiden samt und sonder« leine Geschichtsquellen sein.
Der g.öhte Teil von ihnen wird nach zehn Jahren schon,
wenn man dann überhaupt noch etwa« von ihnen weih,
wie eine Sammlung von unerträglichen Veschichtsfälschungen
willen. Und zwar deshalb, weil si

e den Anspruch erheben,

historischeZusammenhänge zu schildern. Otto Ernst dagegen
erzählt uns nur, wie das ungeheure Geschehen auf ihn
gewillt hat. Er is

t weit davon entfernt, zu behaupten, das;
n schonweih, was die Histoiilel einer ganz feinen Zulunft
»ochnicht entiätselt haben werden. Er will nichts anderes,
»I« un« wissen lassen, was er empfand, al« plötzlich die
Welt brannte, und wie «i sich die Entstehung de« Blande«
dachte, al« « ihn mit Wut und Begeisterung im Heizen
von seinem stillen Winlel an der Elbe auflodern sah.
E« wird sich wohl heiausstellen, daß «l sich manches

falschdachte. Wenn «l aber in den gewaltigen Eieignissem,
und in den Enthüllungen der Volksseele, die sich uns 'allen
offenbarten, die Richtigkeit der Gedanken, mit denen er

M in den letzten Jahren vornehmlich beschäftigt hatte,
bestätigt sah, so wird man ihm Recht geben müssen. Die
Ethil Nietzsches is

t

duich keinen der Wibellachei de«
Zarathuftia so schlagend wideilegt worden, wie duich diesen
Krieg.

Lchlachtense«. Berlin C. Mühling

Vom Peperl »nd von andern Raritäten. Von Vrn^
von Wolzoqen. Langen« Mallbüch«. Band 15.
Im Gegensatz zu bei schwungvollen Belanglosigkeit

„Das Mädchen mit den Schwänen" (ich »wähnte diese
Ullstein-Geschichte in dem Artikel „Vom Geschmack des

Publikum") unterhält hier Wolzogen wieder einmal auf
sein« Art, Ich mein« damit, er serviert nicht dem Ge»
schmackder Leser nach dem Geschmack der Leser angerichtete
Fllbelrezepte, sondern er plaudert Anekdoten lustig, mit

übeibrettltempo. Vor allem aber is
t in diesen knappen

Eeschicht«n innere und eigene Anteilnahme zu neispüien.

Diese Ding« sind von Wolzogen geschiieben und nicht von
iigendeinem liteialischen Almeeliefeianten !

Da is
t die Geschichte vom „Pepeil". Eine tragische

Frühgeburt, die zum Barometer wird, im rassisgen Münchner
Dialekt frisch hinerzühlt. Der „Blüthnel'Flügel" intoniert
die Geschichte eine« verwehten Bohßmien, mehr Leieilasten
als Flügel; und doch: es is

t

jene sühe Sentimentalität,
die wil dann und wann brauchen. Schließlich se

i

bei

„Seiden« Schipongs" eiwähnt. Nul ein bisse! Seide
und gleich ein ganz« Untergang. Ein altes Kabalettliedel»
motiv, banal, tausendmal gehölt, von zerquetschten Stimm»
chen gepiepst; und doch, Wolzogen erzählt dies« moralischen
Moritütchen mit solch überzeugter Lautenbegleitung, daß wir
die Augen, beide Augen zumachen und si

e un« anhören:
dies« kleinen Balladen der großen Vorstadt !

Schlieise« Hanns Iohsl

V«s I»g«ndwnnd«r. Roman. Von Wilhelm Rubinei.
Leipzig. Rlch. Bon«, 456 S. M 5.— <6.50).
Diesel lünstleiisch belanglos« Roman eines motten

und unpeisönlichen Stilisten befahl sich mit dem alten

Plobl«m de« Lebenseliliei«. Ein Aizt ohne Pralls er»
findet da» rettende Eiweißpräparat, da« die Gleise ver
jüngt, «llebt Elfolge und Anfeindungen und die üblichen
Liebesscherze, um dann schließlich sein Menschenbeglückung«'
weil aufzugeben, die Früchte seiner Forschung einer reiferen
Nachwelt als Buch zurücklassend. Wie schlecht der Roman
auch sein mag, er wird von zahllosen Mühseligen ver»

schlungen werden.

Franlfu it ll. M. Geoig I. Plotl«
2dl« V»üd«r Menth«. Noman. Von Petei Nansen.
Deutsch von Mathilde Mann. 1.— 4

.

lausend. Bellin 1916,
S. Fischer. 198 S. M. 2.50.
El hat lange geschwiegen, Pet« Nansen, del ewige

Jüngling, bei Halte, Fein« Weiche, Erotische. Unverhofft
lommt ein schmales Bündchen von ihm, im Umfang den

früheren gleich, im Inhalt ganz anders. Peter Nanfen hat
sich verwandelt : er hat «inen Finanz», «inen Betrugsroman
geschiieben. Da« Liotische daiin, da« Seelische liebender

Menschen
—
sein altes Gebiet

—
is
t in Nein« Nebenlapitel

gedrängt.

Also da sind zwei Brüder, Rechtsanwalt«. Der eine,
der kleinere Lump, wird schon im «lsten Kapitel verhaftet
und in« Zuchthaus gesteckt. Aber warum hat «r sich
auch mit 450000 Kronen begnügt! Die kleinen Dieb« fängt
man! Und wie bürgerlich, wie banal seine Passionen, die

ihn so viel Gelb kosteten: seine Geliebten «»«zustatten mnden

teuersten Dessous, mit Ne», nein, Entlleidungsstücken, die

er aus Wien und Paris bezieht. Er wird bestraft füi sein«
Kleinlichkeit. Del andere Bruder aber stampft Millionen
au« dem Nichts. Er is

t

groh, überlegen, heldisch in seiner
Art, «ine einsame Majestät. El macht falsches Papieigeld.
Und mit diesen Millionen stiftet ei Segen füi sein Land. Er
bekommt ein Denkmal geseht, sein Nachruhm ijt ewig, und
e« tut nichts, dah «in geistreichei Journalist verblümt
vom Ursprung dieser Millionen spricht. Er stellt die feine
Frage: sind nicht eigentlich die falschen Banknoten so gut

wie die echten? Denn in den Händen eines klugen und

tüchtigen Mannes lönnen si
e den Segen stiften, dm die

echten oeisäumen. Nehmen denn die falsch«« Banknoten

irgend jemandem etwas? Sie stiften ja nur Gute«, bringen
Nahrung, Kleidung, Wärme den Notleidenden; si

e

bringen

armen Künstlern Stipendien, armen Mädchen Aussteuern.
Ja, vielleicht helfen diese falschen Millionen einem Lande,
einem Volle über einen schlimmen und toten Zeitabschnitt
hinweg !

Also: in diesem entzückenden Buch siegt die Unmoral!

Peter Nansen is
t

doch noch «in Jüngling. Nur dah man
Mann sein muh, «if und weis«, um «ine solch« Hochstapln»
geschichte mit so viel Laune, mit so frischer Satire, mit

menschlich so gütig übellegenei Freiheit zu «zahlen! Und

«istaunlich ist, wie Nansen in diese« kleine Buch ein« Fülle
de« Lebens hineingepieht hat. Zwei ganze Menschenleben
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und dazwischen so viel« andeie gestreifte, uns mit einem
Blick enthüllt« Elistenzeni ein Streiflicht, da» «inen ganz«n
Charakter «hellt. Es gehen da Wensch«n über eine einzige
Leite des Buches und haben den Eindruck einer ganzen
runden vollwertigen Persönlichkeit. Das is

t

Nansens feinste
Kunst. Man spürt si

e

selber nie und erfährt nur ihr«
Wirlungen, Sie is

t

ebenso gros; wie unauffällig.
Nansen is

t
boshaft in seinem neuen Noman, aber es is

t

eine lachende Bosheit! Er is
t ein trocknet Berichterstatter,

aber gerade die Trockenheit gibt diesen ungeheuerlichen Be
gebenheiten erst ihren Witz, den Humor, die groteske Be»
deutung. Natürlich kann ein Dichter, wie Nansen es ist,
das Menschliche nicht zu kurz kommen lassen über den Ereig»

nissen. Tein Held hat eine Seele, die uns rührt: « hat
eine Sehnsucht, die oon der unseren ist. Und er hat zwei
Kinder, Fritz und Annelise, die in das un-nansensche Buch
die alt« nanstnsche Stimmung bringen: «in erotisches
Mysterium, nicht ganz deutbare Liebesbeziehung, eine Ent»
hüllung feinster Vorgänge, die dennoch geheimnisvoll blei»
den. Wer den alten Nansen liebt und ihn im eigentlichen
Roman der Brüder Menthe vergeblich sucht, wird ihn in
diesen Zwi«licht»Winteln des Buches finden. Aber man
müht« reich genug sein, um das ganze Buch mit einem
Nenuh, der nicht aussetzt, lesen zu können !

Locaino Kurt Münzer
,,, sslorentinischer Nbendtranm. Von Per Hallstlöm.

Deutsch von Mali« Franzos Llipzig 1916, Insel-Verlag.
245 S. M. 3,50.
Das letzte Buch Hallströms waren die klassischen No»

vellen der „Vier Elemente". Sie liehen das Höchst« er
war!ten^ und nun eintauschen die Erzählungen, Phanta>
sien, die Prosll'Gedichte des neuen Bandes ein Nein wenig.
Er hat einen verboten lockenden Titel, und ich las <ihn im
klassischen Halbrund eines Fensters, durch das ich hinüber-
blickte auf italienische Küste. Im blauen Tee spiegeln
sich da die weihen Dörfer des Feindes, die rotbraunen
Kuppen der Berge, in deren Schluchten das Echo der
tiroler Kanonen rollt. Die Szenerie für dieses Buch a'.so
war gegeben, aber vielleicht kam es daher, dah es Äl»h
und müde erschien. Di« Szenerie war schöner und stärker
als das was ein Dichter erzählte. Denn «in Dichter

is
t Hallstlöm, mag er auch einmal eine schwache Novell:

schreiben. Das Beste in dem Buch is
t

die Er» ,

zählung „Humor", die mit Recht so heiht. Sie erzählt
das Nllerbanalste : die Liebe eines alten Mädchens zu
einem jungen Dichter. Aber der Anfang is

t in behaglichs!«
Heiterkeit getaucht, der Schluh in ganz unsentimentale
Traurigkeit. Und Sizilien, wo dies« wehmütig« Geschichte
eines verstohenen Herzen« spielt, steigt sehr eindrucksvoll aus
diesem blauen See, dem Langense«, dessen Wind den letzten
Rosengeruch von Isola Bella hat. Iwei Träume enthält
dann das Buch, einen florentinischen, einen sizilischen; si

e

wirken beide wie Erstlingsergüsse eines geborenen, abir
noch ungeschulten, unreifen, lebensfernen Dichters. Vielleicht
sind es auch Jugendarbeiten, die Hallstlöm hier gerettet
hat. Sie werden auch für ihn nur Pietätswelt haben. Die
anderen Novellen spielen nicht mehr ausschliehlich in Italien,
gehen in den Norden zurück, ein« sogar hinüber nach
Amerika. Und „Don Juans Rubine" spielen in echtcr
spanischer Atmosphäre. Es geht gar nicht viel vor in
allen diesen Geschichten, «in Charakter wild umrissen, «!n
kleine« Schicksal in Stimmungen aufgelöst. Aber da überall
ein Dichter mit liebendem herzen seine Menschlein an»
sieht, deutet und schmückt, folgt man ihm gern auf seinen
bunten, dabei schlichten Wegen.

Locaino Kurt Münzer
Heliogabal. Roman. Von L. Couperus. Linzig berechtigte
Übertragung aus dem Holländischen und Beurbeitung von

Else Otten. Frankfurt a. M. !N'6. Lite arische Anstalt
Rütten ck Loenlnn ?NN S. M. N. - (7. ).

..Roman aus der schlimmsten Zeit römischen Ver»
falls" steht auf der Leibbinde zu lesen, mit der die deutscht

Ausgabe versehen ist. Bekanntlich hat es immer wieder Dichter
verlockt, das Ende der römischen Kaiserzeit in Romanen zu
schildern. Manche haben dabei den naheliegenden Kontrast,
zwischen der Eittenlosigkeit der römischen Welt und dem
aufgehenden Christentum in den Vordergrund gestellt. Der
niederländische Erzähler Couperus hat dies vollsHändig ver»
mieden. Ihm is

t es nur d»lum zu tun, ein möglichjt ein»
gehendes Kulturbild der oieiiährigen Herrschaft des Kaisers
Heliogabal zu entwerfen. Dabei hält er sich im Wesent»
lichen an die Geschichte. Zuerst führt er uns Vassianus,
den Sohn der Eoämis, als Oberpiiester des syrischen
Sonnengottes in Lmesa vor und zeigt uns, wie er
von den römischen Truppen zum Kaiser ausgerufen wird,,
als welcher er den Namen Heliogabal annimmt. Dann
führt er uns nach Rom und schildert uns eingehend all
die Laster und Torheiten, denen Heliogabal, der degene
rierte Spröhling eines sittenlosen Weibes, sich hingab,
bis er nach vierjähriger Herrschaft erschlagen wurde.
Couperus sucht uns diesen perversen Menschen zu erklären,
soweit das überhaupt möglich ist, aber ob die „andrvgyn«
Form", die homoseruellen „Ehen" des Kaisers und andere
Laster eine solche Mühe veilohnen, is

t

eine andere Frage.
Eine so abnorme Erscheinung vermag doch nur der Medi»
ziner zu erklären; ein Romandichter ist, auch wenn

er nicht für Kinder schreibt und alle Prüderie beiseite
läht, an gewisse Rücksichten gebunden, die ein« restlos«
Aufklärung verhindern. Man vermag auch nicht einzu»
sehen, welchen geistigen Gewinn bei Leser aus einer Dar»
stellung eines so abnormen pathologischen Problems ziehen
könnte. Im übrigen hat Couperus mit einer Gewissen»
haftigteit, die an Flauberts „Salambo" erinnert, ein,

Kulturbild des kaiserlichen Roms während Heliogabal«
Zeit entworfen, das nicht ohne künstlerischen Reiz ist.
Die Übersetzerin hat den Roman so übertragen, dah man

kaum glaubt, eine Übersetzung zu lesen. Wenn si
e aber

auf d«m Titelblatt bemerkt, dah ihr das Urheberrecht
für Filmwiedergllbe und Filmaufführung für alle Länder
abgetreten ist, so muh man doch fragen, ob e« wirklich
nötig ist, dah die Mord» und Wollustetstasen nun auch
noch einem blöden Pöbel in lilometerlangen Bildern vorge»
führt werden.

Essen-Bredeney Tony Kellen

Der Vampir. Roman. Von Ladislaus St. Reymont.
Einzige berechtigte Übersetzung aus dem Polnischen oon
Leon Richter, 'München. Ä. Langen. 318 S
Von dem Verfasser, der in der zeitgenössischen polni»

schen Literatur eine hervorragende Stellung «innimmt,
sind auher dem vorliegenden Roman nur noch zwei Werke
in deutscher Übersetzung erschienen: „Bauern" (4 Bände,
Diedcrichs, Jen») und „Lodz" <G. Müller, München).
Beide Romane stehen auf einem hohen literarischen
Niveau. Über die „Bauern" Hab« ich im „LE." XV, 1175
in einem längeren Artikel ausführlich berichtet. Sie ge»
hören in die Weltliteratur. Sie sind klassisch in Foim
und Sprache, die auch in der Übersetzung wirkt. Sie sind
«in Gipfel dichterischer Kunst. Auch „Lodz", ein Warschau«
Industrieroman, stelle ic

h

sehr hoch. „Der Vampir" steht
diesen beiden Weilen erheblich nach, wenngleich er einer ge»
wissen Bedeutung nicht entbehrt. Er gehört in die Reih«
der phantastischen Romane, die durch das Ungewöhnlich«,

Problematische und Grausig« wirken wollen. Spiritismus
und indische Veheimlehren wirbeln durcheinander und leihen
an den Nerven. Dabei geht es einem wie bei unfern ander»

deutschen Phantasten der Gegenwart. Man fühlt sich mehr
gepeinigt als in Trauen versetzt. Man empfindet mehr ner»
nervöse Neugierde als Furcht und Schlecken, wie si

e uns,
um nui zwei zu nennen, E. T. A. Hoffmann und Poe
bereiten. Bei diesen und ihren literarischen Verwandter»

is
t

sozusagen die Reinkultur der Phantast!!. Bei den
Neueren, so besonders hier bei Reymont, taucht öftei der-
Gedanke an irgendwelche Tendenz auf. So könnte man leicht
verleitet weiden, zu glauben, Reymont verfolge die mora»

lisch« Absicht, die Versenkung in übernatürlichen Eipelimen^
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üsnuii als lebensgefährlich, als Vampirismus zu schil»
dem. Wenigsten« hat „Der Vampir" auf mich diesen E»n»
lm< gemacht.

Wien E. Pernerstorfer

LUeraturmissenschaftliches

V«»ta»o« W«,l.. Hrsg, von M°l Pleitz, Kritisch
durchgesehen«und erlüuterle Ausgabe. 3 Bde. Leipzig
und Wien 1314, Bibliographisches Institut. M. 7,50.
Da« Bibliographisch« Institut in Leipzig und Wien

bringt jetzt im November 1916 (statt 1914 auf dem

Titelblatt) an Stell« dei einbündigen Ausgab« Clemens
Lrentanos von Julie Dohmle (1892) die dreibändig« von
M<u Pieitz heraus. Es muh anertannt werden, dah die
neueAusgab« von Pieitz durchaus in dem, was si

e

bietet,
lowohl hinsichtlich der Teit« als auch der Einleitungen
Md Bemerkungen, auf der Höh« st«ht. Zunächst gibt si

e

üiif 91 besonderen Seiten «in« Lebensgeschichte, di« alles
Nichtige in Betracht zieht. Schwieriger waren di« aufzu»
nehmendenStücke. Pleitz ging von der Meinung aus, dah
Zientano als Schauspieldichter nicht viel zu bedeuten
habe,das; dagegen die Kraft seiner Werl« auf der Lyn!
und poetischen Erzählung beruh«. Im einzelnen stellt si

ch

die Ausgab« folgendermahen.

Der erste Band füllt sich bis Seite 224 mit Gedichten.
Und zwar I. Liebe und Sehnsucht", mit den Unterab»
leilungen „Lieder an Sophie Mereau", „Li«der an Luis«
yensel", „Lieder an Sophie Linder"; Brentanos zweit«
Fliu, Auguste Busmann, fällt fort ; dann folgen Gedichte
m!er dem etwas verschwimmenden Titel „Wild« Liebe"
^ndunter „Sehnsucht" von verschiedenster Herkunft. Es
letzenunter II ein« Anzahl „Religiös« Lnril" «in, unter III
„Ronillnzen und Legenden", unter IV „Vaterländisches",
r>°jedoch die „Kantate auf d«n Tod der Königin Luise"
und .Univer5üäti l,irei«,i2t: hinter dem Gedicht von
Christian Grafen Stolberg und andren Freiheitsliedern
liehen,und unter V. „Leben", das wieder etwas in den
persönlichenPlan der ersten Teile einlenkt. Den Rest
d«5ersten Bandes machen die Prosastück« „Chronik eines
Wenden Schülers" und die „Geschichte vom braven
Äispeil und dem schönen Annerl" aus. Der „Inhalt"
binten (auf Seite 428) zeigt die Reihenfolge der «in-
jelnenGedichte an, so dasz der Benutzer nicht in Verlegenheit

M geraten braucht.

Der zweite Band führt die prosaischen Stücke weiter,
indemer noch „Die mehreren Wehmüller und ungarischen
5°iionalgesichter" sowie „Die drei Nüsse" bringt. Dann
»dermachen den ganzen Rest des Bandes „Märchen" aus.
^n Echlutz gibt „Anmerkungen des Herausgebers" zu den
beideneisten Bünden.

. Tollte ursprünglich die Ausgabe hiermit beschlossen
>em? Aber noch ein dritter Band enthält wieder
„Milchen", im Inhalte der Ausgab« sind si

e als
.Wichen (1. Teil)" und „Märchen (2. Teil)" bezeichnet,
««!« reichenim 3

. Band b» Seite 257. Dann setzen sich
b» Philister vor, in und nach der Geschichte 1811 an, drei

Itill« «uz bei Zeitung für Einsiedler 1803, aus Gubitz'
'"esellschllft» 181?: zuletzt mit ein«! gewissen Auffällig»
lnt„Ne lustigen Musikanten" 1803.

Am Tchlusse is
t d«r „Inhalt der Ausgabe (Übersicht)"

angegeben,und man kann das, was einem genehm ist,
leichtfinden und herausnehmen. Die Anmerkungen sind
wettooll und sehr eindringlich. Aber (1,420) hat sich
Arentllno mit Arnim 1828 nicht gesehen: denn auch nach
einemArtikel, der in der „Deutschen Revue" erscheinen
«illx »cn Clemens, während Arnim 1828 einige Tag«" «Mnlfurt (Rüdelheim) weilte, in der Schweiz und
darauf bei Sailer, also keine Hoffnung, dah beide einander
!e>1«ntonnten.

Verlin Reinhold Steig

Verschiedenes

^ D«r Gelft des chinesischen Volkes nnd 0«« Ausweg
ans o«m Krieg. Von Ku Hung.ming. Jena 1916,
Eugen Diederich«. M. »,50 (4,50».
Dieses Buch und sein Verfasser verdienen den Ehrentitel

d«s einzig Neutralen in dem grohen europäischen Kriege.
Denn seine Neutralität is

t

nicht Neutralität der Politik, die
ein Auswägen der Interessen bedeulei, sondern si

e

is
t,

Neutralität de» Geistes. Es is
t

nicht die Rede von geschicht»

lichen Bedingtheiten und politischen Notwendigleiten, son»
dein von der geistigen Verfassung, die zu dem Kriege
führte, und die schuld is

t

an seiner Fortsetzung. Em
Chinese hat das Buch geschrieben, einer, der Europa kennt,
der aber im Herzen so ganz Chinese geblieben ist, so wenig,
die Gedankengänge des Europäers zu seinen eigenen ge>
macht hat, dasz er si

e aus weiter Ferne und gleichsam
wie eine ung«h«ure Naturerscheinung sieht, als etwas
lluszer ihm, das objektiver Darstellung zugänglich ist. Es
gibt europäische Bücher über Ostasien

—
nicht viele

— ,

di« ähnlich die Gesamtheit der östlichen Kultur auf eine
einfache Formel zu bringen versuchen, aber wir haben noch
leinen Chinesen so über uns selbst reden gehört. Wir.mügen
soine Interpretation ablehnen, wie er di« unsere nicht
gelten lassen will, wir dürfen ein wenig sogar lächeln, wo
er gar zu abstrakt und in knappen Sätzen die lompli»
zierten Erscheinungen der europäischen Kultur analysiert.
Aber wir sollen doch seine Formulierungen nicht ohne Nach»
denken beiseite schieben. Ku gibt eine Begründung dessen,
was er unter Militarismus versteht. Dec erste Grundsatz
der chinesischen Erziehung lautet: Der Mensch is

t

seiner
Natur nach gut. Dem Europäer gilt der Mensch als ur»
sprünglich böse. Darum erfand die Gesellschaftsordnung
Mittel, die Instinkte, deren Elistenz si

e

voraussetzt und

anerkennt, in ihrer Äußerung unschädlich zu machen. Das
erste war die Religion, und si

e

setzte die Priester den

Menschen als Wächter. Der Dreiszigjährige Krieg befreit«
Europa von dem Priester und untergrub die Religionen.
An die Stelle trat der Polizist, der Soldat. Soll der
jetzige Krieg einen Sinn haben, so muh er Europa von dem
Militarismus befreien. Aber was soll »n seine Stelle
treten? Das Moralgesetz der Chinesen, sagt Ku Hung»ming,
die Treue des Sohnes geg«nüber dem Vater, des Bürgers
gegenüber dem Herrschenden. Den» schuld an dem Kriege
war die Machtverehrung in Deutschland und die Pöb:l»
veiehiung in England, schuld an seiner Fortsetzung bleibt
die Furcht der Herrschenden vor dem Pöbel, defen niederen
Instinkten lein billiger Friedensschlufl Genüge tut. Ein

Friede wird dann erst möglich sein, wenn die Völler ver»
trauend ihr Schicksal in die Hände ihr« Herrscher legen,
wenn si
e

auf die Rechte ihrer Freiheit oerzlchten und sich
dem Gesetz der Treue beugen. Utopien — und doch Worte
vollen tiefen Sinnes, wenn man si

e

aus der Sprache 5er
Chinesen in europüsich« Begriffe zu übersetzen versucht. Was.
andere« bedeutete des Reichskanzlers Ruf nach Veittauen,
was sein Widerstand gegen die Freigabe der Erörterung
der Kriegsziele? Und vieles andere noch erscheint in einem
ganz neuen Lichte, velsucht man es mit den Augen des-
Chinesen zu sehen. Aber es is

t

nicht dieser eine Gedanle
allein, um dessen willen jeder, dem die Not unserer Zeit
am Herzen liegt wie d«m weisen Menschenfreunde in
China, dieses Buch zur Hand nehmen sollte. Viele Wahr»
heilen werden gesagt, die gerade in diesem Munde besun»
ders eindringlich willen. Ei gibt einen Katechismus anqel»
sächsischer Ideale und fragt: was is

t

das Hauptziel der

Menschen? Das Britenreich zu verherrlichen. Was ist.
die abscheulichste Sünde? Den britischen Handel zu hindern.
Wie lautet dein Nebet? Wir danlen Dir, 0 Herr, daß wir
nicht sind wie die gottlosen Russen und die gewalttätigen
Deutschen, die die Teilung Chinas wünschen. Aber auch wir
Deutschen bekommen manch« bittere Wahrheit zu hören, ««nt
der deutschen Machtverehrung und der Taktlosigkeit der

deutschen Diplomatie in ihrem Umgang mit anderen Na°
tionen. Ku erinnert an das Kettlerdenkmal in Pelina.
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und hält uns das Wort Goethes vor: „Es gibt zwei flied»
liche Gewalten in bei Welt, das Recht und die Schicklichleit."
Die Überspannung des einen Begriffes, des abftralten
Rechtes, führt zur Verehrung der Macht und zugleich zur
Mißachtung der Schicklichleit. Der Lehre de« Konfuzius
«genügt es nicht wie der Lehr« des Christentums, vom

Menschen zu verlangen, er soll« gut sein, si
e will, er soll

gut sein, aber mit gutem Geschmack. Diese Religion
der „Gerechtigkeit mit gutem Geschmack" will Ku Hung«
ming den Völkern Europas predigen, um ihnen den Ausweg
aus dem Krieg« zu zeigen. Es, is

t

leicht, üb« seine Worte zu
lächeln. Aber es is

t am Ende doch nicht ganz ohne
Nutzen, ihnen ernstlich nachzudenken. Darum möchte ich
di«s«m Büchlein recht viele und verständnisvolle Leser
wünschen.

Berlin Kurt Glaser

Empor dl« Herzen. Andachten für Gebildete aller Stände.
Hrsg von Franz Strunz und Mai Grunewald. Wien,
Seidel H Sohn, W. 1,80.
Dieses Büchlein, von dessen weißem Deckel das herz»

blutrote Kreuz der Nächstenliebe leuchtet, is
t «in« Gabe des

Kriegsgefllngenen'Füisorgetoinitee« des österieichischm Ro
ten Kreuzes. Es soll Bedrückte draußen im Feindesland
aufricht«n, Trostlose trösten, Starken die Kraft erhalten,
allen einen Blick öffnen in ein Reich, das unserer Not
entrückt ist, stärker is

t als si
e und Glück und Erhebung

mitteilen kann. Das vermag in der Tat dieses Buch. Es
enthält groß« Gedanken, göttliche Überzeugungen, Gebet»

zeilen, dichterische Weisheiten, philosophisch« Ellenntniss«
cm« Jahrtausenden, vom Talmud bis zu unserer jüngsten
Feit. Propheten, Kirchenväter, Griechen, Philosophen
aller Nationen, Dichter, Theologen sprechen hier ihr«
göttlichen Einsichten aus. Und noch der Heide hat ein Wort
himmlischen Glaubens — und s«

i

es nur die Schönheit, zu
der «r betet. Keine Religion wird in diesem Buch gestiftet
ober mitgeteilt, aber es lehrt glauben. Es erhebt das
Herz
— und das is

t die einzig wahre Religion. Gott

is
t

größer als ein« Fiktion, Religion hat nicht Platz
m einem System: aber beides kann in einem Menschen-

Herzen Platz haben, nur dort, wahrhaft allein dort. Und

dieses schmale Buch erfüllt das Herz mit einer Andacht,
die von Gott stammt und zu ihm erhebt.

Die Flüchte mancher Jahre müg«n die Herausgeber
da gesammelt haben, einen Schah, den sie, sehnsüchtig über
den gemeinen Tag und sein irdisch Werl hinaus, gehäuft
haben. Nun si

e

ihn mitteilen, muß er mehreren zugute
kommen als nur den Gefangenen, den Brüdern draußen.
Wer is

t

heut da, der nicht «inen Lichtblick braucht, ein Auf»
atmen aus Bedrückung, ein Gebet zu einer Macht, die die
Not vielleicht verhängt hat, »bei auch sicher eine Zuflucht
vor ihr ist? Solch ein Buch, das ganz au« Sehnsucht,
Frömmigkeit, Liebe entstanden ist, kann alles dies auch
im Leser erwecken. Es is

t

ein Andachtsbuch, lein Gebetbuch,
aber wer es wahrhaft liest, macht es dazu. Wer auf Erden
hat nicht ein namenloses Heimweh? Diese« Buch gibt ihm
leinen Namen und stillt e« nicht, tröstet e« aber, heilt es
von Bitterkeit und Zerrissenheit. E« is

t

ein« Brücke
von uns zu jener unbegreiflichen Macht, die «z nicht nennt,
aber ahnen läßt.

Dieses Buch is
t

ein Stück Liebe, aufgeblüht in der
langen Jahreszeit des Hasses. Es is

t ein Triumph der
Liebe, die diesen Haß einmal schlichten wird, es is

t

«!n
Friedensbote, ein wunderbares Lied, das die Zulunft
wieder erwachter allgemeiner Menschlichkeit verlündlt. Was
kann es Schöneres heut g«b«n? W«r muß nicht, gehobenen
Herzens, nach dieser Liebe streb«!»? Dieses Buch is

t Liebe!

Locarno Kurt Münz«!

H«S deutsch« M»fill«b«n. Von Paul B«ll«r. Berlin
Igl6. Schuster <

K

Loeffler. 8». 336 S. M. 6— <7.50).
Der Verfasser, dem reich« Erfahrung zu Gebot« steht,

sucht die mannigfachen Erschnnungen des Musikleben« mit

all seinen Vorzügen und Schäden als Ganzes zu er»

fassen und darzustellen. Er erl«nnt di« Gesellschaft, die
Musiker und die Kritil als di« drei Grundbestandteile
der musikalisch«« Form: „T«sellschaft und Musil« als
di« schöpferisch gestaltenden Klüfte, Kritik als das Prinzip
der Erkenntnis, das durch Synthese dieser schöpferischen

Kräfte die Form als Gesellschaftseischeinung zur begrifflich
Nar«n Anschauung bringt." In dr«i umfangreichen Ab»
schnitten behandelt er die Gesellschaft, die Musiker und

die Kritik, er weift nach, wi« im Wandel der Zeit«« diese
Voraussetzungen die musikalische Form bestimmten, wie die
Vergangenheit teilweise noch immer di« Gegenwart be»

stimmt, aber nicht mehr als lebendig wirkende Kraft,

sondern als tote Überlieferung. Die vi«l«n Schäden, die

unsrem heutigen Musikleben z. B. im Unteliichtswefen,
im Theater» und Konzertwesen, in der musikalischen Er»
Ziehung, im Parteiwesen, im Zwischenhandel (Agentur»
wesen) anhaften, weiden mit schonungsloser Kritik bloß»
gelegt. Zur Beseitigung dieser Mängel weiden beachten«»
werte Vorschläge gemacht. Das Ziel deutet Nelker mit den
Worten an: „Wir müssen lernen, die genießerische
Kunstauffassung durch ein« tätige zu ersetzen." Eine
neue Gesellschaft verlangt auch «ine n«u« Musil, die

„über das Vergnügungswesen, Unterhaltung«» und Ei>

bauungswesen einzelner Kreise, über das Erwerbsmittel
der Musiker hinaus zur ideelleen Verkörperung unseres
Gemeinsamleitswillen«, zur leoenoen Gestalt unseies

ästhetischen Daseins" wächst. Bell« trägt sein« Ansicht
ruhig und fachlich in Gestalt einer philosophrsch>üsthetischen
Abhandlung vor. In seiner Kritil und seinen Wünschen
berührt er sich oft mit den Forderungen und Zielen, die
von unfern großen Meistern langst ausgesprochen und auf»
gezeigt, teilweise auch erreicht wurden. Aus Richard Wag-
n«r» Kunstschriften, die zwar für ein ganz besonderes
Ziel, das musikalische Drama, aber nach seiner umfassenden
Kulturbedeutung eintreten, mären zahlreiche Belege für die
von BeNer aufgestellten allgemeinen Forderungen zu ge»
winnen. Mit der bloßen Kunstweisheit — und dies« zu ge»
winnen, is

t

eben die Aufgabe der Kritik im höheren Sinn«
— mögen wir wohl die Mängel unseies gegenwärtigen
Musiklebens erkennen, vielleicht auch die Möglichleiten seiner
Erneuerung andeuten; Verwirklichung is
t nur vom Seher

und Gestalter, vom Künstler zu erhoffen. Wenn das

deutsch« Voll aus diesen schweren Zeiten den stallen Willen
zul Kultur sich erränge, dann wäre auch die Erneuung
der Musil, vor allem aber auch die noch so fehl «notwendige

wirkliche innerliche Aneignung der schon vorhandenen
großen Meisterroell« zu erhoffen, BeNers Buch is

t

dadurch

verdienstlich, daß es in einer tiefeingreifenden Z«itw«noe
«rnst« Umschau über Vergangenheit und Gegenwart unseres

Musiklebens gewährt und einen Ausblick auf ein« mög»

liche Zulunft eröffnet.

Rostock Wolfgang Golther

Notizen
Gleichsam als einen Kommentar cl'outre tnmde zu

dem Briefwechsel mit Ooerbeck gibt Elisabeth Förster»
Nietzsche (Voss. Ztg. 595) den folgenden Brief, den
ihr Bruder an si

e

lichtete, bekannt:

„Genua, den 22. Ianuai 1882.
Mein liebes Lama, also ich will Dir genau sagen

wi« es mit mir und meiner Gesundheit steht — Du bist
mit meinen kurzen Notizen nicht zufrieden. Ich machte mit
Deinem Brief in der Tasche einen langen Spaziergang und
dachte nach.

— Mir weiden uns de« eigentlichen Sinnes
einer Lebensperiode selten bewußt, so lang« wir in ihr
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stehen,— »l« ic
h ab« heute hoch über Genua dahin schritt

und bei dem himmlischsten Wettei weit üb« Stadt und
Neer hinausschaut«, da sah ich die letzten zwei Iah« mit
ihim Leiben und langsamen Vorwärtsschreiten zum Besseren

so beiltlich vor mir — und «im seltsames Gefühl von
Seligkeit quoll in mir empor, die Seligkeit des Ge»

„esenden! Wie melancholisch wandert« ic
h

sonst durch die

Gaffen und Gähchen, wie fremd sah ich auf die lärmende

Menschheit mit ihrer Ungeduld des Begehrens und Ve°

nieszens— als wäre ich nur ein Schatten unter Lebenden.
Aber jetzt höre ich aus all dem Geschrei und Jauchzen
dies« Lebensdurstigen «wen Klang, «inen Ton heraus, bei

welchemauch meine Seele miterklingt.

I», meine Schwester, ich habe Kraft, Muth und Ge»
sunbheit wiedergewonnen! Ez is

t

nicht jene Bärengesund»

heil von damals, als ich, ohne die geringst« Beschwerde
mdrei Tagen und zwei Nächten meine lateinische Pieisarbeit
meberschrieb,sondern ein« feinere Gesundheit, die sich täglich
üeuerobern lassen will. Es fehlt hier noch Manches, jeden»
falls b!« Zuverlässigkeit ; ic

h werde wohl immer wie Tante
Mielchenvon sich sagte »anfällig' bleiben, d

.

h
. mein Unfall

wnd mich jeden Monat mindestens ein Mal anfallen, —
»der in der Zwischenzeit bin ich voller Lebenskraft und
Üebensmuth, zuweilen sogar voller Uebermnth wie Einer,
bei dem Tode glücklich entronnen ist.
Was ic

h Dir heut« schreib«, bleibt unter uns — dasz

ic
h

es thue, is
t der Dan! für D«ine nimmermüde Güte. Ich

bitte Dich aber, mit einiger Vorsicht an Ooerbeck zu
schieiben. Sonderbar! er scheint anzunehmen, dasz mir die
Lllslei die Pension zum Kranksein und nicht zum Gesund»
werbengeben; es fehlt nicht an Andeutungen, als ob ich

im letzten Fall« sogleich wieder ein Amt zu suchen hätte,
lainit wäre aber alles verloren, was jetzt erreicht ist. Also
Vorsicht bitte! Ich schreibe an Overbeck nur an meinen
schlechtenTagen — übrigens wie auch sonst und an Andre ;

—
deshalb kommt viel Geseufze in mein« Briefe. An guten
Tagen verliere ich meine Zeit nicht mit Briefe-schreiben.
beute mache ich eine Ausnahme ! Bist Du zufrieden, meine
liebe,lieb« Schwester ? Dein getreuer und gesunder Bruder."

»

Einen sehr charakteristischen Brief Ernst von Wilden»
bru chs teilt Fedor v. Zobeltitz <Hamb. Nachr. 612) mit. Als
Vorstandsmitglied des Vereins Berliner Presse hatte Zobel»

ü
tz

kurz nach der Erstaufführung von „Der neue Herr"
Wdenbruch gebeten, den Kaisertost bei dem Wichert-Fest
»uizubiingen. Er erhielt darauf nachstehende Antwort:

„Berlin, 24. 2. 91.
Sehr geehrter Herr von Zobeltitz,

mit aufrichtigem Bedauern erfüllt es mich, dasz ich
denehrenden Auftrag des Vereins Berliner Presse, den Sie
mir freundlichst übeimitteln, am Uten März bei Gelegenheit
desWichert'Fest«« d«n Tost auf 2. M. den Kaiser auszu»
bringen, dankend ablehnen mutz.
Ich halte es für mein« Pflicht, den Behinderung«»

Grund freimüthig herauszusagen.

Erst vor wenlgen Tagen, bei Gelegenheit des »Neuen
berrn' hat das Verhältnis;, welches Seine Majestät zu mir
und meinem Werke genommen hat, bei dem glühten Theil«
der Neilmer Press« eine Auslegung erfahren, die mich nicht
nur in meiner literarischen, sondern wesentlich in meiner

menschlichenPersönlichkeit auf das tiefste gekränkt hat. Ab
sichtensind mir untergeschoben worden, meiner Gesinnung so

fremd, bah ich tagelang den quälenden Zweifel in mir
herumgetragen habe, ob ic

h

bei einer solchen Veiiennung
meines Wollens und Willens zum Schaffen in der bis»
heiigen Weis« überhaupt noch fähig sein würde.
Von den Herr««, die so gegen mich geschrieben haben,

weiden am Abend« des Uten März viel«, sehr viele an»
wesenbsein — und vor deren Augen und Ohren soll ich
micherheben und über meinen Herrn und Kaiser sprechen,
wie mir um'« Herz is
t — das kann ic
h

nicht, und w«nn
ich'« könnte, ttM ilb/, nicht!

Seien Sie versichert, lieber Herr von Zobeltitz, das»
es mir doppelt leid thut, gerade Ihnen gegenüber ablehnen
zu müssen, und empfangen Sie die Versicherung vorzüg«
lichster Hochachtung

Ihre« ergebensten
E. v. Wilbenbruch."

Nachrichten?
Paul Wilhelm, mit seinem bürgerlichen Namen Wil»

Helm Dworaczel, is
t

im Alter von 44 Jahren in Wien

verstorben. Er war am 25. April 1873 in Wien geboren
und hatte sich zunächst dem Kaufmannsberuf zugewandt,
hatte dann aber nach Absolvierung der Handelsakademie
in Linz an der wiener Universität Philosophie, Ethik und

Ästhet« studiert. Sein Versdrama .l.2 Vglliöi-e is
t mit

dem Bauernfeldpreis gekrönt worden, ein Gedichtlxmb
„Dämmerung" hat Anklang gefunden. Von weiteren Wer»
len sind noch sein Bauerndrama „Der Martersteig" und die
satirisch« Puppenlomödi« „Erlösung" zu nennen.

F. Antony <Anton Nilolowsly), Verfasser zahl»
reicher Bühnenwerk«, is

t

einundsechzlgjährig in Wen gestor»
den. Seit zwei Jahren hat er ein« Ehrengabe der Stadt
Wien bezogen. Unter seinen Bühnenwerken sind ,,Apr!l»
narr", „Der Stabstrompetei". „Wien bleibt Wien", „Ein
Wiener in Amerika" am bekanntesten geworden.
Karl Julius von Stein, Oberstleutnant a.D., als

Romanschriftsteller unter dem Pseudonym Karl Julius
bekannt geworden, is

t in Leipzig fünfundachtzigjähiig am

28. November gestorben.
Bruno Garlevp, Verfasser zahlreicher vaterländischer

Schriften über die Königin Luis«, den Fürsten Bismarck u. a.

is
t in Berlin gestorben.

Prof. Dr. Albert Gehler is
t in Arleshcim bei Basel

noch nicht fünfundsünfzigjährig gestorben. Albert Geßler hat,
ohne ein größeres eigenes Wert zu hinterlassen, sich durch
zahlreiche Aufsätze auf germanistischem und literarhistorischem
<5ediet sehr vorteilhaft bekanntgegeben. Lange Jahre hin»
durch war er auch dem LE. «in treuer Mitarbeiter.
Julius Woseczek, langjähriger Redakteur de« „Illu>

silierten Wiener Weltblattes", is
t

vierundsechzigjährig in
Wien gestorben. Er hat dem Redattionsverband des „Illu»
silierten Wiener Weltblattes" länger als ein Vierteljahr-
Hundert angehört und sich um journalistische Standes«

organisationen verdient gemacht.
Karl Eauerbeck, Redakteur der „Schwäbischen Tag»

wacht", is
t

am 9
.

November gestorben.
Kaspar Schmidt, früher Redakteur des „Vollsfreund"

in Nüizburg, is
t in Würzburg gestorben.

Emil« Verhaeren is
t

am 28. November infolge
eines Eisenbahnunfalls ums Leben gekommen. Verhaeren
war am 21. Mai 1655 in St. Ämand bei Antwerpen ge»
boien und im Iesuitenlollegium in Gent erzogen worden.
Er Hütte in Löwen Iura studiert und sich kurze Zeit als
Anwalt in Brüssel, spater als Professor »n der neuen

Brüsseler Universität betätigt. Nach Aufgabe seines Lehr»
amtes lebte er grühtenteils in St. Gloud bei Paris. Sein
erstes Weil ,1»«5 l^>«M2nde5' erschien l«83. Es folgten .l.«
/VroineZ". „ll.e5 5c>ir5". »l.ez vednts". .1^8 fflümbeaux"
und andere Werl«. Sein« dramatischen Werke „Philipp II."
und „Das Kloster" sind in Berlin. München und Heidelberg
aufgeführt worden <vgl. Spalte 422).
Der bekannt« am«rilanische Romandichter Jack Lyndon

is
t in GI«en Ellon in Kalifornl«n gestorb««. Er war am

12. Januar 1876 in Franziska geboren, hatte als Lachs»
fisch« und Seehunbjäg« ein abenteuerliches Leben geführt,
an d« erst«n grohen Wanderung nach Klondyl« teil»
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genommen und war im Russisch»Japanischen Kriege Kriegs»

berichterstatter gewesen. Sein erstes Buch „Der Lohn des

Wolfes" is
t 19U0 erschienen. Sein Vuch „Wenn die Natur

ruft" hat Hermann Löns ins Deutsche übertragen. Im
ganzen sind 41 Bände »on ihm oeifaht und in viele

Sprachen der Welt übersetzt worden.
Henry! Eienliewicz is

t am 15. November in Vevey

gestorben. Er war 1846 geboren und hatte die Universität
Warschau besucht, langeReisen haben ihn nach Kalifornien und

Ientllllaflitll geführt. Die Weile „Mit Feuer und Schwert'"
„Di« Tintflut", „Kleine Ritter" haben seinen Namen belannt»
gegeben. Sein Weltruf stützt sich auf denRoman.yuo vaöiZ'.
der in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden is

t und

Eienliewicz im Jahre 1906 den Nobelpreis eingetragen hat.
Sientiewicz, der besonders als Vertreter des polnischen Ge»
vanlens Bedeutung gewonnen, erhielt anläßlich seines fünf»
undzwanzigjährigen Schliftstelleljubiläums von seinen Volls»

genossen das Gut Oblengorel als Nationalgeschent zuge

wiesen. Während des Krieges hat er als Vorsitzender eines

Wohltätigieitsausschusses eine rege Tätigkeit zur Linderung
der Not seiner Lanbsleut« entfaltet. (Vgl. Sp. 434.)
Maurice Ordonneau is

t

zweiundsechzigjährig in Pari»
gestorben. Er hat zahlreiche Schwanke und Operettenteit«
verfahr, unter denen .Qnc!e(^>e5!m'..(;ou5in,.^ou5>ne",
,1^2 poupöe- groszen Erfolg erzielt haben.' . *
Ms Nachfolger des Grafen Seebach is

t Major Georg
von der Gabelentz zum Intendanten der Dresdner

Hofbühne »usersehen worden. Er wird am 1
.

Januar in die
Generaldireltion eintreten, aber erst nach Friedensschluh
den Posten des Generaldirektors selbst übernehmen.

Josef von Lau ff is
t mit der Bearbeitung der lriegs»

geschichtlichen Ereignisse der preuhischen Garderegimenter

beauftragt worden.
Dr. Viltor Eckert, bislang Dramaturg am Dresdner

Schauspielhaus hat einen Ruf in gleicher Stellung ans

Karlsruher Hoftheater erhalten.
Dr. Werner Richter, bislang Prinatdozent an der

Aniversitöt Greifswald, hat einen Nuf als Professor der

deutschen Sprache und Literatur an die Universität Kon»

stllntinope! angenommen.

Pierre Mille hat den groszen Lasserre.Prei« für
hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Musil, der

Wissenschaft und der Literatur im Betrage von 10000 Fran«
len erhalten.
Oldensauszeichnungen: Walther Barfurth, Re°

da'teur der „Sanlezfiümg" und Leutnant o. R. A. Scher er,

bei Kriegsausbruch Redakteur beim „Echo der Gegenwart",

haben das Eiserne Kreuz I
. Klasse erhalten. Mit 3«m

Eisernen Kreuz II. Klasse wurden die Redakteure M.

Etreese vom „Daimstädtel Tagblatt" und I. Witte vom
„Generalanzeiger für Hamburg»Altona" ausgezeichnet.
Dem Chefredakteur der „Bayrischen Rundschau", Karl

Wandel, wurde die grosze silberne Tapferleitsmedaill«
verliehen.
Die Schriftstellerin Luise V«8rna erhielt in Unerlen»

nung ihrer Humanitären Bestrebungen die Lhrenmedaill«
vom österreichischen Roten Kreuz.*

»
. *

Am Pfarrhlluse zu Göschitz bei Schleiz, dem Amts»

sitz von Julius Sturm in den Jahren 1850—57, is
t eine

Gedenltafel mit folgenden Versen angebracht worden:

„Nuf ltlllen Dürfern Iah uns wohnen,
Dem willen Treiben obgewcmd!,
2o legen wir vom Haup! die Kronen
Und wandern fröhlich auf dns Land."

Die Verse wollen Zeugnis dafür ablegen, dah der Pfarrer»
Dichter einst auch gegen die Landflucht nachdrücklich Stel»

lung genommen hat.

Zwei Bilder von Henrik Ibsens Malelhand sind
kürzlich in den Kunsthandel gelangt. Sie stammen aus dem

Besitz eines Oberlehrers, sino mit Ibsens Namen nicht ge»
zeichnet, doch is

t

ihre Echtheit durch das Zeugnis des

Sohnes des Dichters, vi-. SigUrb Ibsen, verbiirgt. Das

eine Gemälde stellt ein« Wald» und Berglandschaft in der
Beleuchtung eines Winternachnnttag, dar, da« andere bringt
ein Motiv der norwegischen Fjordlandschaft, steil aus
dem Meer aufragende Berge. Beide Bilder sind sehr sorg»
fällig durchgearbeitet.
Tolstoi« Bibliothek is

t

kürzlich von dem einstigen

Piivatsetietäi Tolstoi«, W. F. Bulgaloff, durchgearbeitet
worden und zwar unter dem Gesichtspunkt, wie weit
Tolstoi die etwa 15000 Bände umfassende Büchersamm»
lung persönlich genutzt hat. Bulgaloff hat darauf»
hin jedes einzelne Buch sorgfältig geprüft und festgestellt,
das, die von Tolstoi wirklich selbst gelesenen Bücher fast
überall Zeichen seiner Hand tragen, se

i

es auch nur in Ein»
lnickungen der Ecken oder Strichen am Rande. Viel« Bücher
zeigen auch Schriftzeichen von Tolstois eigener Hand, i»

manche sind weihe Blätter eingefügt worden. Nulgalosf
hat sich der Arbeit unterzogen, all diese persönlichen
Merkmale zu registrieren und daraus Schlüsse auch auf die
Zeit der Lektüre zu ziehen. Hierbei tritt zutage, wie
sehr sich Tolstoi mit theologischer Literatur beschäftigt hat.
Line vom heiligen Synod herausgegebene Übersetzung der
„^ct3 Zanctomm" weist zahlreiche Randbemerkungen auf.
Fritz Reuters „Dürchläuchting" is

t in „Netl'l22mzc!,e
I>!!euw5' in flämischer ub«rs«tzung erschienen, wobei die
nahe Verwandtschaft des Flämischen mit unserem Platt»
deutsch zutage tritt.

5

Die dresdener Hoftheater werden vom 1
.

Januar 1917
an eine eigen« Zeitschrift „Der Zwinger" herausgeben.
Die Zeitschrift wird sich die Aufgabe setzen, das Verständnis
für die Darbietungen der Königlichen Theater zu fördern,
llr. Earl Wollf, der erst« Dramaturg des Kgl. Schau»
spielhauses, wird die Redaktion der Zeitschrift übernehmen.
Gustav Mey rinls „Des deutschen Spieszer« Wunder»

hörn", Gesammelte Novellen, drei Bände. Verlag Albert
Langen, München, is

t
nach Mitteilung der „Wiener Zei»

tung" für 2sterieich<Ungllrn oelboten worden.
Bulgarische Schriftsteller werden im Januar «ine Reis«

durch Deutschland antreten, um einerseits Deutschland kennen

zu lernen und andererseits die Kenntnis bulgarischer
Literatur und Kunst in Deutschland zu fördern. Leipzig.
München, Frankfurt n.M., Hamburg und Bremen werden
bei dieser Gelegenheit von ihnen aufgesucht Verden.' . '
Uraufführungen: Hannover, Deutsches Theater.

„Die Gliederpuppe", Schauspiel in einem AN von Paul
Schirmet. „Kaiser Hadrian", Schwank von Gustav
Rickelt. — Kottbus, Etadttheater, „Heiniich vvn Kleist",
Drama in vier Alten von Ernst Prossimag. — Siutt»
gart, Hoftheater, ,,Der Tod des Empedolles", vvn Fried»
rich Hölderlin, für die Bühne bearbeitet von Wilhelm
von Scholz. — Prag, Neues deutsches Theater, „Das
Morgenblatt", eine Iournalistenlomödi« von Rudolf
Lothar.

3er Büchmnackt
(Unte, dleftl «Unbill nscheln«d», Veizelchnl, »I!« zu »nleiei ««nntnt»
gelangendenl!!»i°r!schen3!euh«l!>nde»Vucheimorll««, glelchole!»b sl» dn

»ltd»m»n zur Neslnechun,zugehen»»« nicht»

2
) Romane und Novellen

Adler, Mal, Die Ianz°Tymphonie, Ein Roman aus der Zeil.
München, Georg Müller. I3< S.
Adlersfeld.Vallellrem. E o. Wenn der leufei inilcknerl.
Roman. Dresden, Mol Seyf^rt. 379 2. M. b.— (6.50).
Bock. Alfred. Der Grenzgang. Novellen. Berlin. Egon Fleischet

<
K

Co. 2l3 T, M, 3.—.
Vratl, Alfred. Die Welt ohne Kunger. Roman. Berlin, Erich
Reih. 382 2, M. 4,— <b.->. .

Ihiisialler, Kelen«. lind Maimolbilder, slehn und sehn mich
»n. Erzählungen. Hagen, Otto Nippel. 10» 2. M. l.TN
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<t»uith«»Mahlel, H. Der Itllle 2e«. Roman, Berlin'Chlll»
lottenburg. Hermann Michel 186 2. M. 1,50.
Dill. Lie»bet. Franzi»!». Noman. 2lut!gart, DeutscheVerlag«.
llilslall. 281 2. M, 4— <5.—).
D roste, Georg, 2Iu«ohr un »nner Verteilsei». Qulckbornbüchel.
Vd. II. 12. Hamburg, Quickbolnnetlag. 108 2, M. 1,20.
Einst, Otto. Da« Glück ist immer da! Heilere Geschichtenund
Plaudereien, Berlin, Ullstein ä

l: Co, 282 2. M. 1.—.
F«d«rer, Heinrich Polria! Eine Erzählung au» der irischen
Heldenzelt. Fielburg i. Vi , Heidersch« VeilagZhandlung. 92 2.
M^ 1.—.
— «kW« stacht in den Nbruz,«n. Mein Tllrcislus.Geschlchtlein.
Freiburg i. Br., HerderscheVerlagshandlung, 84 2, M. I,—.
Franz os, Karl Emil. Der deutscheTeufel. Mit 7 Bildern oon
Ludwig Berwald. <Vo!l»büchei der DeutschenDichler-Vedächtni«»
Stiftung. Heft 42 > HambuigElohboislel, Verlag der Deut»
schen Dlchlei'GedLchtnIz.Ztiftung. «8 2. M. 0,40 <0,80).
— Geschichten au« Haltmsien. Mit einer Einleitung oon Dr. Ernst
Schultz«, einem Bilde de« Verfasser« und 8 Zeichnungen oon
Luoroia Berwald. <Hllu«bllcherei der DeutschenDlchter.Gedächt-
ni3»Tt>fwng, 54, Nd > Hllmburg-Groizborstel, Verlag der Deut»
schen Dlcht«l.Gedächtm«°2!if!ung, 134 2. M. 1,—.
Fri«d«mann. Wald. Glück und lbla«. Fünf Novellen. München,
Max 2teinebllch. 202 2.
Frornmel, Otto. Ein schwere« Herz. Erzählungen. Hagen,
Otto Nippel. 111 2. M. 1,70.
G«iszl«r, Mai. D« schwarz« 2tern im Großen Bären, Ein
morgenländischer Noman. Hagen, Otto Nippel. 107 2. M. 1,70,
Geilach, Kurt. Da« Leid in Deutschland. Noman. Leipzig,
Erich Matche«. 213 2. M. 3,50 <4,8N.)
Harbou, Ihea oon. Die Flucht der Beate Hoyermann. Noman.
Stuttgart, I. G. CottascheBuchhandlung Nachf. 3912. M. 3 —
<4>— >

.

H«idmllnn, G. A. Karl. Walhall« Ende. Ein Märchen für
Erroachsene in fünf Vorgängen. Weimar, Wolf oon Koinatzü,
78 S. M 2,50.
H«it«fuh, Clara, Lebendige Opfer, Erzählungen. Narmen,
E. Biermann. 332 2. M. 3,50 <4.— ).

Hofer, Clara. Maria !m Vaum. Erzählung. (CottascheHand»
bibliotliel.) 2wtlgart, I. G. CoüascheBuchhandlung Nachf, 42 2.
Vl. 0.40.
Höf«r, Irma oon. Di« Eiwartung, Noman au« Osterrelch«
Kris«nzett. Veilin, Gebr. Paetel. 231 2. M. 4.50 <«,—).
Hörn, Hermann. Der arme Buchbinder. Noman, Veilin, Egon
Fleische! <

K

Co. 23? 2. M. 3,—.
Jansen. Werner. Da« Vuch Treu«. Nibelungenroman. Ham>
durg. Alfred Ianhen. 347 2. M. S,— .
Ilgenslein, Heinrich. Haß legiert! Noman. Berlin, Erich
Neitz. 311 2. M. 4— <5.50).
Ka!lc»w«la, Eleonore. Der Nauch de« Opfer». Ein Frauen»
buch zum Krieg«. Jena, Eugen Diederich«, 105 2. M. 2,—
<3— ).

Kappu«, Franz laoer. Blut und Eisen. Krieg«nove!len. 2tutt»
gart. Iuliu« Hofsmann. 127 2. M. 1.50.
Keller. Paul. Da« königliche 2eminarthea<«i und andere No>
»ellen. Breslau. Veigsladt.Veiillg Wilh. Gott!, Korn. 200 2.
M. 2,60 (3,-).
KIabv.no. Di« Kranlhelt. Eine Erzählung Berlin, Erich Neitz.
80 2. N. 2— <3>—).

Kotz de, Nilhelm, Frau Harl« geht durch» Land. Noman. Leipzig,
Erich Matche«. 315 2. M. 4.— <5,5N>.
Kullberq, Emil F. Jedermann« 2ch!cksal. Noman, Hamburg,
Alfred Ianhen, 236 2, M. 4.—.
Künigl»Ehrenburg, Illa. Du hellig Meer! Novellen von
der vsterreichischenAdria. Leipzig, C. F

,

Amelang« Verlag,
158 2. M. 2.50 <

3

50».
Uünzelmann, Ferdinand. 2anlt 2ebaldu» und dle Dirne, Ein
Legendenspiel Kempten, Jos. Köstliche Buchhandlung. 170 2.
M. 3.- <4,->.
— Die Heimsuchung der Cnlel. Noman. Berlin, Egon Fleisch«!HC».
2l8 2. M. 3,50
Lienhard, Friedrich. Der Einsiedler und sein Voll. Erzählungen.
2«uttgar!, Greiner H Pfeiffer. 19« 2 M. 2,50 (3,50).
Lindau. Paul. Arme Mädchen. Noman, (Coüasche Hand»
bibliolhel.» 2tu!tgart, I. N. Cottasche Buchhandlung Nachf.
22« 2. M. 1,60 (2.— >

Lo«b«ll, Margaret«. Vom 2««!ch«n Nosellnd. Noman «Ine»
liebevollen Heizen». Chemnitz, Ed. Focke«Buchhandlung. 256 2,
M. 3,50 (4.50).
Nari«, Iolanlhe. Begierde. Ein Berliner Noman au» der
Jett ool dem großen Kiieg«. Berlin, Wilhelm Borngiaber.
256 2 M. 4.— <5,— )

Meioarid. Dem Vogel Phönil gleich. Noman. Verlln, Alfred
2chall. 268 2. M 3.—.

Müller. Fritz, Vergnügliche Geschichtenau» München. Hagen,
Otto Nippel. 111 2. M 1,70.
N!«tz«n»D«it«r«, Leonor«. Di« Unschuld vom Land« und
anbei« nett« Geschichten. <Cvt!alch«Handbioliothel ) 2!ut!gart,I, «. Cottasche Buchhandlung Nachf. 144 2. M. I,—.
Paul«. Eilhard Erich. Jan Ist« Wanderbuch. Noman.
Leipzig, C F

,

Amelang. 187 2. M 3,5« <4,5«>.
Pletsch, Otto. Taten und 2chickl»l«. Erzählungen. 2lu«gor»,

I. G, CottascheBuchhandlung Nachf. 202 2. M. 2,50 (3.50).
Philipp!, Fritz, Au» meinem Gucklasten. Erzählungen Hagen,
Otto Nippel. 104 2. M. 1,70.
— Wendelin Wolf. Noman. Hagen, Otto Nippel. 226 2.
M. 3- <4>—).

Nichli, Anna. Höhenleuchten, Novellen und 2lizz«n. Negen»»
bürg, Friedrich Pustet. 543 2. M. 3,60 <4,5N>.
Niehl, WH, Ein ganzer Mann. Noman. (Cottasche Hand»
bibliolhel.) 2tutlgart. I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf.
202 2. M, !,— (1.40).
2»lburg, Edith Gräfin, 2ohn der Ullain«. Noman. Leipzig,
B. Elischer Nachf. 196 2. M. 3— (4,20).
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Moderne Dichtung und moderne Philosophie in ihren
Wechselbeziehungen

Von Richard Müllei.Freienfels (Konstanz)
ichtimg und Philosophie sind nahe verwandt

V^M H

und dennoch einander entgegengesetzt. 2«
<^^/ gehen ganz verschiedenen Zielen nach, und

dennoch lreuzen sich oft genug ihre Pfade.
Sie sind, eines dem andern, oft genug zur Anregung
geworden, aber ebenso oft zur Gefahr. Die Geistes-
geschichte nennt unter ihren besten Namen solche, die

mit gleichen Ehren in Dichtung wie Philosophie
glänzen. Ich denke an Platon, an Schiller, an

Nietzsche. Sie weih aber auch von Dichtern zu sagen,
die über die Philosophie verächtlich gesprochen haben,
roie von Philosophen, die über die Dichtung gering

gedacht, ja si
e völlig ignoriert haben. Nie dem auch

sei: daß im Ganzen tiefe Wechselbeziehungen, ja der

gemeinsame Mutterboden einer gleichen Geiftigleit
und Menschlichkeit beide Kulturgebiete verbinden, is

t

nicht wegzustreiten. Ich versuche das für die neuste
deutsche Dichtung und die gleichzeitige Philosophie

zu erhärten und dort, wo das Ergebnis negativ ist,
wenigstens die Gründe aufzudecken.

»

Auf den eisten Blick erkennt man, dasz in der
Gegenwart im Vergleich zu der groszen Zeit unsrer
Dichtung und Philosophie, also der Zeit um 1600
herum, die Verbindung beider Gebiete weit geringer

ist. Kaum einer der Dichter jener Zeit is
t

nicht

selbstschöpferisch auf philosophischem Gebiete hervor
getreten. Lessing, Schiller, auch Goethe —obgleich

ihm die Systematik widerstrebte — sind als begriff
liche Denler hochbedeutend, wie andrerseits die Philo»
sophen jener Tage, vor allem Schilling, Hegel und
Schopenhauer starte Anregungen von der Dichtung

her empfingen. Hegel hat dann wieder aufs stallst«
auf Hebbel eingewirkt, wie andrerseits Richard Wag
ners Dichtungen aufs tiefste von Schopenhauer be
einflußt sind.
Im Vergleich zu diesen Gestalten erscheinen Dichter

und Denker der Gegenwart einseitig. Mit Ausnahme
des einen, Nietzsche, wird kaum ein Name der neueren
Dichtung in der Philosophiegeschichte genannt weiden,
und von keinem unsrer neueren philosophischen Syste
matik« sind bemerkenswert« Dichtungen bekannt

geworden. Mit den Gröszenmaszen allein, weil uns«
Zeit eben leine allumfassenden Geister hervorbrächt«,

is
t

diese Tatsache nicht genügend geklärt. Anderes

muh hinzukommen: Die starke Neigung zum Spe»

zialistentum auf allen Gebieten macht sich auch hier
geltend. Ferner is

t

die besondere Entwicklung beider

Gebiete zu bedenken. Die Dichtung nahm mit dem
Naturalismus eine entschiedene Richtung zum Kon»
treten, Singulären, Unideellen hin, nachdem die Epi>
gonendichtung des Klassizismus in kahler, typisierender

Abstraktion versandet war. Auch die auf erlesene
Stimmungsreize, Nervenkitzel und sprachlich« Deli»

latessen hinarbeitende Neuromantil muhte damit sich
von der eigentlichen Philosophie, die stets ein be

griffliches Erfassen der Welt anstrebt, entfernen. Ande
rerseits aber hatte bei den meisten philosophischen
Systematiken, der Begriff der Philosophie sich auf
den der Erkenntnistheorie eingeengt, also die ab

strakteste, lebensfremde Disziplin von allen. Meta
physik zu treiben galt als Dichtung, was im Sinne
der strengen Wissenschaftler gleichbedeute«d war mit
Unfug, ja Verbrechen. Ethik, Ästhetik, Religions-
philosophie traten in den Hintergrund. Kein Wunder
also, dllsz die Poeten sich scheuten, di« dünne Luft
erlenntnistheoretischer Erörterungen zu atmen, zu
mal diese Philosophie, übeieinährt mit Historit und
vor allem gestützt auf Mathematik und theoretische
Physik, ihnen — oft genug mit Recht — unlebendig
und papieren ooriam. Aber auch die neueren Philo
sophen nahmen von der gleichzeitigen Dichtung so

gut wie gar keine Notiz. Sind die Einflüsse der
Philosophie auf die Dichtung gering, so is

t von einer

Beeinflussung der neueren Systematilei durch die zeit
genössischen Dichter schlankweg gar nichts zu spüren.
Man kann die Werke unsrer Neukantianer, Neu-
liitizisten,Empiiiotritilei, Immanenzphllosophen, Posi
tivsten und wie si

e

sonst alle heihen von vorn bis
hinten und umgekehrt durchsuchen: man wird auf
lein Zitat aus Hauptmann oder Dehmel, aus Thomas
Mann oder Stefan George stoßen'). Aus dem Be-

') Immerhin verraten einige Philosophen wenigsten« Kennt
nis neue«! Literatur. Ich nenne z. B, Simmel, der lebhaft für
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stieben der neueren Philosophie, nicht bloß Welt
anschauung, vor allem „Wissenschaft" zu sein, dürfte

sich diese radikale Ablehnung erklären. So scheint
also zunächst der Ausblick auf unsrem Wege nicht
vielversprechend. Wenn wir ihn trotzdem beschreiten,

so locken uns weniger die Ilar nachweisbaren Ein

flüsse, als die Hoffnung, dennoch eine Gemeinsam«
leit des Lebensgrundes aufzeigen zu tonnen,
in dem Dichtung wie Philosophie, wenn wir bei

dieser den unter allem historischen und nur wissen

schaftlichen Apparat stets vorhandenen menschlichen
Kern bloßlegen, jede in ihrer Meise wurzeln.

»

Ich nehme dabei einen Philosophen vorweg, der
in jeder Weise auf einem besonderen Blatt zu stehen
hat: Friedlich Nietzsche. Er hat in ganz offen
sichtlicher Weise die deutsche Dichtung vor und nach
1900 in stärkstem Matze beeinflußt, wenn dieser Ein»

fluß auch zum größten Teil auf Miß» und Halbver-
standenweiden zurückgeht. Diese besondere Stellung
verdankt Nietzsche nicht zum geringsten Teil dem Um>

stand, daß er selber Dichter war und seine theoretischen
Werl« in einem Etil geschrieben sind, der auch Nicht-
Philosophen anlockt. Indessen sehen wir von aller

Einwirkung des nietzscheschen Stils hier ganz ab.
Daß aber seine Gedankenwelt so wirksam wurde,

rührt zum großen Teil von ihrer eigentümlich
schillernden, in Paradoien sich vergnügenden Eigen
art her. Da die systematische Ausführung nicht zur
Vollendung kam, so war es schwer, die Hauptgedanken
ganz klar und rein zu erfassen: um so unbefangener

konnte man dafür irgendwelche Nebengedanken her
ausreißen, wozu Nietzsche selber durch seine, in hun
dert Fazetten glitzernde Darstellung beinahe heraus

forderte.
S« sehen wir, daß zunächst nur das Negative,

Umstürzler ische, Neoolutionäre sein« Philo
sophie begrüßt wurde. Die Stürmer und Dränger

der Neunzigerjahre, die gegen Epigonentum, Bour

geoisie, Kirch« und Staat «anrannten, bejubelten ihn
als machwollen Bundesgenossen und scherten sich den

Teufel darum, daß Nietzsche auf ganz anderm Boden

stand als si
e

selber, ja sich vermutlich diese An
hängerschaft mit Energie vom Halse geschüttelt haben
würde.

Andere Seiten von Nietzsches Vedanlenbau lockten
die weltfremden Ästheten der Folgezeit an. Ihnen
gefiel die einsame, aristokratische Weltanschauung
Zarathustras, die verächtliche Geste, mit der er das

Gesindel von sich wies, die verzückte Sehnsucht nach

weltfernen Höhen. Gewiß, auch das sind Seiten von

Nietzsches Philosophie, aber nur Seiten, nicht das

innerste Wesen.

Georg« eingelrelen ist, ferner Mauthner, Weininger, einige Schüler
Freud, und vielleicht noch «in paar andere, Dillhey, der innige
Beziehungen zur Dichtung unterhielt, lnilpfte jedoch an die altere
Generation »n, — Eedichlsammlungen von einzelnen Philosophen,
wie von O, Lievmann, gehören wiederum nichl zur „modernen"
Lileralur. Auch die schöne,gedanlenvolle Vuddhadichlung F.Mauth'
ner« steh!be! allen Weilen abseils der neueren Lileralurenlwicllung.

Dieses is
t der „Wille zur Macht", die Bejahung

des Lebens, auch des Leidens, die Lieb« zum diony-

fischen Rausch. Vielleicht hat die auf jene Neuroman-
titer folgende Generation das tiefer erfaßt, etwa

I. V. Jensen oder Heinrich Mann. Aber die Akten
über diese Einflüsse und Entwicklungen sind noch nicht
geschlossen. Auch müssen wir hier, wie überhaupt bei
Untersuchungen über gegenwärtige Persönlichkeiten,

stets betonen, daß noch nicht alle Beziehungen sicht
bar sein können, daß oft schwer zu entscheiden ist, ob
direkter Einfluß vorliegt, ob es sich nur um indirekte
Beziehungen, ein Schöpfen aus gemeinsamer Quelle,
ein Signum der Zeitgenossenschaft handelt. Sicherlich

is
t

auch heute der Lebens- und Gedankenreichtum

Nietzsches ein noch lange nicht erschöpfter Born der
Anregung, und vielleicht sind die reichsten Schätze
überhaupt noch nicht gehoben.

»

Kehren wir indessen zu der strengeren Systematik
zurück, so war etwa um 1890 herum, als die eigent

lich moderne Dichtung sich auszubreiten begann, zwar
eine ganze Anzahl von großen Systemen ausgebaut,
Wundt, Eduard von Hartmann, Eucken und viele
andere hatten entscheidende Schriften bereits ver

öffentlicht: ins große Publikum waren si
e

noch nicht
gedrungen. Dort nährte man sich redlich von den
populären Vertretern des Materialismus, von
Büchner, Häckel und Vogt, man kannte daneben fran
zösische Positioisten wie Tarne oder englische Agno

stiker wie Spencer, und in allen diesen fand man

das Klima wieder, dem man selber entstammte: Ab
lehnung alles Transzendenten, Ideellen, Religiösen,
handfestes Vertrauen auf die Sinneswahrnehmung
und den Determinismus. Das is
t die Sphäre, in der

etwa Verhalt Hauptmann heranwuchs. Seine ersten
Dramen spiegeln si
e getreulich wieder. Er sowohl
wie sein Bruder Karl hatten zwar in Zürich bei
R. Aoenarius gehört (Karl Hauptmann hat in

dessen Sinn ein gutes Buch, „Die Metaphysik in der
modeinen Physiologie", verfaßt), aber si

e

hielten sich
vor allem an die antimetaphysische Tendenz dieses
Denkers. Im Kreise jener Poeten, die sich damals in
Friedrichshagen zusammenfanden, wurde allmählich der
Gedankenkreis über den alten ehrlichen Materialismus
hinaus erweitert. Bölsche, B. Wille, die Brüder
Hart begeisterten sich außer für Häckel auch noch für
Giordllno Bruno, für Fechnei und verwandte Denker,
und in immanenter Umbildung entwickelte sich der
alte Materialismus zu dem Monismus häckel-ust-
wllldscher Prägung, der, indem er die Religion be
kämpfte, selber wieder eine Religion wurde, damit
eigentlich sich gegen seine eigenen Anfänge wandte, und
es sich gefallen lassen muß, von den kritischen Philo
sophen als dogmatische Metaphysik behandelt zu wer
den. Wir weiden ihm in seiner letzten Entwicklungs-
phase noch einmal begegnen. Hier se

i

nur festge
stellt, daß der Materialismus, wie er sich etwa in
den häckelschen Welträtseln dargestellt fand, um 1900
eine Macht war, mit der sich viele Dichter jener Gene
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lation einsthaft auseinandersetzten. Mackay brachte
Stirner hinzu, andere beriefen sich auf Dühring.
Alles in allem jedenfalls geht mit dem Naturalismus
in der Dichtung «in naturwissenschaftlich gestützter
Materialismus im Bunde, wobei es späteren Zeiten
Vorbehalten bleiben muh, zu erhellen, wie weit wirt

liche Beeinflussung, wie weit nur eine gemeinsame

Zeitrichtung vorliegt. Gemeinsam jedenfalls is
t

beiden

H»as Vertrauen auf die sinnhafte Wahrnehmung, Nb-
lehnung aller transzendenten Ideale, Ausschluß des
freien Willens. Demgemäß sind Werte und Vier«

schen gebildet. Gut beobachtetes Milieu is
t

die Haupt»

fache, von dem die Menschen geformt und beherrscht
werden.

Nicht mehr rein philosophisch, immerhin durch»
woben von philosophischen Ideen, is

t die Beschäftigung
mit dem Sozialismus, der materialistischen Ge
schichtsschreibung im Sinne von Man. Di« Neigung
Zu diesen Geistesrichtungen macht sich in den gleichen

Kreisen geltend, von denen wir oben sprachen. Die
Weile des jungen Hauptmann, Karl Henllells, B.
Milles und vieler Geistesverwandten spiegeln das.

Daß einige vom Sozialismus zum Anarchismus ab»
schwenkten, is

t

schon eine Übergangserscheinung zu
Neuem.

»

Neben dem Naturalismus, der auf der gegen»

ständlichen Wahrnehmung sich aufbaute, hat sich
—

'deutlicher noch in der Malerei als in der Dichtung

Hervortretend — die Tendenz geltend gemacht, auch
Hie gegenständliche Wahrnehmung zu zerlegen, nur

noch die reinen Sinnesempfmdungen als solche willen

zu lassen: der Impressionismus. Man sah nicht
mehr Baum und Himmel, man sah nur noch Grün,
Blau in mannigfachster Schattierung; man hörte

nicht mehr Worte, nur noch Klänge, die nicht nach
ihrer Bedeutung, nur nach ihrem Klcmgreiz geweitet
wurden. Für 1>ie Malerei is

t

diese Anschauungsweise

literarisch am lautesten vertreten morden durch Meier-

«Gräfe. In der Poesie is
t

si
e

nicht so stall zur Herr
schaft gelangt; dennoch is

t der Klangimpressionismus

wenigstens ein wichtiger Teil des Programms der

neuromantischen Dichtung, das Stefan George for
muliert hat. Wie in der Maleres^Verteilung, Linie
und Farbe" zu wirken leiben, so willen im Gedicht
„Auswahl, Maß und K^ng". — Es is

t

offenbar.

Haß dieser Impressionismus es nur in der Lyril zu
tieferem Erfolg bringen tonnte; daß er in den gegen

ständlicheren Formen der Epil und der Bühnendichtung
versagen mußt«.

Man hat nun, um für den Impressionismus
^philosophische Begründung und Stütze zu haben, in

Ernst Mach einen ertenntnistheoietischen Impressio»
nisten zu finden geglaubt. Besonders Hermann Bahr
nnd Richard Hamann haben auf diesen Denier ver

wiesen. Mir scheint hier ein Irrtum vorzuliegen,
Her dadurch veranlaßt ist, das) Mach den Ausdruck
„Empfindungen" zwar sehr häufig gebraucht und
5n der Tat das ganze Weltbild in „Empfindungen"

auflösen zu können glaubt; indessen bedeutet „Empfm
düng" bei Mach etwas ganz andre«, unendlich viel

Weitere« als das gleiche Wort etwa in der modernen
Psychologie. Für Mach sind auch alle Gefühle und
Begriffe „Empfindungen". Überhaupt wurzelt dieser
geistvolle Physiker und Erlenntnistheoretiler in einem
ganz anderen Boden als der modern« Impression»«»
mus; nur eine äußerlich« Ähnlichkeit könnt« dazu
verleiten, ihn damit zusammenzubringen.

Eher liehen sich, worauf auch bereit» Hamann in

seinem Buche „Der Impressionismus" hingewiesen
hat, in der Philosophie Ricke rt« impressionistisch«
Elemente nachweisen ; indessen sind diese für sein ganzes
System nur von geringerer Bedeutung. Am meisten

dürften sich wirlliche Analogien mit N « r g s o n s Philo
sophie ergeben, der nur das Augenblictserlebni« als
reines Erlebnis gelten lassen will, und der in seinem
Denlen unzweifelhaft impressionistischen Charakter v«l»

rät. Auch in der sensualistischen Psychologie tonnte
man eine philosophische Parallele zum Impressionis
mus finden; doch erscheint mir zweifelhaft, ob hier
wirklich inner« Gemeinsamkeit, nicht bloß äußerliche

Ähnlichkeit vorliegt.

Wie schon gesagt, is
t der Impressionismus in der

Dichtung nicht selbständig schulbildend geworden. Er
hat nur, verquickt vor allem mit Mystizismus, einen
Teil des neuromantischen Programms bestritten. Da
gegen lann die Neigung zur Mystil als ein wesent»
liches Kennzeichen der modernen Dichtung gelten. Fast
alle bedeutenderen Dichter, die über den Naturalismus
hinausstrebten, haben diesen Sinn für das Irrationale,
Transzendente. Sie sehen die Welt, auch wo si

e

ihnen bekannt erscheint, umwittert von metaphysischen

Geheimnissen und mystischen Blitzen. Vage Sehn»

sucht ins Unendliche, ahnungsvolles Grauen, mystische

Etstase sind die Stimmungen, die si
e am liebsten ge»

stalten. Es ist klar, daß si
e

hierfür in der strengwissen»

schaftlichen Philosophie wenig Anregung fanden Hoch,

stens negativ, indem das Denlen kritisch seine eigenen

Resultate bezweifelt, kann es zu Hilfe kommen. Der
artiges fand man in Mauthners Kritik der Sprache,
vor allem aber im Pragmatismus, dessen Haupt«
Vertreter James selber eine starke Neigung zur Mystik

hatte. Indessen positiv konnte die systematisch« Philo
sophie solchen Strömungen wenig geben, da alle

Mystil gewissermaßen die Aufhebung jeder Philo
sophie darstellt. Trotzdem fehlt es nicht ganz an

Versuchen, auch im Denlen dieser Strömung der

Zeit gerecht zu werden: Maeterlinls Philosophie
freilich is

t im wesentlichen reine Dichtung ; dagegen be

gegnet man bei Weininger, bei Bergson, bei
manchen Vertretern des Neuschellingianismus und

Neuhegelianismus entschiedenen mystischen Neigungen.

Auch der Monismus, obwohl von ganz andrer Rich
tung kommend, näherte sich gelegentlich einem my

stischen Pantheismus. Selbst die Theosophie, in

Deutschland vertreten durch R. Steiner, is
t

nicht vhne
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Einfluß auf die Dichtung geblieben, und manche
neuere Poeten, z. B. der kürzlich verstorbene Chr.
Morgenstern, standen ihr sehr nahe.

»

Ein intellektueller Einschlag, den die neuere Dich
tung ebenfalls mit manchen neueren Philosophen ge

meinsam, wenn auch nicht von ihnen allein empfangen

hat, is
t die starte Berücksichtigung seiueller Mo

mente: Schon bei Schopenhauer und Nietzsche war
das vorgebildet; es is

t
jedoch vor allem in Wien

neuerdings zum Angelpunkt des Weltbildes erhoben
worden. Die Möglichkeit dazu hat die Entwicklung der
Selualpathologie gegeben, die auch von sich aus
stark auf neuere Dichter gewirkt hat. Wedekind und
H. H. Ewers verdanken ein gut Teil ihrer Seiual-
psychologie sicherlich der Lektüre medizinischer Schrif
ten; denn man merkt ihren Dichtungen vielfach das

Zusammengelesene, Unerlebte in dieser Hinsicht an.

Von den hierher gehörenden Philosophen hat vor
allem Weininger einen großen Publikumserfolg gehabt.
Neuerdings is

t

die an S. Freud sich anschließende
Richtung um so stärker auch auf die Dichtung von

Einfluh geworden, weil ihre Anhänger selber sich
vielfach mit Dichtung und ästhetischen Problemen
beschäftigen. Es sind aus diesem Kreise eine Neihe
interessanter Schriften über Flaubert, Schnitzle! und
andere erschienen, die vielleicht hier und da stark
übertreiben, aber immerhin die nahe Beziehung

zwischen Dichten und psychoanalytischem Denken er

kennen lassen. Zu den wiener Autoren, die das
seiualpsychologische Element in ihren Dichtungen stark
hervorkehren, gehört in erster Linie Schnitzler, der
selber Arzt von Haus aus ist. Aber auch bei Hof-
mannsthal, Altenberg und vielen Jüngeren
spürt man den Einfluß der Seiualpsychologie und
Pathologie deutlich heraus. Und nicht nur in Wien,

auch im Reiche is
t das der Fall. Ich erinnere an

Dehmel, Przybiszewski u. a. Die meisten
jüngeren Dramatiker würden glauben, ihre Heldinnen
ungenügend charakterisiert zu haben, wenn si

e

ihr

nicht wenigstens einige hysterische Züge geben. Dabei

scheint der Einfluß der freudschen Psychoanalyse eher
im Wachsen als im Abnehmen zu sein.

»

Man sieht, nirgends is
t es die eigentliche, streng

systematische Philosophie, am wenigsten die Erkennt

nistheorie, was die Poeten anlockt. Meist sind es

Randgebiete der Philosophie, die von Einfluß werden.
Das is

t anders bei einer Gruppe von Dichtern, die

nicht aus Prinzip alles Gedankliche unterdrücken, was
eine Zeitlang Voraussetzung schien für dichterisches

Schaffen.
—

Ähnlich wie sich in der Philosophie laut der Ruf
„Zurück zu Kant" erhebt, so hat es auch in der
Dichtung nicht an Rufern gefehlt, die aller „Mo
derne" Fehde ansagten. Und zwar tat das besonders
der Neullassizismus, der seine Hauptwortführer
in Paul Ernst und S. Lublinski fand. Hier is
t

das Band zwischen Dichtung und Philosophie sogar

besonders enge. Denn im Gegensatz zur Mehrzahl d:r
meisten neueren Dichter sind die Neutlassizisten gute

Denker, wie manche Leute meinen, sogar allzuguic!
Denn ihre Dichtungen sind bewußt abstrakt, ver

zichten nachdrücklich auf allen Sinnenzauber und Ttim-
mungsrausch und wagen es wieder, „Ideen" zu geben.
Sie berufen sich auch ganz ausdrücklich auf Kant, und
man kann wohl in ihnen eine Parallelerscheinung zu
den starken Strömungen, die sich auch heute noch
an Kant anschließen, erblicken, wenn si

e

auch die un
endlichen Feinheiten und Gegensätzlichkeiten der mo
dernen Nachfahrenschllft des Kritikers der reinen Ver
nunft nicht mitmachen.

Unter den jüngeren Dichtern, der Generation um
1910 etwa, hat sich eine starke Tendenz der Welt- und
Lebensbejahung ausgeprägt. Diese geht, wie schon
gesagt, z. T. auf Nietzsche sche Einflüsse zurück. In
dessen fehlt es auch sonst im philosophischen Leben

nicht an Paillllelerscheinungen. Es wäre da vor allein
Ostwalds Energiemetaphysil zu nennen, die neuer
dings im Monismus durchzudringen beginnt. Auch
in der neueren Weltphilosophie findet sich manches,
was diesen Bestrebungen parallel geht. Was sich in
der Politik in dem Stieben nach Weltmacht äußert,
das fehlt auch auf geiz
oft ein gewaltsames,
Wollen is

t es doch, und

tung bestimmt, die Si.
geben, obwohl daneben
andre Strömungen obena

anderswohin deuten

e nichts. Mag es
Wollen sein, ein
erade diese Rich-

nsre Zeit abzu-
ade im Kriege —

zu tommen scheinen, die

Wir stehen damit oM^'einel Entwicklung, die,
wenigstens auf dem Gebiete der Dichtung, noch ganz
in den Anfängen steckt. Man spricht, in Anlehnung an
die neuste Richtung in den bildenden Künsten, von
Eipressionismus. Vorläufig is
t eme klare De
finition dieses Begriffes noch von niemand gegeben
worden, vor allem deshalb, weil bisher nur eine ganz
ungefähre Richtung, noch lein klarer Weg oder gar
ein Ziel, erkennbar ist. Was allein deutlich ist, dürfte
ein Gegensatz zum Impressionismus sein. Was diejer
bejaht hatte, verneint der Eipressionismus. Gab jener
Relativitäten, so stiebt dieser zu einem Absoluten hin.
In der Malerei wird die Lolalfarbe an Stelle der von
der Umgebung bedingten Farbe zum Feldgeschrei.
Man will nicht mehr den „Scheins fondern ein jen
seits dieses gelegenes, wenn auch transzendentes Sein
geben.

Ist das aber der, Fall (wenn nicht ein ganz andrer
Keln des Pudels sich herausschält, was man bei seiner
Jugend noch nicht wissen kann), so wird man auch hier
wieder nach Verwandtem in der Philosophie spüren
und mancherlei finden, was da des gleichen W«ge5
strebt. Denn die Frage nach dem ,Absoluten, das jen
seits aller Relativitäten stünde, is

t ja auch hier die

-) Ich habe über dieseTendenzen kürzlichgesprochen in meinem
Essai „Die Literatur um 191U". LE. Oüob« 1916, 1

.

Heft.
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Parole. Man wild vielleicht zweifeln, ob es bei
Cohen und Natorp, ob bei Husserl oder Münsterberg

wirklich gefunden ist: das Streben danach is
t

un>

»erkennbar. Es bleibt abzuwarten, ob der Relativ»»
mus sich weiterhin behauptet und fortsetzt, oder ob

er absoluten Forderungen weichen muh
»

Micken wir von hier aus zurück, so ergibt sich, das;

zwar mancherlei Berührungen und Parallelismen
zwischen Philosophie und Dichtung auch in der Ge

genwart nachzuweisen sind : dennoch gehen die Haupt»

bestrebungen ziemlich unabhängig nebeneinander her.
Wir hatten oben bereits erwähnt, dah die Philosophie
heutzutage vor allem den Ehrgeiz hat, eine objeltwe

Wissenschaft zu sein, dah si
e den subjettioen Lebens»

lern, der auch in ihr nie ganz fehlt, eher zu unter»
drücken als zu fördern strebt. Ich möchte noch einen
andern Grund anführen. Zwar sind unsere Dichter
und Philosophen Zeitgenossen, weil si

e nebeneinander

leben: indessen is
t das Koch nur scheinbar der Fall,

zumal in einer Zeit, da die Strömungen so rasch

wechseln, wie in der Gegenwart und jüngsten Ver»

gangenheit. Unsre Dichter kommen meist ziemlich jung

zu Erfolg, sind dann aber überraschend schnell ver»

braucht und verstummen entweder ganz, oder si
e lo»

Pieren sich selber und versagen. Bei den Philosophen
ist es anders: zwar fällt die Konzeption ihrer system»
bildenden Gedanken auch bei ihnen meist in sehr frühe

Zeit: die Ausbildung ihres Systems und der sichtbare
Erfolg nach außen kommen dagegen in der Regel erst
in höherem Alter, so dah die Dichtung gewöhnlich

schon nach andern Zielen stiebt, wenn ihr die philo»
sophischen Ideen, die mit ihr leimten, bekannt werden.
Es is

t

z. B. unter diesem Gesichtspunkt bedauerlich,
daß ein so anregendes und vielseitiges Wert wie
Vaihingers „Philosophie des Als-Ob" erst 30 Jahre
nach seiner Fertigstellung veröffentlicht wurde. Kein
Wunder, dah gerade bei solchen Philosophen, die
verhältnismäßig jung zur Geltung lamen, die stärksten
Beziehungen zur Dichtung zu spüren sind : bei Weinin-
ger und Bergson z. B.
Wir wollen hier nur eine Zeitanalyse geben, nicht

werten. Die Frage, ob es ratsam für die Dichtung
sei, sich der Philosophie zu nähern, lann nicht theore»
tisch entschieden werden. Das muh aus innerer Not»
wendigkeit kommen. Indessen will uns scheinen, als
wäre eine solche Annäherung im Anzug: die Flüchte
weiden davon zeugen, ob es zum Segen oder zum
Unheil ist.

, Em Pandämonmm Lyricum
Von Erwin Ackerknecht (Stettin)

/^^2 is
t nun bald zwanzig Jahre her, daß Arno

R^t^ Hulz zwei Hefte neuartiger Gedichte unter
dem Titel ,,P l, ü n t a in :-" erscheine!, lieh und
ihnen — nach seiner Gewohnheit, auch für

die theoretischen Grundlagen seiner Kunst selbst in

die Sckranlen zu treten — eine Schrift „Revolution

der Lyrik" nachsandte. Obwohl manche von diesen
etwa hundert Gedichten schon im „Magazin" und
in Bierbaums Musenalmanach (1893) veröffentlicht
waren, wurden die beiden hefte von den meisten

„berufenen Neurteilern" mit Spott und Ent»
rüstung abgelehnt') und «ine geraume Zeit is

t wohl die

Phantasuslylil vor allem durch Parodien bekannt

gewesen. Als sich dann im letzten Jahrzehnt das
Verständnis der literarisch Gebildeten allmählich von

der Konvention eines überlebten lyrischen Klassizis»
mus immer mehr befreite, da fehlten wieder die

beiden Phantafushefte selbst, um dem unbefan»

generen Kunsturteil als Grundlage für eine lichtige
Wertung ihres Schöpfers zu dienen. Sie waren in»

zwischen eine Seltenheit des Antiquariats geworden.
Man muhte zu den Büchern von Q. E. Lessing
(„Die neue Form") und namentlich von Robert

Reh („Arno Holz und seine künstlerische, weit»

kulturelle Bedeutung") greifen, um sich an einer

größeren Zahl von Probestücken aus jenen Heften
ein eigenes Urteil über Art und Wert der Phan»
tasuslyril bilden zu können. So wäre also schon
ein bloher Neudruck jener hundert Phantasusgedicht«

im Interesse einer richtigen Schätzung des Dichters

höchst erwünscht gewesen, ja schon ein solcher Neu»
druck würde geradezu eine Neuentdeckung des Ly»
rilers Arno Holz zur Folge gehabt haben. Der
Dichter hat sich nicht mit einem Neudruck begnügt.

Er legt uns heute statt jener beiden Hefte einen Fo»
lianien von 336 Seiten vor?).
Wie kommt es nun, dah aus dem alten Phantasus

ein solcher Elephantasus geworden ist? hat Arno

Holz seine Absicht ausgeführt, die Zahl der Stücke

auf tausend zu bringen? Nein, vielmehr hat sich

ihre Zahl knapp um ein Drittel vermehrt.
Aber diese Stücke selbst sind meist viel umfangreicher
geworden, und unter den neuhinzugelommenen be

finden sich zwei, die länger sind als der ganze alte

Phantasus. Ehe wir nun genauer betrachten, wie
jene Erweiterung der alten Phantasusstücke zustande-
gelommen und wie si

e

künstlerisch zu weiten ist,
gilt es festzustellen, ob und wie sich der Grund

riß des Werkes verändert hat. Arno Holz schrieb
im Jahre 1900 an Dr. Karl Hans Strobl über
seinen alten Phantasus: „Das letzte .Geheimnis' der
von mir in ihrem untersten Fundament bereits an
gedeuteten Phantasustomposition besteht im wesent
lichen darin, dah ic

h

mich unaufhörlich in die heterogen

sten Dinge und Gestalten zerlege. Wie ich vor
meiner Geburt die ganze physische Entwicklung
meiner Spezies durchgemacht habe, wenigstens in ihren
Hauptltlldien, so seit meiner Geburt ihre psychische.
Ich war .alles', und die Relikte davon liegen ebenso
zahlreich wie kunterbunt in mir aufgespeichert." Und

>
>

Ein« der »«„igen Besprechungen, dl« damals schondie Be
deutung d« holzlchen Lylil, namentlich die innerliche Bedingtheit
ihrer Farm ziemlill, richtig einschätzten,sind«!sichim LV. I, 2p. I240ff.
Ihr Verfall« is

t Kurt Kolm.

', ..Phantast»«." Lelpziglgl«, InselVerlag, Halbleinenbd.
M. 24,—. Halbpergamenlbd, M. 30,—.
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über seinen neuen Phantasus sagt er: „Mem letztes
Ziel mit diesem Lyiilon — .Lyrilon', jawohl! —
dessen ungefähre Umrisse sich vorläufig nur andeuten,
dessen innerste», unterstes Grundwollen vielleicht für
manchen noch kaum zutage tritt und dessen gegen
wärtiger Umfang von der vollendeten Fassung, wie

si
e mir vorschwebt, erst etwa den knapp dritten Teil

bildet, is
t ein Weltbild, wie es meine Absicht war,

mit meiner begonnenen Diamenieihe, von der ic
h

noch

nicht ahne, ob Glück und Umstände es mir gestatten
werden, nochmals und wieder zu ihr zurückzukehren,
ein Zeitbild zu gestalten." Beide Aussprüche er
gänzen sich aufs beste und beweisen — jener mehr
die Mittel, dieser mehr das Ziel betonend — Nar
und deutlich, daß Arno Holz, der Unbeugsam«, auch
diesmal auf seinem Weg geblieben ist. Welche
Strecke aber hat er inzwischen auf diesem Wege
zurückgelegt? Wo steht er jetzt?
Der neue Phantasus is

t in sieben an Umfang
und Stückzahl sehr ungleiche Liederzyklen gegliedert.
Der erste Zyklus, beginnend mit dem bekannten,
vielverspotteten Gedicht „Neben Villionen Jahre
vor meiner Geburt war ich eine Schwertlilie", ver
folgt in einer schimmernden Reihe faibensatter Bilder
die Pröelistenz (im Sinne der obigen Briefstelle)
und die Ciistenz des Dichters durch alle geschichtlichen
und vorgeschichtlichen Epochen. Gleich dieser Zyklus
zeigt übrigens besonders augenfällig die auherordent-

liche Spannweite der holzschen Phantasuslyril : vom
wildesten, lautesten, grellsten tropischen Kriegsbilo
bis zum versonnensten, innigsten, elegischsten deutschen
Ehristbaunndyll, vom gehetztesten, keuchenden Schnell
zugstempo bis zum verschlafensten, gelassensten Trop-

fenfall der Kindheitserinnerungen, vom künstlichsten
Pagodenbllu unendlicher Satzperioden bis zur schein
bar kunstlosen Einfachheit kürzester, schlichtester AN.
tagssätzchen. Der zweite Zyklus könnte etwa unter der

Überschrift „Ein üiebesjahr" zusammengefaßt wer
den, der dritte enthält vorwiegend Heimatliches, der

vierte Märchenhaftes und Eiotisches, der fünfte
—

nur aus einem einzigen Stück bestehend, das fast

so groß is
t wie die vier vorhergehenden zusammen

— eine breit ausgesponnene, groteske Phantasieleise
durch allerhand Morgenländer und -meere mit einge
schalteten, paiodistischen Herkulestaten pantagruelischer

Art, der sechst« Religiöses; der siebente und längste

schließlich is
t dem eigenen Dichterschicksal gewidmet, das

Hauptstück darin insbesondere dem Verhältnis des

Meisters zu seinen Schülern, von denen auch Gedichte,

wahrscheinlich in überarbeiteter Form, eingewoben find.
Arno Holz hat also sein Versprechen, ein Weltbild zu
geben, eingelöst und zwar noch reichlicher als in jenem

ersten Phantasus; denn wenn auch die Zahl der neu-
hinzugelommenen Stücke nicht groß ist, so is

t

doch die

lyrische Faibenstala des Wertes noch wesentlich reicher
geworden. Es is

t unglaublich, was dieses „Bilder
buch ohne Bilder", diese Arche Noah von Dichters
Gnaden, dieses Pandämonium Lyricum alles enthält.
Immer wieder durchstreift der Dichter, gierig nach
Anschauung, nach Bildern, die Welt. Alle Epochen

und Zonen der äußeren und inneren Welt läßt er an
uns vorüberziehen, voiüberstürmen, funkeln in un

endlicher Buntheit und überwältigender Fülle der

Stimmungen. Er erscheint uns dabei mit seinem:
fast bis zur Pedanterie gesteigerten Bedürfnis nach
ANseitigleit der Schilderung wie ein superlativischer,

temperamentvollerer, poetischer Zola, ein Zola der
Lyrik. Und der ungeübte Leser hat oft geradezu
eine Art Gehirnalrobatil nötig, um sich aus einer
buntschillernden Woge von Eigenschaftswörtern, Zeit
wörtern und Hauptwörtern in die andere zu werfen.
Damit sind wir bei dem Punkt« angelangt, von

dem aus sich jene gleich zu Anfang aufgeworfene
Frage beantworten läßt: wie die Erweiterung der
alten Phantasusstucke zustande gekommen und wie

si
e

künstlerisch zu werten ist. Ich beginne die Antwort
mit dem Hinweis, daß der eben ausgesprochene Ver
gleich mit der zolaschen Vollständigkeitsmanie ganz
gewiß nicht heißen soll, Arno Holz stehe in seinenr
Phantasus irgendwie unter zolaschem Einfluß. Was
der alte Fontane bei der Uraufführung der „Fa
milie Telicke" vom holzschen Naturalismus gesagt
hat, daß er wurzelhaft deutsch sei, das gilt auch
von seiner Phantasuskunst. Gemeinsam mit Zola

is
t ihm, daß er ein Prinzip überspannt, aber echt

deutsch und echt aino-holzisch dazu (nicht umsonst
liegt ihm die Rolle des orientalischen Despoten so

gut!) ist, wie er dabei Sprache und Phantasie ver

gewaltigt. Es steht mir hier der Raum nicht zur
Verfügung, mehr als einige Andeutungen zu geben,

auch will ich den lünfngen germanistischen Doktoran
den nicht zu viel vorwegnehmen. Ich kann also nur
feststellen und der Leser kann es in bescheidenem
Umfang an den beiden Proben (unter „Proben und

Stücke") in diesem Heft nachprüfen, daß jene Er
weiterung der Gedichte vorwiegend in Gestalt einer

stärkeren Ausmalung, ja oft Austüftelung ihrer Bil
der, einer Tupeilativierung, ja oft Verschwülstigung

ihrer Sprache (wobei es dem Spiachpascha Holz auf
Superlative wie „pfeifendst", „danlstammelndst"

nicht ankommt) vor sich gegangen ist. (Glücklicher
weise hat er übrigens seine innigsten und schlichtesten
Stücke meist ganz oder fast unberührt gelassen.) Da
mit is

t natürlich, zumal in den neuhinzugekommenen

Stücken erst recht alle Register gezogen weiden, das

Schwergewicht des Phantasuswertes von dem eigent

lich Lyrischen ins Balladcnhafi-Dramatische, vom

Gefühlsmäßigen ins Gewaltsame, ja Gemalttätige

verschoben. Dies würde rei» künstlerisch einen Fort
schritt bedeuten, wenn die stärkeren Mittel wirklich
stets die Eindringlichkeit der Bilder zu steigern ge
eignet wären. Ich will gewiß nicht in Abrede stellen,
daß si

e dies da und dort tun, namentlich wenn man
das Ablauficmpo der vom Dichter hervorgerufenen
Vorstellungen entsprechend gewaltsam steigert. So
würde man die Hypertrophie der Hauptwörter und
Zeitwörter, ja auch die der Parenthesen sogar in
vielen Fällen unschädlich machen tonnen. (Dem
fast drei Folioseiten langen Register der indischen
»r» 2N2näi gegenüber bleibt allerdings auch das
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schnellst« Tempo machtlos.) Grundsätzlich tödlich für
die Bildwirlung der holzschen Lyrik wird aber die

Elephantiasis der den Hauptwörtern vorangestellten

Eigenschaftswörter. Es is
t gerade, als würfe uns

jemand Perlen zu, zehn, zwanzig, immer mehr und

eist, wenn unsere Hände si
e

nicht mehr fassen lönnen,

die Schnur, auf die wir si
e

aufreihen sollen. Hier
liegt ein psychologischer Rechenfehler vor. der bei

dem sonst psychologisch so scharfsichtigen Arno Holz
doppelt befremdet. Es könnte nun scheinen, als ob
mit diesen Aussetzungen nun doch recht eigentlich
der dichterische Reichtum und die bildliche Kraft des
neuen Phantasus in Frag« gestellt werden solle.
Darum se

i

es noch ausdrücklich festgestellt, daß nur

der Raummangel mich zwingt, ausführlicher auf die

Einzelschönheiien des Buches, namentlich auch auf
seinen vielseitigen Humor <z. B. in der Verwendung
des Plattdeutschen, des Berlinischen, des Englischen),

seine „romantische Ironie" einzugehen, und daß ge»
rade die Sorge um die weitere pflegliche BeHand»
lung der eigenwüchsigen Vorzüge der Phaniasuslyrik
es ist, die mich darauf aufmerksam machen heißt,

daß der Dichter in Gefahr ist, Monumentalität mit
Monstrosität, Treu« mit Piinzipienreiterei, männ

liche Schöpferkraft mit paschahafter Gewalttätigkeit

zu verwechseln.

Auch heute noch, da die Kritik, ja bereits die

Literaturgeschichtsschreibung einsieht, daß d!e holzsche
„Rhythmik" aus innerer Notwendigkeit oerslos und

daß ihre um eine imaginäre Mittelachse gruppierte

Druckordnung leine geckenhafte Spielerei, sondern eine

sinnbildliche Spiegelung des besonderen lyrischen Tem-

peraments des Phantasusdichters ist, wird man unser
Thema nicht' verabschieden lönnen, ohne wenigstens
mit einigen Worten der Frage zu gedenken, wie

sich die neue Fassung des Phantusus zum Reim

(womit denn auch die Frage nach der Metrik mit«

gestellt und beantwortet ist) stelle. Es is
t doppelt

nötig, dieser Frage zu gedenlen, da der neue Phan«
tasus eine neue, bezeichnende Wendung in der Stel»
lung seines Schöpfers zum Reim bringt, die «
in einer neuerlichen theoretischen Kundgebung in die

Worte faßt: „Rein .technisch bemerke ic
h

noch: ic
h

hatte in meiner .Revolution der Lyrik", die zu meinem
einschlägigen Schaffen die theoretische Grundlage gab,

in meinem Eifer als Praktiker einen kleinen logischen

Schnitzer verbrochen: den einzigen, dessen ic
h

mich

schuldig weih. Nämlich den Reim völlig auszu
merzen, statt ihm, wie den übrigen überlieferten
Hilfsmitteln, sekundäre Bedeutung zu belassen.
Ich nagle dies hiermit fest und freue mich dieses
Fehlers, da ich sonst ohne ihn ... nie die Stufe
erreicht haben würde, auf der ich, wie ic

h glaube,

heute künstlerisch stehe." Es erscheinen also im neuen
Phantasus, namentlich in den neuen Stücken, eine

große Zahl von „graziös perlariig auftauchenden
Binnenreimen", wie der Dichter in einem der Gedichte
selbst „errötend schuldbewußt" sagt. Aber es is

t

gewiß kein Zufall, daß diese Reime meist einen
ironischen, ja oft einen ausgesprochen parodistischen

Klang haben (vgl. hier auch seine Daphnisreime).
Die inneren Hemmungen, die von der verbissenen
Willenskraft eines verkannten Reformators geschaffen
und jahrzehntelang betätigt worden sind, lassen sich
eben nicht so rasch und völlig ausschalten.
Es wäre unrecht, in einer Besprechung des neuen

Phantasus nicht auch dem Verleger Worte bewun»
dernder Anerkennung zu widmen. Die buchgewerb-

liche Weltausstellung in Leipzig, die leider durch
den Ausbruch des Krieges in ihrer Lebensdauer so

sehr neilürzt wurde, hat wohl vielen lausenden
auch von gebildeten Deutschen erst zum Bewußtsein
gebracht, welch erstaunliche Höhe der deutsche Ver»

lagsbuchhcmdel in jeder Beziehung, ganz besonders
aber in künstlerischer Hinsicht in den letzten Jahren
erstiegen hat, «ine Höh«, die wenigsten« in Be
ziehung auf den Reichtum an hervorragenden Ver»
lllgLindioidullliiäten in der Neuzeit von keinem Voll
der europäischen Welt erreicht worden ist. Viele
von denen, die in Leipzig fast ergriffen vor diesen
Meisterleistungen des deutschen Geistes gestanden
haben, weiden bei Kriegsausbruch in stiller Ver
zweiflung gedacht haben, daß nun tödlicher Reif
auf diese herrlichen Blüten gefallen sei. Glücklicher
weise haben sich solche Befürchtungen, so triftig si

e

zu sein schienen, nicht erfüllt. Wir wissen es längst,
daß sich unser deutscher Veilagsbuchhandel — min»
bestens in seinen wichtigsten Vertretern — trotz aller
Ungunst der Zeit durchaus auf der Höhe seiner
bisherigen Leistung gehalten hat. Aber <iuch für den,
der das weiß, is

t das vorliegende Werl, das allein

schon durch seinen komplizierten Satzspiegel außer

ordentliche Schwierigkeiten für die künstlerisch« Druck-
Unordnung bot, «ine freudige Überraschung, eine Über

raschung, die uns besonders auch für den Dichter freut,

der schon so viel bittere Enttäuschung erleben mußte.

Hoffentlich wird der Inscloerlag in dem opferfreudi
gen Wagemut, den er mit der Schaffung dieses

monumentalen Druckwerkes bewiesen hat, und in dem

Vertrauen auf die Liebe unseres Volles zu wert
vollen und schönen Büchern nicht enttäuscht. Hoffent
lich erwerben recht viele für ihre Bücherei dieses
Denkmal deutscher Treue gegen das eigene Wesen,
das so noch in besonderem Sinn ein Kriegsdenl«
mal zu heißen verdient.

Proben und Stücke

Aus Arno Holz' „Phantasus"

1
. Alte Fassung

Auf meinen Piobiertisch,
um« die Tchult«tugel,

schleppen die jungen, täppisch«« Riesen mir ihr« Wihgeburten.
Di« leblos«« Gliedelchen hängen schi«f, di« Äuglein dich«

sich nicht,
Iaut«i Alräunchen!

Hi«i renke ich «m Rückgrat «in,
dort trepaniere ich eine 2chäd«lde<!«,

mit einem Zwirnsfaden, kunstvoll, knipse ic
h ein Bein ab.
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Dann nehme ic
h

ein Pritschen,
rücke die schwarze Hornbrille und stelle die Lampe zurecht.

Eo.
Nun stippe ich in den Farbentopf.

Polichinell, der noch zu gebildet aussieht, fliegt als Nase
ein« Lebelwulst,

Colombinchen, noch immei nicht schön genug, ein Zinnober«
müulchen,

ein quäckende« Engelstülen, hilft ihm alles nichts, einen
Perlmutterpopo.

2
.

Neue Fassung

Auf meinen Piobieltisch,
unter die grosze, glänzende, giellhell punttscharf leuchtende

Schustertugel,
bei deren blinkendem Licht, in deren flinlerndem Schein

ich oft allein
schon so manches bedacht,

schon so manche liebe, lange, schroeihtropfende, herzllopsende,
fiebernde, zitternd«, pochende,
seelenvolle, hirntolle Nacht

spintisierend, laborierend, eiperimentierend durchwacht,
vor der, hinter der,

irr.
wirr, flirr,
Töpfe.

Körbe, Kästchen, Kistchen und Kübel
voller Pfriem«, Bohrer, Ahle. Hämmer, Sügen, Keile,

Hal«n, Schrauben und

, - Zangen,
Schalen, Schüsseln, Lchächtelchen und Schatullen,

voller Ringe, Juwelen, Agraffen, Kleinodien, Geschmeide,
Pretiosen und Spangen,

Destillierkolben.
Schmelztiegel, GKlstrichter, Mutpfannen, Kohlenbecken,

Schüreisen,
Vefrieikühler,

Retorten und Salbenbüchschen steh»,
die schon so manches gesehn und um die sich mitunter.
— Wer wagt's zu bestreiten, wer will's kontrollieren?

Ich wag's zu behaupten, zu
stabilisieren!

—
um dl« sich mitunter, mitunter, mituntei,

mituntei,
funlelnd, die Sterne drehn,

schleppen die jungen, täppischen, läppischen,

äffischen.
ruhmhungrigen, lorbeerhungrigen,

triumphluchternen,
lerneifrigen, lernriihiigen, lernfleihigen, lernhitzigen, lern-

begierlichen

„Riesen"
Titanen, Kolosse. Giganten,

Zulunftsungeheu«!, Zulunftsmammuts,
Zutunftsbeyemot«, Zulunftsleviathans und Zulunfts»

el«fant«n,
— Gott schütz' ihre Onkels und ihr« Tanten, dazu ihre

sämtlichen Verwandten, in»

llusio« die Bekannten!
—

abgemüdet, abmaracht, abgemurkelt, abgerückt,
keuchend,

mir ihr« Mißgeburten!
Dünner ! !

Dünner!! Dünner!! Dünner!!
Iungens ! !

Iungensü Iungens!! Jungen«!!
Mit dem . . . Kroopzeug, mit dem . . . Stoobzeug, mit

dem . . . Gaugesindel, mit
dem . . Saugesindel,

mit der ... Löffelgarde wollt ihr angeln gehn?
I« nich! Nich in die Hand! Nich in die Lamäng! Ein

fach lächerlich!
Ausgeschlossen ! !

Die leblosen Glieberchen hängen schief,
bald zu hoch, bald zu tief,

die Nrmchen rucken nicht, die Neinchen zucken nicht, die
Äuglein lucken nicht, die
Herzchen tucken nicht,

lauter

Alrüunchen !

Tchättchätt! TchÄttchätt! Tchältchätt!
Tch»!
Hier

renke ich ein Rückgrat ein,
dort

trepanier« ich «ine Echädeldecke,

hier
«ntsortiere, entmöbliere,

entbugsier«, entbalancieie, entplombiere, «ntpläpariere,
«ntgarnieie ic

h

von überflüssigem Gemüse
eine, fast halb lleinlinderlopfgrosze, wie «ine Schweineblafe

g«di«h«n« Ziibeldills«,
dott

vor Eifer schon ganz warm,
revidiere, renoviere, reguliere ich «inen Zwölffingerdarm^

hier
mein Buckel krümmt sich, mir hängt die Zunge, komponiere,

konstruiere, komprimiere ich
«ine Lunge,

dort
es is

t

wirklich nicht zu sagen,
der Patient, der Klient, der Delinquent

liegt, wie erstarrt, wi« betäubt, wie auf einem Schrägen.
investiere, inkorporiere, produziere, organisiere, formier« ich

sogar «inen Magen,
mit einem Zwirnsfaden,

kunstvoll,
knips« ich «in zu lang geiatnes, über und über blank

dulatnes,

seinem verehrten, ziemlich beschmeerten,

p
,
t. Inhaber Hutzelst lästiges,

«fuastiges,
sogenanntes Steißbein ab!

Bevor ich dann mein Machwerk lobe, durchstöhle ich meine»
Maslengarderob«.

Die . . . hchngt,

in ihrem Budget ganz unbeschränkt,
von meterdickem Mauerwerk rings umzwängt,
für alle Absichten, für alle Zwecke,

bis unter die spitze, braune, ballenräuchrig« Decke,
bis in ihre letzte, dusteiste, winkligste Ecke, in die ich mich

nur selten strecke,
als die am besten assortierte, dotierte, equipiert«, lreditiert«,

konditionierte im ganzen, lie»

ben, deutschen Land,
an jeder Knagge, an jeder Wand, in jedem Gestell, in

jedem Stand,
voller Flitter, Flittgen und allelhand Tand !

Die Gelenk« drehn sich, es funktionieren die Ha««, also gut
denn: wieder mal ränge»

wachsen !

Die gesamte Gesellschaft,
splitternackt,

noch keiner behost, noch keiner bejackt, noch keiner bestiefelt,
beschapollackt,

wird Stück für Stück von mir «inschrabrackt.
Adam,

mit dem ich aus Courtoisie beginne.
er erfreut sich zweier Peies und sieht aus. wie aus Pinne,
sein Genoosz is

t lruinm, seine Watscheln sind platt, erhält,
als Einziges, ein Feigenblatt,

's Eoeile, silt, des limmt dernon, ich weih, auch du
stammst aus Babylon,

musz sich für ühr unverschämte« Lügen, für ihr Schmusen
und ihr Betrügen, blosz mit
einem Appel begnügen,
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Heitules, der wie aus Tleuettblietzen schaut,
blmuslelwulstet, beaugenbiaut, im übrigen sonst gut ge»

baut,

maischieit in fem« Löwenhaut,
Kleopatla, die gleichfalls da, dazu Flau Venu» und

Bathseba,
drei reizendste Kindelchen, diei sützeste Nymphen, ich bitte

die Guschen nicht drübei zu
rümpfen,

promenieren, figurieren, stelzieren, paradieren,
debütieren, salutieren,

imponieren, brillieren, scharmieren
in langen,

gleißenden, glitzernden, blänlernden, blitzenden,
pfauenfeueiblauen, pfauenseuergrünen, pfauenfouergoldnen,

seidenen Strümpfen!

Prinz Pyramos und Prinzessin Thisbe, er mehr «nie ein
Kohlstrunl, si

e
fast wie eine

Rispe,

benebst Fräulein Hero und Herrn von Leander,
du weiht, man nennt si

e

stet« miteinander, die beide,

„selbstredend", ebenfalls nicht
fehlen,

dürfen sich als verliebte Seelen, man soll sich nicht gleich
über alle« lraleelen, derweilen
etwa« seitab stehlen.

In einem purpurnen Domino,
darunter nichts als ein Trikot, glänzt König Heiodes und

Salomo.
Held holofeines,
es wird immer doller,

balanciert in einem Kaipal, räsoniert, bramarbasiert, della»
miert, lamentiert, lomman»
diert in einem Koller.

Über Gajus Julius Cüsai, es macht sich so nett,
schaulelt, gaulelt,

spettalelt, lalelt, miratelt «in riesiges, wippendes, hin und
her tippendes, groteskes, bar»
baresles Federbarett.

Über Sultan Saladin. wie Gott ihn schuf,
stülp ich, sulp ich, zum gleichen Behuf, als Burnus einen

Waterproof.
Kalolus Magnus füi sein Teil,

umstleichelt, umschmeichelt, umlächelt, umfächelt,
umlost, umschloht.

oon seinen Töchtein, Buhlweibein, Buhlschwestein, Vuhl»
mügden, Bettbieftein, Bett»
ludein, Vetlmenschen, Kebsen
und Flauen,

belommt in die Klauen,
er lann das veldauen, «c hat zu oft damit gehauen,
n» giotze«, blitzendes, von stolzem, bravem, rotem Sachsen»

blut noch spritzend, s
,

schwitzen»
des,

glitzendcs

Fleischhackerbeil.

Kaiser Marimilmn, der letzte Ritter,

o weh, wie bitter,
eine Hithei!

Kolumbus und Tchweppeimann, die auch dabei, lriegen
jeder noch ein Ei.

Das is
t

ous Pappe und bunt bemalt, die Ostersonne
aus ihm strahlt, ein Gockel

frühlich drüber trahlt.
Vei wenig Kaffee und viel Zichorie oeilostümieie, be»

f.isieie, umflimmeiicle ich so

mit Glorie
fast die ganze Welthistorie !

Iuletzt.
nach Hansel und Gietel und dei alten Helenstrunzcl,

^ .^ ^letzt.
nach Schneewittchen, Dornröschen, Aschenputtel. Rumpel»

stilzchen und Rapunzel,
Zuletzt,

mit Bäckchen, wie zwei Radieschen,
pafsitlt
Katerlieschen !

Dann
nehm« ich «in Pneschen,

rücke die schwaize Hoinblille — „Hättschiehsschen! !"
—

und stelle die Lampe zuiecht.
So!
Nun

stipp« ich in den Falbentopf.
PolichineU.

del noch zu gebildet aussieht,
den ic

h übel und übel mit Walzen bepickelt,
den ic

h in eine weite, weihe, boumwolln« Pludelbuie ge»
wickelt,

dem ic
h den schlotteinden, schlenleinden Mülleltittel mit

einem loten, ftammenden
Helzlappen bellackt

und die Glatze übei semec Filltz« mit meinei Platze,
das is

t

hi« am Platze,
in «ine schlante, wanle, blaute,

wipp«, tippe,
betiodbelte, tütenspitze Zipfelmütze gepackt,

lriegt, als Nushöngelaterne füi seinen Duist, statt einer
Nase, eine Lebeimulst,

Kolombinchen,
leizend,

Kolombinchen, Nug,
Kolombinchen, noch immer nicht schön genug,

titsch, tatsch.
tutsch,

«in Iinnobeimäulchen,
«in Nemes, qustendes Engellülen,

so sehr es auch rappelt, mit seinen Flügelchen tappelt,
zippelzappelt und päppelt,

man is
t nun mal so
,

so gemein und so roh, hilft ihm
alles nichts, «inen Perlmutter»
popo!

Heinrich von Stein
Von Karl Strecker (Verlin)
«NN Karl Heinlich von Stein leine Zeile

^/H^ Ncschncln'» I,äl!c, würde er doch in der

Geschichte dei Philosophie und Literatur
genannt werden müssen. Das mensch»

lich tiefste und ergieifendste Gedicht Nietzsches, „Ein
siedlers Sehnsucht", is

t an ihn gerichtet; in Stein

hoffte der einsame Denler oon Maria Sils seinen
„Jünger" gefunden zu haben, der sein geistiges Erbe
lauter und rein verwalten sollte. Ende November 1884

noch rief Nietzsche, nachdem er mit seinen „alten"
Freunden abgerechnet hatte („O weites Woit, das
einst wie Rosen roch" . . . „Nur wer sich wandelt,
bleibt mit mir verwandt!") ihm zu:
„Oh Lebens Mittag! Hweite Jugendzeit!
Oh Sommer-Garten!
Unruhig Glück im Stehn und Spöhn und Warten!
Der Freunde harr' ich, Tag und Nacht beieit: —
Del neu«n Fi«unde! Kommt! 2' is

t

Feit! S is
t

Zeit!"

Es war wohl Zeit, aber die Freunde kamen
nicht. Stein wurde, wie die alten Freunde, eine
Enttäuschung für Nietzsche. Gerade auf dies Gedicht
antwortet Stein mit einer Zumutung, aus der man
deutlich erlennt, dah er sich oon den Fragen, die
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Nietzsche damals beschäftigten, ja oon seinem ganzen
geistigen Standort eine recht verfehlte Vorstellung

machte. Er erzählte Nietzsche ganz naiv, er lomme
wöchentlich einmal mit zwei Freunden zusammen,

lese mit ihnen Artikel des Wagnei-Leiilons und
bespreche sich mit ihnen darüber. Da sind si

e denn

auf ein« theoretische Frage über das „Künstlerische"
gestoßen und «s war« — meint Stein — doch

recht schön, wenn er bei der nächsten Zusammen

kunft einen Brief Nietzsches hervorziehen könne, „der
etwa ein paar Sätze zum Thema unserer Gedanken

arbeit setzte". Diese Zumutung, Nietzsche
— im Jahre

1884! — sozusagen als Wagnerjüngei einführen zu
dürfen, macht es allerdings erklärlich, daß, Nietzsche
vorläufig gar nicht darauf antwortet und nur aus

ruft: „Und das als Antwort auf ein solches Ge

dicht! Es weiß niemand mehr, wie er sich be
nehmen soll."
Der Schlüssel zu diesem Mißverständnis, dem

es weder an leiser Tragik noch an Komik fehlt,
liegt darin, daß Stein weniger selbständiger Denker
war als Ästhetiker und Dichter. Den Beweis dafür
erbringt «ine kürzlich erschienene Sammelausgabe

seiner bedeutenderen Weites), die in jeder Hinsicht
zu begrüßen ist, nur daß si

e

besser schon ein Viertel-
jahrhundert früher erschienen wäre (Stein starb 1887).
Der erste Band enthält Steins Frühwell „Die

Ideale des Materialismus". Hier haben wir also
den eigentlichen rein-gedanklichen Teil der Sammlung.
Um es mit einem Wort zu sagen : es is

t

unverfälschter
Dühring. Stein sagt es selber : „Ich glaube so wenig
etwas außerhalb des Gedankenkreises dieses Heros
vorzubringen, daß ic

h

vielmehr es nicht wünsche.

Wüßte ich, daß dieser sein Gedankenkreis an Inhalt
und Umfang bekannt wäre, so würde ich es nicht für
notwendig finden, daß diese Zeilen gedruckt, zum
Teil nicht einmal, daß si

e

geschrieben würden. Denn ic
h

halte si
e

für Dühringsche Philosophie."

Liest man nun aber diese lyrische Philosophie,
wie Stein si

e

selber genannt hat, so begegnet man der

seltsamen Erscheinung, daß er sich eigentlich innerlich
ganz leise gegen den Materialismus wehrt, der auch,
wie seine spätere Entwicklung zeigt, durchaus nicht

seine Sache war. Stein ließ sich leicht anregen und
beeinflussen, er war eine weiche Natur, die keinem

starken Eindruck widerstand. Naturwissenschaftliche
Studien hatten ihn zur Erfassung des Wirtlichen
gefühlt, das Ergebnis war «ine bewußte Bejahung
des Lebens, eine Schopenhauer entschieden entgegen

gesetzte Weltanschauung. Dührings Buch vom „Werl
des Lebens" zog ihn damals um so mehr an, als

dieser Philosoph mit seinem schweren Schicksal per

sönlich allen Grund zu haben schien, dem Leben
gram zu sein. Was Stein mit seinem „Materialismus"
in diesem Weit meint, is

t

nichts anderes als der

Materialismus Dührings im „Werte des Lebens",
der sich von dem eines Vogt, Moleschott, Büchner

'» „tzetniich oon Ttein " Gesammelte Dichtungen. Hrsg.
von Friedlich Posle. Leipzig, Inlel-Verwg,

in wesentlichen Punkten unterscheidet. Wohl nimmt
auch Dühring den Stoff als letzte Grundlage der ge-
samten Wirklichkeit, aber für ihn is

t er auch die

Grundlage einer höheren „Humanitären" Lebens

schätzung, eine Bedingung nur für alle höheren Er»
scheinungsformen des Lebens, das Leben selbst ein
„Inbegriff von Empfindungen und Gemütsbewe
gungen". Man sieht den großen Unterschied zwischen
ihm und jenen Verkündein des Materialismus, die im
Leben nicht viel mehr als einen Verbrennungsprozeß
sehen.

Hier konnte freilich auch der bei weitem mehr ideal
als materiell veranlagt« Stein Berührungspunkte mit
Dühring finden. Aber es lenilzeichnet ihn, daß er
die Anschauungen des blinden Philosophen sogleich ins
jugendlich llberschwängliche steigert, ja daß er mit
Begriffen wie dem oon der Leidenschaft des Bewußt
seins direkt aus dem dühringschen Gesichtskreise her
austritt. Man erkennt aus dem ganzen Flühweit
Steins, daß er hier den Materialismus im Grunde
nur darum behandelt, weil er sich innerlich davon be

freien muh, um den Mihtlang, den die Erkenntnis
seiner Berechtigung in seine junge, nach Werden ver

langende Seele gebracht hat, auszulösen. Er war eine
tünstleiisch-leligiöse Natui, aber so fein der bequemen
Oberflächlichkeit, daß er erst alle Widerstände der

Wirklichkeit und des Denkens gegen diese harmonisch-
ideale Lebensiichtung überwinden mußte, um sich
ihr ganz zuzuwenden.
So finden wir in diesem Werk oon den Idealen

des Materialismus recht merkwürdige Anschauungen,
die sich unter den Begriff „Materialismus" schlechter
dings nicht einordnen lassen. Etwa wenn er die
„Philosophie aus Nichts" eines Descartes preist,

seine Beweisführung oo^ito, er^o 8um als „oon den

Jahrhunderten nicht ang«tast«t" bezeichnet und fort
fährt: „Heute bevorzugt man die Fragestellungen
mit Hebeln und Schrauben und untersucht den Men

schen vom Gehirn abwärts, da die metallne Sonde

nicht ungestraft in die grau« Masse eindringt. Aber
die Gedanken sind ja viel handlichere und sicherere
Sonden!" Ein wundeilichei „Materialismus", der

so spricht. Natürlich trifft „heute" auch dieser Spott
Steins nicht mehr. Der heutigen Wissenschaft sind,

nach den Umwälzungen, die das Radium geschaffen
hat, Energie und Materie nicht mehr fest umgrenzte
Begriffe, vor allem kann die Materie nicht mehr
als das gelten, was si

e den damaligen Forschern

schien.

So sehen wir denn auch schon in dem diesem ersten
Bande angefügten „Vermächtnis", das etwas später

als die „Ideale des Materialismus" entstanden ist,
die Überwindung der auf dem Reinstofflichen beruhen
den Weltauslegung sich weiter vollziehen, um zu
einer inneren Harmonie des religiös und künstlerisch
stark Empfindenden zu gelangen. Er bekennt sich
hier ausdrücklich zu der scharfen Trennung oon Gut
und Böse und fährt fort: „Das Leben des Steins is

t

schwer sein, das Leben der Pflanze is
t reifen, das
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Leben des Menschen is
t : Besonnen« Hilfe". „Fromme

Andacht, auf daß du besonnen weidest, das is
t dir,

mein Bruder, wie der Pflanze die Blüte und wie
die Schönheit dem Meere." Das sind denn freilich
Anschauungen, die mit „Materialismus" schlechter
dings nicht das geringste mehr gemein haben. Das
schöne Vermächtnis tlingt aus: „Hüte dich, hüte dich
vor dir selbst, vor Unmut und Haß, und vor dem
Entschluß, zu dem du nicht lächeln kannst .... Lehne
dich und wandere . . . Glaube an die Erlösten."
Man glaubt wagnersche Musil zu hören. Es war

m der Tat lein Zufall, daß Stein sich zu Wagner
mit dem Kern seines ganzen Wesens hingezogen
fühlte. Wer den Briefwechsel zwischen beiden, der
„Helden und Welt" vorangestellt ist, liest, wird diesen
Zusammenklang deutlich spüren. Er geht auch sonst
aus der ganzen Gefühls- und Geistesrichtung Steins
hervor, über die ein Druckheft „Heinrich v. Stein
und seine Weltanschauung" von Chamberlein und

Posle (1903 ) ausführlich unterrichtet. Gemeinsam
war ihnen die tief religiöse Auffassung des Kunst.
Krischen, der Glaube an seine heiligende Kraft. So
könnte das Wort Steins auch von Wagner stammen :

„Unsere Sache is
t

es, für die ethische Seele der Zu»
lunft zu sorgen."

Aber wenn man die zahlreichen dramatischen Bilder
und Auftritte liest, mit denen der zweite und diilteBand
dieser Ausgabe angefüllt ist, so fällt einem noch eine
andere, scheinbar nebensächliche, Gemeinsamkeit bei

Wagner und Stein auf, man entdeckt bei dem jungen

Gelehrten einen erstaunlichen — Sinn für Bühnen»
Wirkungen . . . Wie dramatisch bewegt is

t im zweiten
Band „Aleicmder", „Der Fluch des Hannibal", oder

„Aus dem großen Kriege". Ja, in einigen Stücken,

so in dem Schluß der „Cornelia", geht die Rück-

ficht auf szenisch: Wirkung sogar zu weit, er gemahnt
an das Libretto eines in wirksamen Altschlüssen ge

witzten Bühnenschriftstelleis.

Doch das sind Ausnahmen. Im allgemeinen
weih Stein mit Talt und Geist künstlerisches Matz
zu halten. Er gibt diesen dramatischen Bildern von
Helden, Weisen und Heiligen im eisten Stück, „Solon
und Krösus", eine dramatische Einleitung mit folgen-
dm Worten des Solon : „Meinest du denn, weil si

e

mich
«wen Philosophen nennen, ich halte Liebe und Leben

für nichtig oder gering? Vielmehr nichts weiß ich
sich««, als dies : wie auch immer der gewaltige dunkle
Hintergrund der Dinge in Wahrheit beschaffen sein
"lag, der Zugang zu ihm steht uns einzig in eben
diesem unsrem armen Leben offen, und also schließt
auch unser vergängliches Tun diese ernste, tief« und
unentrinnbare Bedeutung ein."

Auch das klingt nach wagnerscher Musil. Im
übrigen hat man schon von diesem Auftakt der „Hel
den und Welt" einen bestimmten Vorgeschmack der
ganzen Sammlung. Die „Helden" sind klar in ge
schichtlichemLicht geschaut und in einem Teil is
t es in

Gesprächsform gebrachte Geschichte. Und doch : in der

Hauptsache sind es steinsche Gestalten. Sie sprechen

seine Sprache, eine klare, philosophisch geschulte, gehalt

volle Spracht, si
e

stehen auf dem Boden seiner etwas

schwärmerischen Weltauffafsung, si
e

sind Überwinder

des L«ids, si
e

geben ihre letzten Überzeugungen in

schlichter Einfachheit. Und sieht man genau zu, so

stehen si
e gar nicht mehr in ihrem Leben, sondern,

der Lage des Augenblicks entrückt, neben Stein, dem
Betrachter, und sprechen nicht so sehr als Solon
und Krösus, Timoleon, Aleiander, Hannibal, sondern
wie ein gebildeter Geschichtslenner über ihre Lage

sprechen würde, in der Absicht, si
e als lichte Punkte,

als Sterne, „auf jenen gewaltigen, dunllen Hinter
grund der Ding«" aufzusetz«n. Es is

t rein idealistische
Arbeit, die Stein hier verrichtet. In der Prima
humanistischer Gymnasien sollten einzelne dieser Stücke

gelesen werden; si
e

erheben die geschichtlichen Ge

stalten und geben ihnen neuen Reiz; si
e verllären und

vertiefen das, was in nüchternem geschichtlichen Vor
trag vielleicht lalt an einem empfangbereiten Schüler
vorübergleitet.

Meisterhaft is
t in „Luther 1545" der große

Reformator gesehen und würdig heben sich die Ge

stalten des Hieronymus, des Melanchthon, des Bugen-
Hagen gegen ihn ab, hier is

t

auch die Sprache lernhaft,

zeitecht, alles gut und stark. Allzu gedehnt und um

ständlich scheint mir die Begegnung Shakespeares
und Brunos in „Denker und Dichter", trotz der
gesuchten Lebendigkeit der Szenen. Daß aber Stein

auch das Zeug hat, eine erschütternde Tragödie aus
dem Alltagsleben der Arbeiter zu schreiben, die zu
gleich eine ernste soziale Klage enthält, zeigt seine
Wirtlichleitsdichtung „Heimatlos".

Die Einordnung der Stücke is
t

nicht immer folge

richtig durchgeführt. So gehörte „Der große König"
eigentlich unter „Helden und Welt". Übrigens is

t

dieser große König wirklich groß auf dem Hinter
gründe seiner Soldateska und neben seinem Zielen.

Doch würde es zu weit führen, all diese dramatischen
Bilder und Erzählungen hier zu betrachten. Es is

t

leine Frage, dah si
e

zum großen Teil unter dem

Einfluß von Gobineaus „Renaissance" geschrieben
worden sind, weniger blendend, weniger mit Kultur-
philosovhie durchtränkt und weniger anspruchsvoll,

dafür aber tiefer und gedankenreicher.

Den Hauptbestandteil des dritten Bandes bilden
die „Heiligen", denen man die sehr eingehenden
Quellenstudien, die bei Steins Gründlichkeit übrigens

selbstverständlich sind, anmerkt. Aber ihr Wert liegt
in dem dichterischen Sicheinfühlen Steins in das Den
ken und Empfinden dieser Einsamen, bei seiner Jugend

erstaunlich genug. Auch hier behält er immer das

Augenmerk auf eine geschickte Szenierung; für phan»

tasievolle Spielleiter müßte es einen eigenen Reiz
haben, einer Auswahl dieser Zwiegespräche Leben

auf der Bühne zu geben, es brauchten ja nicht
gerade die an Gedanken schwersten, an Handlung

ärmsten zu sein. Aus Steins Briefen geht her
vor, daß er inneren Erfahrungen in diesen „Hei
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ligen" das Wort gegeben hat, „Erfahrungen, die
mich mit wahrer Sehnsucht fragen lassen: wer den

erhabenen Gedanken der Heiligkeit und Seligkeit,

den mir alle hegen, auf Erden verwirklicht Hab« . . .

Mir is
t

es, als verstände ich wenigstens, was jene
Heiligen innerlich empfunden".
Man sieht, wie weit ihn sein Weg von den

Anfängen, dem „Materialismus" Dührings, hinweg

führt. Und auch hier wieder erkennt man, das;

Stein eine der vornehmsten Gestalten in der deut»

schen Kulturwelt ist. Er gehört zu den Frühgeschie-
denen, mit dreißig Jahren schon wurde er durch ein

Herzleiden plötzlich dahingerafft, und es is
t

zu be

klagen, daß er sein Bestes mit ins Grab nahnt.
Noch mar er ein Suchender, und alles deutet darauf
hin, daß gerade vor seinem Tode die Zeit ge
kommen war, da er die vielen Bausteine seines
inneren Lebenswerks ordnen und zu einem ragenden
Tempel ewiger Lebenswerte zusammenfügen wollte.
Nun müssen wir mit Bruchstücken fürlieb nehmen,
die uns das Ganze ahnen und uns trauern lassen um

den vor Beginn seines eigentlichen Weites dahin
gegangenen Meister. Iu seinem Andenken aber wollen
wir am Schluß noch ein paar Gedanken seines Ver

mächtnisses mitnehmen, die neben seinem Geist auch

seine menschliche Grüße und Herzensgute kennzeichnen :

„Zweifelst du, so denke an den Menschen, den du

liebst, dann weißt du, ob du gut oder böse tun willst."
„Freude is

t

die Leidenschaft, durch die wir besser
weiden. Soviel du dir und andern Freude stiehlst
und verdirbst, daran tust du Sünde."

Ricarda Kuch: Luthers Glaube >

Von Walther Nithack-Stahn (Berlin)
Erinneiungsjahie der Reformation 1917,

^^ sei's noch im Kriege oder nicht, wird eine

<^/I hohe Flut von Schriften sich über den Volks-
Helden ergießen, der trotz Goethe, Bismarck

und unserer Neltkriegsfühier noch immer der ein

flußreichste Mann im deutschen Volle ist. Aber lein

Buch über den so unsäglich oft abgewandelten Stoff
wird sich diesem vergleichen lassen. Denn es ist,
wie weiland Schleieimachers Reden, an die Gebil
deten unter den Verächtern der Religion gerichtet,
und sein Verfasser is

t Ricarda Huch. Das de-

deutet zum ersten, daß seltenerweise ein Laie in

der Theologie über Luther schreibt, und zwar nicht
über den geschichtlichen Menschen, sondern über seinen
Glauben; sodann, daß der Altmeister deutscher

Sprache hier eine meisterhafte Sprecherin gefunden

hat, die ihn dem Geschlechte unserer Tage deutet.

Denn es läßt sich nicht leugnen — und davon
geht die Dichterin aus — , daß zwar Luther wie
ein eherner Riese noch heute unter uns steht, doch

>
>

Lelpzla l»lS. Insll.Veilag. Geh M, 4—, in HüIbP-rgn.
m«n!bd, M. «,— .

selbst viele Protestanten mit achtungsvollem Gruße an
ihm vorübergehen, ohne ihn kennen zu wollen; dafz
er auch unzähligen Kindern an Alter und Bildung

noch immer der väterliche Lehrmeister in der Religion
ist, daß aber der „moderne Mensch" dem Sohne
des Mittelalters entwachsen zu sein sich einbildet.
Und dies will Ricarda Huch erweisen: daß Luthers
Glaube auch der unsere sein kann, ja, sein sollte,

gleichviel, welcher Konfession mir seien. Sie über

setzt ihn darum in die Sprache der Gegenwart,

doch ohne — und dies nt das Merkwürdigst« daran
—
diesen Glauben zu verdünnen, um ihn schmack

haft zu machen. Sie nimmt ihn in der ganzen
ursprünglichen Tiefe und prophetischen 'Kraft des
religiösen Offenbarers. Tie kritisiert ihn nicht, son«
dern bekennt sich zu ihm, freilich mit einem höchst

persönlichen Verständnis seiner Gotteslehre, die den

Kennern des geschichtlichen Luther nicht selten ein

Kopfschütteln verursachen wird.

Ricarda Huch is
t

zu sehr Künstlerin, um ihr
gelehrtes Buch

— denn das is
t

es in erstaunlichem
Maße — trockenen Tones zu schreiben. Tie Neidet
es in „Briefe an einen Freund", der ihr skeptisch

zuhört und ihr nur die Stichworte gibt, um ihre
Gedanken forizuspinnen. Mir scheint der Ton dieser
Kapitelanfänge nicht glücklich gewählt. Ohne den

Humor, den Luther selbst im tiefsten Sinne besaß,

für unvereinbar mit dem Heiligsten zu halten, sollte,

so dünlt mich, die scherzhafte Gebärde, sich mit
der Märchenerzähleiin aus „Tausend und eine Nacht"

oder mit dem ergebenen Diener eines brummigen

Fürsten zu vergleichen, lieber fortbleiben, nicht min

der das feine Lächeln der Überlegenheit, dessen ein

bedeutender Geist nicht bedarf, um Eindruck zu machen,

und das von manchen Lesern mißdeutet weiden

könnte. Eher als an Scheherazade könnte man an
das Nachtgespräch des Nitodemus erinnert weiden
— aber dieser Vergleich wäre wohl allzu kühn.
Mit dem Hauptgedanken, der diese Monologe

über Luther durchzieht, sch:int mir die Verfasserin
die Seele des großen Glaubenslämpfers ins Zen
trum getroffen zu haben: daß er nichts als nur

religiös dachte. Allerdings wird es vielen anstößig

zu hören sein, daß er „gegen die Moral kämpfte",
was ja die Behauptung ist, aus der seine Gegner

von je ihm den Strick gedieht haben. Vielmehr

bestlitt Luthei nui die Gcschäftsreligion, die sich
die Anerkennung Gottes verdienen will. Was ihm
Glaube bedeutete: jene Ergriffenheit des ganzen

Menschen, die gar nicht anders kann, als „ohne

Unterlaß Gutes' tun", das läßt ihn die ErMIerin
selber sagen. Aber si

e liebt es, durch Paradorien

zum Nachdenken zu reizen, so durch die Wendung:

„Wenn Luther jemand ermahnt zu sündigen, so

will er, daß er sich so selbstsüchtig zeige wie er ist"
— was si

e

hernach deutlicher so erklärt: „Der natür

liche, naiv egoistische Mensch sündigt gegen das Ge-

setz, und das is
t leidlich; der Welkheilig« . . .

sündigt gegen die Liebe; das is
t die 3ünde, die
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Gott verdammt." So formt sie, nicht ganz im
Sinne Huthers, aber psychologisch wahr den Ge

danken, dllh nur die Sittlichkeit Wert habe, die
der ungekünstelte Ausdruck unseres Wesens ist, das

berechnete Tute aber unsittlicher sein könne als das
unbefangene Schlechte.

Daß Huthers Gottes« und Teufelsglaube un

zertrennlich waren, wird mit historischem Recht be

tont. Doch wird Ricarda Huchs entschiedenes Be
kenntnis zum Teufel nicht jedem einleuchten. Hier
verwendet si

e Ialob Böhmes tiefsinnige, aber über
Luthers volkstümliche Dämonologie weit hinaus
gehende Spekulation, dafj überschüssige Aktivität „der
Widersprechet ist, den Gott sich gesetzt hat, damit
Leben sei". Woraus si

e die Folgerung zieht, das;
Her wesentlich aktive Mensch der Mann, selbstisch
und darum teuflisch sei, wie die Frau ihrem We

sen nach passiv, unselbständig, Gott angehörig. Ver

ständlich sind diese Definitionen aus dem Drange
der an Goethe gebildeten Dichterin, das Unerforsch-
liche, wenn denn einmal Namen sein sollen, mit

konkretem Wort am schlagkräftigsten zu benennen.

Im ganzen is
t

ihr Buch die denkbar schärfste Ab

sage an den aufklärenden Rationalismus und ein

«hebendes Bekenntnis zu dem Gott in uns. Daher

si
e

auch in dem Aoendmahlsstreite zwischen Luther
und Iwingli die Allgegenwart des Christus im Brote
entschieden verteidigt und den Schweizer der Glau«

oensschwachheit und Flachheit bezichtigt. Nennt si
e

doch selbst Melanchthon „ungläubig", weil er phan

tasielos gewesen. Im Widerspruch zu diesem Ver
ständnis für Luthers kühne Mystik steht freilich ihre
Behauptung, Luther habe einem „den alten weih

nachtlichen Gottvater im Himmel geraubt", Himmel,
Hölle, Reich Gottes seien für Luther „innerliche
Zustände", ja, er habe im Einklang mit der Bibel

„ein persönliches Weiterleben nach dem Tode" nicht
geglaubt. Hier modernisiert die Dichterdenlerin, die
wie die meisten Kinder unserer Zeit zu stark aus dem

Becher der Naturwissenschaft getrunken, den kind

lich frommen Mann, der sich über solche Umdeu»
tung seiner heiligen Schrift entsetzt haben würde.
Sie erliegt dem Zwiespalt so vieler Heutigen, die

die Persönlichkeit über alles schätzen und doch, von

dem Schein der Natu: cingeschüchtert, nicht wagen,

si
e

zu verewigen.

Diese Widerreden sc'Kn nicht den Gesamtein-
druck des geistesgewalti^n Buches verkleinern, in
dem eine seltene Frau den Leser durch Himmel,
Welt und Hölle führt, wobei si

e eine Fülle von
Gedanken über Kunst und Wissenschaft, Genie, Juden
und Germanen, Mann und Weib, Staat und Kirche
nebenbei ausschüttet und so im guten Sinne aus
dem Hundertsten ins Tausendste kommt, alles in
jener künstlerisch geglätteten Sprache, die, in schein
barem Plauderton hinfließend, das Höchste und

Tiefste anrührt und sich so wohltuend von dem

nervösen Modestil von heute unterscheidet, der durch
vielsagende Munkclei Gcistreichtum vortäuscht. Nur

Andeutungen konnten hier zur Vertiefung in solche
Geistesarbeit einladen. Wollen doch ihre Worte nichts
anderes sein, als „Wegweiser zum Worte von Gott".
Wie eine Prophezeihung Ningt es aus der

gärenden Zeit dieses Weltkrieges: „Die Menschen
scheinen jetzt aus dem unterirdischen Gange, den si

e

sich gegraben haben, weiter ans Licht zu wollen...
sehnen sich aus dem Vorhof wieder ins Dunkel des
Allerheiligsten. Wer wohl, wenn die Kirche neu,

siebenmal geglüht aus der feurigen Tiefe steigt, Haus-
Halter über den göttlichen Geheimnissen, Diener am

Wort und Sakrament sein wird? Kein Geistlicher,
sondern ein Geistmensch."

«^ Neue Essais
Von Kurt Mattens (München)
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ie vorauszusehen war, is
t

während derv^IU! letzten beiden Jahre das Studium von
Erscheinungen, die mit dem Kriege nichts
zu tun haben, die Vertiefung in rein

menschliche, philosophische, künstlerische Probleme zu
rückgedrängt, ja geradezu unterbrochen worden. Zwar
geht die beamtete Wissenschaft, meist vertreten durch
Professoren in reiferen Jahren, ihre gewohnten, mohl-
gebahntenWegeweiter, die Forschung aufgemissenTon-
dergebieten, wie dem der Chirurgie und Bakteriologie,
der Chemie, Physik, Maschinenkunde usw. hat sogar
einen durch die Umstände gebotenen, unleugbaren
Aufschwung genommen — „fehlt leider nur das
geistige Band", nämlich die alles überschauende und
veredelnde Synthese, die frohe Schöpferkraft der

Unabhängigen, der Sauerteig junger Stürmer und
Driingei. Da diese letzteren jetzt fast alle mit Stür
men handgreiflicherer Art beschäftigt sind, müssen
ihre Köpfe feiern. Andere Gruppen oon Schrift
stellern, die sonst zur Essailiteratur Beiträge zu lie

fern pflegten, befassen sich nur noch mit Kriegs-
broschüren- si

e

schreiben für den Tagesbedarf und

finden zu Arbeiten von allgemeinem, dauerndem
Wert schon längst nicht mehr die erforderliche Samm
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lung. Endlich scheint die Mehrzahl der oben zu
sammengestellten Efsaiwerke, wenn auch als Er
scheinungsjahr 1915 oder 191L angegeben ist, noch
vor Ausbruch des Krieges beendet oder wenigstens
begonnen zu sein, so daß also die Ausbeute aus

der Gegenwart fast zum Nichts zusammenschrumpft.

Nicht nur dem Umfang sondern auch der Be
deutung nach stellt sich an erste Stelle die groß
zügige Untersuchung „Grenzen der Seele" von
Emil Lucka. Mit gleichem Ernst wie in seinen
„Drei Stufen der Erotil" und einer noch gereifteren
Kraft bemüht sich der wiener Dichter-Philosoph hier
um das Problem des inneren Menschen, wälzt zu
einem „System des Menschen" kühn die Grund-
blocke heran. Seine Einteilung in Mittelmenschen
und Grenzmenschen is

t

sprachlich richtiger und inhalt
lich präziser als die bisher übliche in normale und
anormale. Als Beispiel für die elfteren führt er
Gottfried Keller an, den er aus den beiden Elemen
ten des Bürgerlichen und Idyllischen treffend
charakterisiert. Typen des Grenzmenschen und zwar
des „dämonischen" sind ihm Poe und Dostojewski,
des „dynamischen" Michelangelo und Beethoven, aus

dessen Produktion er mit feinstem musikalischen Emp

finden sein Seelenleben erklärt. Der viel behandelte
Begriff des Tragischen wird unter neuen Gesichts
punkten beleuchtet. Nach einer Kritik der griechischen,
der romantischen, der pessimistischen Auffassung ge
langt Lucka zu einer Erkenntnis des tragischen Be
wußtseins als des bedeutsamsten Merkmals der Du
alität im Menschen und findet im Anschluß daran den
allgemein menschlichen Inhalt für die verschiedenen
Formen der Tragik. — In jedem der zwölf Essais,
aus denen sich das Werl zusammensetzt (über das
Erhabene, das Komische, die Ichgefühle, die Urge-
fühle, die Stufen der Genialität usw.), geht Emil
Lucka von breitester Grundlage aus den Mani
festationen der Seele bis in ihre zartesten Bei
ästelungen nach, überall belegt er die abstrakten
Erörterungen mit Beispielen blühenden Lebens aus

Kunst und Dichtung, aus dem Treiben des All
tags wie aus dem Sonderdasein der Heroen, so daß
sein Vortrag leinen Augenblick trocken und seine Lehre
nichts weniger als doktrinär erscheint. Der Abschnitt
über das Wunder birgt im Keime ein ganzes System
der okkulten Bedürfnisse des Menschen. Zwischen
dem Zauberei und dem Heiligen als ihren polaren
Grenzgestalten wirkt sich der Wille zum Wunder
schließlich als Wille zur Freiheit aus und wird so

unmittelbare Wirklichkeit. Im letzten Essai weiden
vier Genies verschiedener Stufen, Dante, Shakespeare,
Goethe, Bach wundervoll gegeneinander abgewogen.
Dabei benutzt Lucka das Historische nur illustrativ.
„Noch mehr als ein genialer Mensch zu sein,

is
t

es ja, in einem einmaligen Eidenleben einen

ewigen Menschentypus zu verkörpern — nicht ein
Geist zu sein, sondern eine unerschöpfte Möglich
keit für allen Geist". — Emil Luckas „Grenzen
der Seele" sind nicht nur eine wahre Fund
grube für Psychologen, Künstler, Dichter und Kul»
turhistoriler, sondern zugleich eine höchst anregende
Lektüre für jeden Gebildeten, den es etwa lockt,
sich mit den Entwicklungsmöglichleiten des liomu
sapiens nachdenkend und phantasiernd zu beschäftigen.

Für einen verhältnismäßig kleinen Kreis, den
des religiös und national sich absondernden Juden

tums, scheinen Martin Bub eis Gesammelte Auf»
sätze, „Die jüdische Bewegung", bestimmt zu
sein. Und doch sollte diese Piopagandaschrift für
einen gesteigerten und verfeinerten Zionismus auch,
den National-Deutschen zu denken geben. Nicht nur,
daß sich hier eine mit deutscher Bildung ge»
sättigte, die deutsche Sprache glänzend meisternde,
scharfsinnige, fanatisch begeisterte Fühieinatur für
vollkommenste Menschlichkeit einsetzt, auch die poli

tisch bedeutsam« Frage, ob mir Deutschen germani
scher Abkunft und christlicher Staatsreligion diese
Mitbürger halten, ziehen lassen oder gar von uns
stoßen sollen, mühte uns aus mancherlei Gründen
eingehend beschäftigen. Ergriffen beobachten wir die
Sehnsucht der jungen, jüdische,!, lassebewußien Ge
neration, „das negative Judentum auszurotten und
das positive fruchtbar zu machen", den erlösenden
Messias in sich selbst zu finden. Mensch weiden
und es jüdisch werden — das is

t das einfache Pro
gramm Martin Bubeis und der Seinen. Es be»
deutet zugleich die jüdische Renaissance, die Über
windung des „Golus", des Ungestalteten in der
jüdischen Rasse und der jüdischen Seele durch Leben,
Schauen und Schaffen. Als Vorbild stellt Buber
immer wieder den frühveistorbenen Zionisten Theodor
Herzl auf. — Den zahlreichen Schwächen, moralischen
wie ästhetischen, seiner Stammesgenossen gegenüber

is
t Buber keineswegs blind. Faßt er ihre Frauen ins

Auge, so erblickt er Entartung der Persönlichkeit, her
zuleiten aus der jahrhundertelangen Verfolgung der
Juden und der dann unvermittelt folgenden Emanzi
pation, erblickt nervösen Müßiggang, Prahlereien,
Ungeschmack in Kleidung, Auftreten, Umgangsformen.
Hiermit berührt Buber den Kernpunkt des Antisemitis
mus in der herrschenden Gesellschaft, der sich weniger
brutal als der primitive kleiner Leute äußert, aber fol
genschwerer ist. Nicht eigentlich um ihrer Rasse, ge
schweige denn um ihres Glaubens willen blieben die

Juden bis heute gesellschaftlich suspekt, sondern we
gen ihrer, vielfach auch noch aufdringlichen, Erschei
nung, die mit den in der Diplomatie, dem Offiziers
korps, dem Landadel und dem patrizischen Bürger
tum üblichen Formen noch allzusehr kontrastiert.
Ein Jude hat bekanntlich unter dem Antisemitis
mus um so weniger zu leiden, je weniger er als
Jude äußerlich erkennbar ist. Daher das unstill
bare Assimilationsbcdüifni« der getauften Juden,
von dem das Rasse-Selbstbewußtsein der zionistischen
Richtung nicht unsympathisch absticht. Und doch dürfte
es für Deutschland politisch richtiger sein, den Assi-
milationsprozeß zu fördern, statt eines Göhrungs»
stoffes, der dem Vollslörper noch einmal recht unbe
quem werden könnte. Anders steht es mit der jüdischen
Geistigkeit, die Buber krankhaft vorkommt, dem
Deutschtum aber als Stimulans bisher recht gut
bekam. Man mag immerhin zugeben, daß unter
Kultur nicht etwas rein Geistiges zu verstehen ist,
und wird doch jederzeit brutale Willensimpulse dem
rein geistigen Lebensgehalt zu opfern bereit sein,
wenn die Kultur, wie bei uns in Deutschland, unter
der Antagonie der beiden Schaden zu nehmen droht.
Auf die jüdische Bewegung angewendet würde das
heißen, daß wir bei allem Respekt vor den ehr
würdigen Traditionen des orthodoien Judentums,
bei aller inneren Anteilnahme an dem Ideal seiner
Erneuerung, als Deutsche, abhängig von unsrem
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Staat, unsi« Scholle, unsrem vorwiegend german:-
scheu Blut, doch darnach stieben müssen, die Juden
mit all ihren Vorzügen und Fehlern alz Volls»
genossen enger als bisher uns zu verbinden und das
' Störende ihrer Eonderart, so lange es noch fühlbar
^
ist, brüderlich zu ertragen.

„Über Wedelind, Steinheim und das
Theater" spricht sich der jetzt halbwegs katholisch
gewordene Franz Blei in seiner belannten, mit
Anmut aufreizenden, mit Schärfe spielenden, eiqui-
siten Art aus. Seine Florettgünge (französische

Schule) gegen den „modernen Menschen" sind ebenso
amüsant wie verdienstlich. Ähnlich wie Nietzsche« ur»
sprünglich veiehiung5würdiger Übermensch durch Po
pularisierung auf den Hund gekommen ist, so auch der

„moderne Mensch", der noch vor zwanzig Jahren als
glanzvolle Standarte zu verwenden war. Diesem
nunmehr altersschwach gewordenen Kulturtyp stellt
Blei in Strindberg und — Sternheim «inen neuen
gegenüber, für den gottlob noch lein Schlagwort er»

funden wurde. Strindberg, das monomanische Genie,
und Sternheim, der (gewissermaßen) deutsche Moliöre,
geben Franz Blei Anlaß zu allerhand psychologischen
und polemischen Feststellungen. Mit Sternheims meist
noch mißverstandener Art und Absicht is

t Blei ver
traut wie lein anderer, besser vertraut als Tternheim
selbst, nur schade, daß Bleis Ausdrucksweise zu sehr
«chtdeutsch im spöttischen Sinne der Franzosen ist,
nämlich von einer schwülstig überladenen Dunkel

heit, die mit der Fülle der Ideen und Einfälle nie
recht fertigzuwerden scheint. Das gelungenste Kapitel
des Buches is

t

daher jenes, in dem sich Blei zu einer
geistreich erfundenen und mit lüstlichem Witz durch
geführten Spötterei der französischen Sprache bedient,
ein berliner Restaurant»Dialog zwischen Möllere und
dem alsRepurter mirlen!den Kellner über das Wesen de?
öffentlichen Meinung. Was im übrigen über Ibsen,
Hauptmann, Hofmannsthal gesagt wird, läßt sich hören,
ohne gerade zu überzeugen. Wedelind lammt ziemlich
schlecht weg; seine spätere Produltion, die sich zu der
früheren, besonders der Lulu»Tragödie in einen wohl
begründeten Gegensatz bringen läßt, wird unbarm-
herzig zerpflückt und Wedelind als moralischer Er
zieher so ernst genommen, wie er sich selber nimmt.
Die Vorschläge, die Blei zu einer Auffrischung des
deutschen Schauspiel-Repertoiis bringt, sind vielfach
besprochen worden, fast überall ablehnend. Des Ver
fassers höchst persönlicher Gelegenheitsgeschmack is

t

für die Theateipiaiis laum zu verwerten. Einige
der vorgeschlagenen Stücke, so die von Strindberg,
Steinheim, Hauptmann, Raimund und Anzengruber,
sind längst erprobt, andere, wie die von Borchardt,
Musil, Wolf und Hinrichsen, schiecken die Direktionen
ab, weil Franz Blei si

e empfiehlt. Übrigens lummt
es bei all diesen lleinen Artikeln weniger auf die Sache
selbst an als auf den Ton der bleischen Persönlichkeit;
dem man stets mit Vergnügen lauscht, gleichviel ob

er erotisch oder katholisch Ningt, tämpferisch oder
genießerisch, melancholisch oder salopp. Man nimmt
Blei zwar viel ernster als seinen Landsmann Hermann
Bahr, aber noch lange nicht so seriös wie einen

ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.
Von den „Kleinen Schriften", die Wilhelm

Herzog in seinem Forum-Verlag herausgab und
auf die man viel Hoffnung setzen durfte, liegt die
zweite und leider wohl schon letzte Nummer vor: „Ein

Weg deutschen Geistes" von Gustav Lan»
dauei, nicht so sehr durch seinen sichtbaren Inhalt
bemerkenswert als durch da», wa» zwischen den Zeilen
steht und nur mit viel Müh« und Vorsicht heraus»
zulesen ist. Der von Landauer gewiesene Weg führt
über Goethe« „Iphigenie" und Adalbert Stifter«
,,Bunte Steine" zu dem Drama „Die Bürger von
Calais" des jungen Georg Kaiser. Das sieht nach
wunderlichem Zickzack au«, is

t aber, wenn man den

Verfasser nur recht versteht, durchau« folgerichtig.
Ein paar Zitate — «« sind noch die offenherzigsten —
mögen die« andeuten: „Was Goethe un« vellündtt,

is
t die Ablösung der männlichen Welt de« Kriegs

durch die frauenhafte Welt des Friedens . . . Wa«
nennt man groß . . .? Nicht die Tapferkeit de«
Schwerts, nicht die Verwegenheit der Kriegslist: si

e

sind am Ende, si
e

haben ihr Werl getan." Auch bei
Stifter „die Abneigung gegen die männisch»rohe,

oberflächlich aufschießende Leidenschaftseruption und

ihre Katastrophen . . . Wir wollen da» sanfte Gesetz
zu erblicken suchen, wodurch das menschliche Geschlecht
geleitet wird". Bei Georg Kaiser: ^ein Held neuer
Art, der einem neuen Mute das Wort redet . . .
Seid ihr reif — für «ure neue Tat? — Die an
allem Bestand lockert, die alt«n Ruhm oerhaucht, die
langen Mut lnictt — seid ihr die neuen Täter?"
Genug! Der Rest is

t

nicht aus irgendwelcher Belle»
tristit zu ergänzen, sondern au» Landauers bisherigem
Willen.
Carl Einsteins „Anmerlungen" gehören

zur «pressionistischen Literatur jüngster Entwicklung.
Sie interessieren um des philosophischen Kopfe« willen,
der hier den Torso eines großartigen Kritizismus vor
uns hinpflanzt; schade, daß es eben doch nur Anmer»
lungen sind. „Man liebt nicht die Systeme. Erfinden
unser Geschäft," schickt Einstein erklärend, aber beileib«

nicht entschuldigend, voraus. Anlaß zu den Notizen
des Verfassers geben der „Vathel" von William
Veckfoid, einem der Ahnherrn der Heutigen, „die
entwicklungslos im genauen Fieber des intellektuellen
Spleen produzieren", ferner Paul Claudel als Dichter
des Metaphysischen, Kunstausstellungen im gemein
allgemeinen, endlich die 'Begriffe „Totalität",
„Snob", „Der Arme" und einige andere. Den Titel
„Der Snob" führt schon ein Roman-Fragment von
Einstein. Diesmal gibt er dem Charakter essayistisch
eine tiefere, universelle Deutung, die man zunächst
nicht vermuten würde. Über Naturen wie Einstein

is
t

schwer in ein paar Zeilen zu berichten, noch schwerer
mit ihnen zu diskutieren, weil selbst die subjektiv«

Wahrheit bei ihnen zur Nebensache wird. Doch sollte
man si

e

nicht übersehen, solange man noch die Be»
deutung von Condereiistenzen anerkennt, die vor dem
zweifelhaften Kosmos unsrer Öffentlichkeit ihr rührend
aussichtsloses Chaos hin und wieder zur Schau stellen.
Mit Einsteins „Anmerkungen" verglichen nehmen

sich die „Andeutungen" von A. Berthold, der
ein betagter Jurist und einwandfreier Staatsbürger
zu sein scheint, wie ein flacher, moosig übersponnener

Teich neben einem brausenden Gießbach aus. A. Bert»
hold betrachtet die Welt aphoristisch aus dem Gesichts«
winlel eines Rechtsanwalts mit Durchschnittsbildung.
Was er in seinen lapidaren Sätzchen behauptet, is

t

im allgemeinen unbestreitbar, schlüssig, wortmitzig und
immer billig. Zum Beispiel: „Frech geklagt is

t

halb
gewonnen", „Reim, und reich gesellt sich gern", „Kein
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Gewissen is
t

für manchen auch «in sanftes Ruhekissen".
Ein groß« Teil dieser Andeutungen sind wörtliche
Zitate oder Nacherzählungen aus fremden Weilen
und beweisen wenigstens die anerkennenswerte Be

lesenheit des Verfassers. Naiv und beschränkt sind
seine Urteile über moderne Kunst und Dichtung. Da
jammert er über «ine ihm unverständliche Zeit mit
einem Wortschatz, den er sich wohl vor dreißig Jahren
in der Entrüstung über den Naturalismus angewöhnt
hat und nun durch einen passenderen zu ersetzen für
zu mühsam fand.
Von den Essai-Serien, die auch in der Kriegszeit

weiterlaufen, is
t

die „Aus Natur und Geisteswelt"
noch immer auf der Höhe. Sie bringt u. a. eine
gediegen«, kühl und objektiv gehaltene Schrift von
Emil Sulger-Gebing über Gerhart Haupt
mann mit sorgfältiger Analyse der einzelnen Weile
des Dichters. Das Nachlassen von dessen künstlerischer
Kraft im letzten Jahrzehnt, wie «s aus der Un-
fertigkeit der Arbeiten, dem Nichtausreifenlassen, der

nutzlosen, nervösen Jagd nach dem äußeren Erfolg
hervorgeht, wird bedauert, die mehr epische als dra

matische Begabung Hauptmanns nachgewiesen. —
Ebenda behandelt Georg Sommer „Geistige
Veranlagung und Vererbung". Von den
philosophischen Grundlagen ausgehend gelangt er zu
einer Slizzierung der ererbten seelischen Konstitution
neben den speziellen Anlagen des Menschen, den In
stinkten und der Sprache, der Steigerung in der Rich
tung auf Begabung, Talent und Genie. Diese letzteren
Kapitel namentlich geben manch wertvollen Aufschluß,
indem si

e die Bedeutung des Genealogischen und Bio
logischen betonen und durch Beispiele belegen.

Aus der Serie „Wissenschaft und Bildung" se
i

die

durch ihre aufrechte Gesinnung ausgezeichnete Schrift
des berliner Professors Alfred Vierlandt her
vorgehoben: „Stallt und Gesellschaft in der
Gegenwart". Der Vortrag is

t klar und lebendig,
und manch kräftiges, jetzt besonders zeitgemäßes Wort
fällt über den Willlürwahn bei der Beurteilung der
Macht, über das Vertuschen der öffentlichen llbel,
die blinde Verherrlichung des Kampfes, den immer

bedenklicher erstarkenden Fislalismus. Die schärfere
Überwachung der großen wirtschaftlichen Organi
sationen wird empfohlen, manch unliebsame Erschei
nung wie z. B. die mangelhaften Umgangsformen
und der Kaseinenton der Beamtenschaft, die Emp

findlichkeit der Obrigkeiten, der Mißbrauch von

Echlagworten wie „Staatsfeind" oder „lönigstreu"
wieder einmal zur Sprache gebracht.
Es is

t vorzugsweise der historisch-biographische
Essai, den Paul Wieglet in seiner bunten und
doch ganz einheitlichen Sammlung „Figuren"
pflegt. Das Elttengeschichtliche steht obenan, nach
gewiesen an dem Lebensgange, den Anschau
ungen, Gesinnungen, Schrullen, Abenteuern einzelner
merkwürdiger Persönlichkeiten. Ein staunenswertes
Wissen über alles Wesentliche und Absonderliche,
das während der letzten Jahrhunderte aus dem
europäischen Kulturbrodem aufstieg, errichtete hier eine
Art von höchst lebendigem Wachsfiguren- oder Rari-
tätenlabinett, in dem man gemächlich wandelt, Schritt
für Schritt gefesselt stehen bleibt, zu staunen, sich zu
ergötzen, sorgfältig von allen Seiten zu betrachten,
um aus dem cncheren Abbild der zum Greifen nahe
gebrachten Menschen ihr ganzes Zeitalter abzulesen.

Da treten die britischen Staatsmänner Disraeli, Wal»
pole und der spleenige Herzog von Poitlcrnd auf,
die französischen Schriftsteller Renan, Taine, Rim
baud, Gide und Elaudel, als Damen der großen Welt
Eugsnie de Montijo, Madame de Kalergis und die
Tragüdin Rachel, des weiteren allerhand konfiszierte
Gesichter aus den Bezirken der Revolution und des
Verbrechens, eine Gruppe von Milliardären, eine
andere Gruppe auserlesene Spötter, einer oder der
andere religiöse Fanatiker. Selbst die Zunft der
mondänen Küche mit ihrem Meist«r Eareme is

t

nicht
vergessen. Dazwischen ein paar knappe, nicht minder
glänzend geschriebene Seiten über das Wesen des

Witzes oder der Beredsamkeit. Paul Wieglers Art,
aus einem Mosaik von Anekdoten und kleinen Zügen
großartige, weithin leuchtende Monumentalbildei zu
schaffen, Weltgeschichte zu schreiben, indem er nichts
weiter tut als weltmännisch zwanglos zu plaudern,

is
t von bestrickendem Reiz. Oft gibt er in Gestalt

eines anspruchslosen Feuilletons den künstlerisch gerun
deten Abriß eines ganzen Romans, der doch in jedem
Strich beglaubigte, nachsichtig lächelnde Wahrheit ent«
hält und mit Spannung die Romandichtung erwarten
läßt, die uns der Verfasser als sein nächstes Werk
antündet.

EchoöerBühnm
. Stuttgart

„Der lud des Cmpedolles." Dramatische« Gedicht
in zwei Aufzügen Von Friedrich Hölderlin. Für
«ine festlicheAiifüchruna bearbeitet und emgerichiet von
Wilhelm von Scholz (Urauflührung im Kgl, Hoflhealer,

Große» Hau«, am 4. Dezember > Buchausgabe: Leidig
l9l0. Insel Verlag 9l 2. «vgl. LN, I9l0/1l, 2. l20L.>

f^n den letzten Jahren Vor seiner geistigen Umnachtung

X hat der unglückliche Hölderlin um nichts mit so heiheni
Bemühen gerungen als um die Gestaltung seines

Empedolles-Dramas. Das war ein Stoff, ein Held so

ganz aus der Gefühlswelt und nach dem Herzensbedürfnis
des vom Hellenenrum Trunkenen und im Patheismus
Schwelgenden ! Von den mancherlei Entwürfen war ihm «in«

so weit gediehen, dafz sich mit Kürzungen und Iutaten au«
den ««deren Bruchstücken, mit Umstellungen und Verschie
bungen

'

ein dramaturgischer Notbau errichten lieh, den,

Wilhelm von Scholz mit liebevoller Hingabe und aller Ehr
furcht vor dem toten Dichter ausgeführt hat. Als Dlamätuig
und Regisseur des stuttgarter Hoftheaters war der Bearbeiter
nunmehr in der Lage, seine Gestaltung der hölderlinschen
Tragödie ganz noch den eigenen Ideen zur szenischen
Wirklichkeit weiden zu lassen. Eine eigenartige, fast einzig
artige Uraufführung! Hölderlins übervolle und übel»
reiche Seele, die in Worten von fast beispielloser El«
habenheit ausströmt, erzwang sich sofort eine vom All
tag himmelweit entfernte Stimmung. Und diese Worte
erwiesen sich, stellenweise über das Lyrische hinaus
greifend, von einer überraschenden Eindringlichkeit. Ja,
es zeigte sich sogar, dah mehr dramatisches Leben in der
Dichtung steckt, als die Lektüre ahnen läht. Die grofz«
Verbannungsszene im eisten AN und fast der ganze
zweite gaben auch nclch dieser Nichtung starte Eindrücke.
Eine nicht zu unterschäticnde Stühe war dabei das Bild
hafte; die gewaltige Natur, in der die Handlung vol
sich gehl, muh notwendig zur Anschauung gelangen. Einer
vollkommenen Wirkung dieser wundersamen Tragödie auf
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der Bühne der Gegenwart» stacht vielleicht nur das «in«
im Weg, daß die Sprechweise de« modernen Durchschnitts»
schauspielels nicht gepflegt und Nur genug ist, um uns
die Musik dei hölderlinschen Sprache restlos zu vermitteln.
Allzu viel ging den Zuschauern, di« in diesem! Fall,
mehr als je Zuhörer sein muhten, von den herrliche«
Worten verloren. Den armen Hölderlin aber hätte,
wenn es ihm möglich gewesen wäre, Zeuge dieser Vor»
stellung zu sein, Staunen darob ergriffen, wie nahe er
schon der Lösung seiner Aufgabe gekommen war.

R. Krauh

>>Coln
„Flaoiu« Stilicho " Ein« Tragödie »uz dem sinlenden
Rom in fünf Allen Von Raou! Konen. (Uraufführung

im Schauspielhaus an ?. Di>ender 1318.)

/stilicho wird hier in kurzer Zeit zum dritten Male
X^ zum Bühnenhelden gemacht (vorher von Sudermann
undHirschfeld). In dem g«waltig«nRing«n absteigender

und aufsteigender Weltmächte, in dem wir betäubt und halb
willenlos, nur entschlossen, uns in unserer Art zu bewahren,
dahinleben ohne klaren Ausblick in die Zukunft, drängen
sich historische Gestalten vor di« Phantasie, die in ahn»
licher Weltlage veiwandt« Ideen mit Einsetzung ihres
Wesens zum Sieg zu fuhren suchen, wie sie uns bewegen
und erhalten. Stilicho, d«r Freund und Erbe des großen
Theodosius, der zum letztenmal di« Völler der alten Welt
in einem geschlossenen Reich zu, vereinigen wuhte, will
^
selbst 'Germane

— die andrängenden Scharen der

jüngeren Völler dadurch unschädlich und dem ewigen Rom
dienstbar machen, dah er si

e

aufnimmt in das gröszere,
den Weltfrieden sichernde Reich „Europa" («in seltsamer
nur durch die ungewollte Beziehung zur Gegenwart ver»

stündlicher Anachronismus), das er erträumt. Der Kaiser,
der tyrannische Schwächling Honorius, sieht sich von dem
«roheren Vormund in den Schatten gestellt und in seinem
despotischen Trieben gezügelt und sucht den Verhaßten
deshalb zu beseitigen, getrieben von seinen Hofschranzen,

während die Freunde des Stilicho die Theodosius gelobte
Treue nicht verstehen und ihn nach Möglichkeit zum Bruch
mit tzonorius treiben. Nach ihrer Meinung gibt es nur
«ine Rettung für das Reich: Stilicho muh sich selbst die
Kaiserkrone aufsetzen. In diesem Konflikt geht er unter.
Abei tragisch kann man diesen Untergang kaum finden,
denn „edle", bis zur Sinnlosigkeit beharrende Verblendung
um eines unter andern Voraussetzungen gegebenen Wortes
willen is

t

künstlerisch uninteressant. Der Narrheit eines
solchen Helden siod wir überlegen, während doch der
He» umgekehrt uns überragen muh, um als Held zu
mrlen. Wie kann uns zugemutet welden, zu glauben,
daß ein so leichtgläubiger Tor und Prinzipienreiter
m Zeiten allgemeiner Zerrüttung nicht nur bestehen,
sondern sogar als Reichsoerwesei eines von Intiiguen
zenilsenen Reiches die Zügel führen kann? Dem Dich-
t«, dei überhaupt nur in schwarz und weih malt, is

t

n dn Mann schlechthin, der tapferste, treueste, nach einem
zrohen Weltb«glücku<ngsprogramm unentwegt handelnde.
Uni seines Zieles willen hat ei Alarich bei dessen erstem
Einbruch geschont und will seinen Sohn mit dessen Schwester
Tyean» verbinden; um desselben Zieles willen schont er
die Barbaren bei Phaesulae, bis ihn die Intligcn des
Honorius zu siegreichem Handeln zwingen. Seine Hai'
t»ng nimmt der Kaiser zum Vorwand, ihn als Hoch»
Verräter nach Ravenna vor den Richtelstuhl zu laden.
Ei llntwultet mit einei Gegenladung zur VeianiV^ilunss
vor dem römischen Senat. Doli bleibt er unter dem
Drul dei Waffen Siegel und nötigt den schwächlich
zuMmenbiechenden Honoiius, ihn als Caesar und Mit»
«genten anzueilennen. Kein« Partei is

t

mit dieser halben
Lösung, zufrieden. Honorius arbeitet in der Slille weiter.
Er löft des Stilicho Sohn und Anhänger ermorde».

Dieser selbst könnte entkommen, wenn er Theana in der
Gewalt des lüsternen Tyrannen liehe. Aber er selbst
liebt das Mädchen. Und diese Liebe wirft auch den
einzigen Schatten an Schuld auf s«in Vild. Um ihr«
Neigung vor dem politischen Opfer sich einige Tage freuen
zu können, hat ei den oeilobten Sohn nach Paoia ge
sandt, wo ei den Meuchlein des Honorius in die Hände
fällt. Er dringt bis yu »hl vor, die sich !5n Selbsthilfe
schon die tödliche Wunde beigebracht hat. Vm Altar,
wo er Schutz für sich und die teure Sterbende sucht,
wird er von dem Goten Sarus «rmurd«t, der ebenfalls
Theana liebt und ihn aus Eifersucht verraten hat. Zu
spät eintreffende germanische Abgesandte stellen den rächen»
den Einbruch ihrer Völler in Aussicht, ei»e wellhistorisch«
Perspektive eröffnend. Hier am Schluh, wie auch n»
den eisten Alten zeigt sich vielfach unoeilennbaies Bühnen»
geschickim Aufbau spannende! Situationen und Aktschlüsse.
Die Charakteristik is

t

schwach, doch zeigt sich in der Zeich»
nung dankbarer Typen auch hier der Blick für Bühnen»
bedürfnisse. Die Sprache is

t

flach und oft von recht
hohlem Pathos. Dem Verfasser fehlt es an d«r tieferen
kulturgeschichtlichen Bildung und dem geläuterten G«»
schmack,den ein solcher Stoff Verlangt. Gerade dieser Besitz
zeichnet alle grohen historisch«» Tragiker aus. Wenn ei
sich an einfacheien Stoffen und schlichteren Problemen
versuchen wollt«, so könnt« man sich denken, dah er einmal

zu einem Bühnenerfolg kommen könnte, der sich nicht
auf die Heimat beschrankte. Diesmal is

t

der Augenblicks»
erfolg des Abends sicher mitbedmgt durch das Nufge»
bot von Freunden und Parteigenossen, daneben auch durch
die glänzende Ausstattung ^und gute Regie Kiesaus und die
warme Teilnahme der Schauspieler.

Carl Enbeis

Hamburg
„Inez d« Castro." historische« Drama in fünf Alien.
Von Paul Nl«land«r, (Ulcmsfühiung im Thalia»

Theater am 13. Dezember 1918.)

^lXas historische Drama, Heimstätte des Spiels um
»^/ Staatsaltionen und Künigslionen, dei höfischen In»
tilgen und dei Ansprüche natürlicher Liebe, scheint

einer neuen Renaissance entgegenblühen zu wollen. Jetzt
oder nie, sagen sich die Poeten, deren Neigungen zum
Blankvers und den geschminkten Purpurtlägern einei andern
Mode weichen muhten. Jetzt odei ni« erblühet unser Weizen,
da die ländeiverschlmgend« und neuaufbauende Göttin
lebendiger Geschichte über die Schlachtfelder schreitet und
die Lose ganzer Generationen in blutige Furchen aus»

streut. Und ihre Spekulation is
t

nicht so fehl am Platz«,'
«in« Generation, die lebendige Geschichte gewaltigst«! Art
erlebt, wiid sich auch rückschauend Vergangenem zug«»
neigt« fühlen, und die gewaltsame > Loslösung von
individuellen Problemstellungen, wie si

e uns die Bühne
der letzten Jahrzehnte brachte, mag den Sinn für grohe
Zusammenhänge aufs neue befruchten. Indes: das Schwer»
gewicht liegt nicht auf dem Geschehnis an sich (an neuen
und erstaunlichen Zeitungen mangelt es nicht dem leben»

digen Erleben), vielmehr auf Ausdeutung des Geschehnis»
Materials im Sinne einei allgemein gültigenMaiime. Di«
Forderung, an der so manches historische Drama früherer
Tage scheitelte, bleibt auch für den neuen Versuch bestehen:
dah uns Geschichte im Spiegel eines Temperaments ge
boten werde, das de» an sich gleichg liigen Stoff durch
seine besondere Deutung meistert . . .

Der äuszeren Attrappen sind vielerlei, der Probleme
wenige, die verwnndel.cn Tonnen und die Abbeugungen
der Antidote machen das Wesen des Kunstwerks nicht aus.
Paul Nleicmdcr versucht es wieder einmal mit der poitu»
giesischen Agnes Be n^uerin, deren novellistisch reizsames'
Schicksal schon manchen Pakten vor ihm gefesselt hat. Er
gieht diesen Kampf individueller Liebes« und der starren.
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Staatsinteressen in einen sauber gearbeiteten Fünfakter,
der sich in seiner geschulten Ezenenführung, seinem sprach»
lichen Schmuck und seiner geschmackvollen Ausweitung mög
licher Effekte seiner Vorbilder au« den Bezirken b« drama
tisierten Historie nicht zu schämen braucht. Di« Reiz« des
Stoff» sind gut genützt, und die bttannte Szene, da
der zum König gewordene Prinz der toten Inez «in,

rächend« Todesopfer bringt, indem er die Widersacher
unter den Granden zur Huldigung vor der Toten zwingt,

is
t

zu einer stallen theatralischen Wirkung im guten Sinne
gesteigert. Dennoch bleibt auch diese Dichtung, wie so

manch« ihver Vorgängerinnen, nur ein Schauspiel, ein in
Red« und Gegenred« aufgelöst« Vorgang. Der Dichter
war nur Ordner und ausschmückender Diener eine« mög»
lichen Stoffes, nicht «in souveräner Spieler, der eben diese«
äußere Gewand für die Inkarnation einer ihm eigenem
Ideenwelt erkürte. Er erschöpft weder seinen Stoff, noch
vermag er ihn mit einer tieferen, über das Ephemere des
Begebnisses Hinauswirtenden GedanNichleit zu erfüllen. E«
bleibt bei der typischen „Dramatisierung", und darum
wollen sich auch die einzelnen Gestalten, je weiter si

e

sich
vom Kern« de« erotischen Mysterium« entfernen, nicht
aus der Blässe der Schablone ins Menschlich« Überzeugend«
erlösen. Und das is

t

schade: denn die Beherrschung des

handwerklichen in einem günstigen Verstände is
t

recht
achtunggebietend, und der Erfolg, der dem Weile des
hier auch als Kritiker bekannten Autor« zuteil wurde,
war durch ehrlich« Arbeit wohl verdient.

Fritz PH. Baader

Wien
.Kollega Eisenhart." NomLoie w drei Alien, Von
Vit!« Fleischer. <Uranfführung auf der VollLbühne

am 15. Dezember I9l6.>

^lX er dramatische Erstling des sympathischen jungen
<</ Dichters bewegt sich im Umkreise der nordöfter»

reichischen Kleinstadt, in die er eine ganze Reihe
seiner Erzählungen gestellt, und schlägt jenen stillen,
behaglichen Ton an, der »ihm die Neigung heimatlicher
Leser erworben hat. Sem« liebenswürdig«, etwa« schmäch
tig« Begabung is

t

auch an diesem Drama nicht erstarkt,
das uns mit seinem ersten Teil die Stammtischwelt des

Prooinzürtchens vorführt, mit denselben mehr typisch als
individuell charakteristisch ausgeführten Figuren, wie si

e

sein Roman „Im Krug zum grünen Kranze" geboten.
Dort war's ein junger Lehr», der in die Honoratioren«
und Spieherwelt eintritt, hier spielt «in übermütiger, ver
bummelter Bruder Studio, der den Beruf eines Mein»
reisenden ergriffen, den Dr. Eisenhart, dessen Anlunft von
den ansässigen ärztlichen Kollegen mit größtem Mißtrauen
entgegengesehen wird, zumal sich'« auch um Besetzung
der leitenden Stellung «iner Kranlenlasse handelt. Die
Intrigen und egoistischen Manöver, welche die Heillünstl«
gegeneinander ausspielen, sind mit manchem glücklichen

Scherzwort beleuchtet, schließlich macht die Anlunft de«
wirtlichen Eisenhart, der überhaupt gar nicht die Absicht
hat, al« Nrzt zu wirken, den bescheidenen Verwicklungen ein
Ende und der Pseudoboltor führt noch «in Brüutchen «in.
Di«se Vorgang« haben lein« rechte Schlagkraft, die Situa»
tionen und Menschen sind die herkömmlichen, aber die
Arbeit is

t

anspruchslo« und sauber, einige Rollen bieten
auch dankbare Aufgaben, so daß da« Stück wohl auch
anderweitig ebenso freundlich« Aufnahm« finden könnt«,
wie si

e

ihm hier zuteil geworden.

Aleiandei von Weilen

EchoberZeitnngen
/Von G>olch Fock, dem lieben Gott und dem

Schutzmann
Sehr reizvoll erzählt Emil San dt („Lebende« von

einem Toten". Hamb. Nachr. 642) von einem Zusammen,
sein mit Gorch Fock:

„Neben un« stieg schlanl und im Schmuck« der Schnee»
flock«« d«r Turm von San« Nikolai, in den Wim«rhimm«l
empor. Der weite Hopfenmartt war leer. Da« «inzig«
Lebenbig« waren di« flackernden Gasflammen. Und von
hoch oben her dröhnten jetzt vi« helle und dann zwei tief«
Schläge. Gorch Fock packte mich am Arm. .Wissen Ti«
noch, was ic

h

Ihnen schrieb? Und das eine Wort, das
Ei« mir immer vorhalten? — Ich fühle mich von »Ihm«
umstellt? — Ich hätte j, schreiben können: Ich sehe ihn
überall. Ich fühle ihn überall. — Aber ich mußte schreiben >

Ich fühle mich von »Ihm« umstellt.' Er senlt« den Kopf
zu Boden. ,E« is

t

wie auf einer Treibjagd. Man is
t in

den Kessel hineingehetzt — ^

Ach, e« war ja ein so wundervolle« Wort, das « in
seinem Schreiben an mich geprägt hatte. .Gott hat mich
ring« umstellt.' Nichts reicht« an die Plastik diese« Bild»
heran. Das arme Häslein! Wohin e« auch s«ine splittern«
den Blicke richtet«, l«ine Lück«, lein« Lück«! — Ringsherum
umstellt !

Und Gorch Fock sah mich an. .Wissen Sie wirklich,
es is

t
mir immer, alz wenn er nach mir greift: als wenn

ich, wenn ich auch nur noch einen einzigen Schritt tue, ihn«

in di« Arm« laufen würde. Ist e« nun phantastisch, wem»

ic
h sag«: »Meine Seele flattert?« — N«in! — Ich muß

mich mit ihm auseinandersetzen. Ich muh! —

'

Der gerade von der Trostbrücke her bei uns vorüb«
ging, der hatte die letzten Worte sicher gehört. ,Ich muß
mich mit ihm auseinandersetzen

— ' Und er wird gemeint
haben, hin würden Pistolen oder ein Amtsrichter in Be»
wegung gesetzt. Dabei war es doch nur sehnsüchtig« Lieb«.W,r bogen um das Laeiszsche Kontorhaus herum. Und
als wir an di« Fletbrücke lamen, stockteunser Fuß. Kein«
hatte es den« andern vorgeschlagen. Wir lehnten un«
mit den Armen auf da« Geländer und drückten die Schnee»
decke ein. Der trocken« Schaum schüttelte lautlos in di«
Ti«fe. und wir sahen ,üd« Bord'.
Mit einem tiefen Atemzug« dreht« Gorch Fock da«

Gesicht nach mir herum. ,Hi«r is
t »Er« nicht!'

»Oho!' fuhr e« mir heraus.
,Ich will sagen.' verbessert« .er sich, ,hi« läßt Gott

mich zufrieden. Emil Sanbt, um alles in dn Welt,
wer erlöst un« vom Trivialen? — Sehen Sie mal bort
drüben hin!'
Ich folgt« dem Blick seiner Augen. ,Na« nennen Sie

hier trivial? — Ich seh« nichts

'

,D«r Schutzmann da hinten, der seinen Wachgang
macht. Da, jetzt kommt er wieder in Sicht: — bei der
Laterne . Jetzt velschwindet er wieder. Auch wie Ebbe,
und Flut. — Da st«ht man nun hier ; und hat schon tausend»
mal einen Schutzmann gesehen. Und heute mit einem
Male kommt er einem vor wi« eine Gotteslästerung. D«nnl
es is

t

doch wahr, — wenn e« einen lieben Gott gibt, dann

is
t

«in Schutzmann doch eine Gotteslästerung. Er is
t

doch
die reine Kreditverweigerung — — — '

Alle Wetter! Dies« Sache wurde ernst. Nacht« um
die zweite Stunde: Solch Fock war niemals ein Schwätz«
gewesen. Also er war wirtlich in Not vor dem Trivialen.
>Ia,' sagte ic

h

ernst, ,ber Schutzmann is
t

so gut eine Gottes»
lästerung wie es jeder Blitzableiter is

t
,- wie Sie Gott lästern,

wenn Sie sich nicht von der Brücke hier hinunter in da«
Flet stürzen; wie Sie Gott lästern, wenn Sie jetzt in der
Kälte, im Winter, einen warmen Mantel anziehen. — —
Gorch Fock, — wohin verirren Sie sich! —

'
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In sein Gesicht kam ein harter Zug. ,Immerhin er
?tut« etwa«. Abel wir? Viel Stunden Schwatzsitzung
lind «in vollständig verloren« Abend. Nil haben einen
Paraglaphen zu Fall gebracht, und einen Paiaglaphen in
schönemDeutsch zulechtgefeilt. — Neide« tonnte bleiben.
Es «lli' auch recht gewesen. Ich bin znfallen mit mir. —
Und ic

h

versieh« nicht, wie Sie es nicht auch sein können. —I« is
t

dann so etwa« Unruhig«, Leeres.' ,Ia, es steht
geschrieben: Kaufet die Zeit au» -^ -— ^, ab«l — —

'

.Ach, da« braucht nicht geschrieben zu stehen; da« tragen wir
doch in un«. — Sehen Sie, da is

t er wiedn, bei Schutz»
mann!'
Der blinkende Helm befand sich gar nicht weit von uns

in der Näh« einer Laterne. Der Mann der Ordnung schrieb
etwas in sein Meilbuch. Gorch Fock lichtete sich auf. Er
hatte «in seltsames Lächeln im G«sicht. Alle« an ihm war
Trotz und Auflehnung. Mit der Hand, die rot war vom
Wühlen im Schnee, machte er «ine Bewegung, alz wollt«
er den ganzen Horizont umfassen ; und in seine Augen stieg
ein Ausdruck, als sähe « eine gloße Gemeinde vol sich;
alz hätten sich im großen Halbrund Gesichter aufgebaut
und als ständen gierig lauschende Menschen auf der Kai»
mauei, als sähen si

e

auf den Fenstersimsen der himmelhohen
Kontorhäus« und als hockten si

e

unten auf den Eisschollen.
.Draußen, ja da draußen,' sagt« Gorch Fock, ,da kann ich
nicht fl«i lammen von ihm. Wenn ic

h

am Elbstrand stehe
oder in der Heide; od« dlüben im Sachsenwald od« —
auch in meiner Arbeitsstube, da is

t

er allmächtig. Aber hier,'
ei schienseine Bru,ft zu heben und mit der Andacht des Fein»
schmecke»die frische Winterluft einzuatmen, die von den
steinernen Mauern ausströmt«, ,hier stammt alle«, alles
»«» Menschenhand. Dies« Zyllupenwände, die b!s in« Un»
sichtbar«lletteln, die Pfähle, die Bogenfenster, di« Speichel,
die Kontor«, hint« uns die Nilolailiich«, bort dlüben Sanlt
Katharinen. Und die Straßen, die wir sehen; jeder Prell»
stein— Menschenwerl; jede — '

Ich unterbrach ihn. , Hören Sie mal, Freund, hier auf
der Irostbrücke d« Freien Reichs» und Hansestadt Hamburg

si
ch

gewissermaßen angesichts eines Schutzmannes nacht« zwi
schenzwei und drei zu einem Protest gegen den Schöpf«
Himmels und der Erden aufzuraffen und «in« Lobrede auf
die Menschheit loszulassen, nur weil si

e

rechnen lann und
baut '

Eine Stimme in jovialem Wachtmeifterton nahm mir
die Fortsetzung ab. »Die Herren werden sich verkühlen,'
sagteder Schutzmann. ,2i« sollten Ii«b« nach Hause g«hen,—
Nicht? — Ich meine man/ Sein Zeigefinger fuhr mit
einemflüchtigen Schwünge an den Helm."

-^ Der Kaufmann in bei Literatur
In ein« Würdigung des Buchs „Der Kaufmann in

bn Litnatul" von Wilhelm Nur in g, einem jungen
Freund« Lilienrcons <Diei»Rosen>Veilag, Leipzig) sagt Flitz
5io°v (Franks. Ztg. 341):
„Erst in Lessings .Nathan der Weis«' tritt uns wieder

«in sympathischeres Bild de« deutschen Kaufmanns enl»
z«z«n, in Goethe« .Wilhelm Meister' wird der Kaufmanns»
stand bereits von durchaus modernen Gesichtspunkten ge»
würdigt. Fichte übertrug in sein« Abhandlung ,D« ge»
schlössen«tzllndelsstaat' sein« philosophischen Grundsätze auf
die Fragen de« Lebens und lichtete seine ,R«den an die

deutscheNation' ausdiücklich auch an die Geschäftsmann«.
Auch di« deutsche Romantik hat dem Kaufmann Ihre Huldi»
gung gezollt, und wenn auch in Johann Jakob Engel«
Weilen die Handelswelt über eine still« Alltäglichkeit noch
nicht hinauswächst, so darf man in seinem liebenswürdigen

Charalteibilde ,H«r Lorenz Stall' doch den Anfang der
laufmünnischen Gesellschafts» und Geneiationsromane er»
blicken.

In seinem Zeitroman ,Die Epigonen' hat Immer«
mann den Kampf der aufkommenden Industiie, der wechseln»
den Handels» und Eiwerbsnerhältnisse und de« Maschinen»
Wesensmit d« bäuerlichen Aristokratie packend geschildert,

obgleich hier die Macht de« Geldes und der dies« Kraft
nutzende organisatorische kaufmännisch« Geist noch nicht sv

unbefangen angeschaut werden wie zwei Jahrzehnt« nacht)«
in Gustav Fientag» ,SoN und Haben' od« Thomas Manns
.Buddenbrooks'. Büring zeigt dann, wie mit dem Naturalis»
mu« das soziale Element in die Dichtung getragen wirb.
Di« Kaufleute der ibsenschen, hauptmannschen und suder»
mannschen Dramen, 5« Werl« von Njörnson und Jensen,
Philippi und Kietz«, Zobeltitz, Fienssen, Anders, Herzog,
o. Ompteda. Böhm«, Droste, F°<l, Hirschfeld, Müll«,
Raabe, Reuter, Sittenfeld, Seelig«, Spielhagen, von d«
Schulenbulg, Köhler, Rosner, Nvy-Ed, Bleibtreu, Keller»
mann, Holländer, Geuck«, Winller, Werfe! und and««
werden zitiert, um das große Gemälde eines Standes zu
vollenden, dessen bedeutendste Vertreter nach einem Wort
Heine« .Die Gläubiger der Könige' und ,Die Könige d«r
Gläubiger' geworden sind."

^^ Ferdinand Alvenaiiu«

Zu Aoenarius' 60. Geburtstag (20. 12.) hieß es in
deutschen Blättern:

„In Ferdinand Aoenarius haben wir einen «folg»
reichen Vertund« «in« national bewußten Kultur zu sehen.
Wenn das geistige Erbe deutscher Denl« und Dichter gegen
Ende des vergangenen Jahrhunderts duich etliche heivoi»
ragende Führer wied« zum Wvlt und in mehr oder w«nig«
oollstümlichen Dallegungcn lundbai wulb«, so hat Av«>
naiius das alles in die Tat umgesetzt. El Hot den Ideen
bulch seine imm« leicht nelstänblichen und tiefglündlichen
Ausführungen eine Verbreitung geschasft, die ihr« llber»
zeugungslraft vermehrten. Sein eigentliches Hauptv«dienst
war eben, daß er all das, was etwa ein Tlioma. Feuerbach,
Maiöes in Bildern, was Wagner und Brahm« in d« Musil
Form weiden ließen, als lebendige« Gut in da« Voll trug."
C. Th. Kaempf (Aus giohei Zeit, Post 650).
,,Al« ein treuer Wächter hat Aoenarius sich um viel

köstliche Güter der Vergangenheit gemüht, daß si
e — oft

aus Verstaubung hervor — wieder lebendig wurd«n und
weiter wirken können. Als ein froher Baumeist« liebt er die
Zinnen, auf denen sich in beglückender Stund« «leben läßt,
wie noch dämmerveihllngte Feinen der Zukunft sich sonnig
durchhellen. Aber das Wichtigst« an ihm is

t
das unermüdlich

umsichtige Schalten und Walten auf den Schwellen unser«
Gegenwart. Da finden sich seine besten Eigenschaften, b»
eint sich alles, was ei je begonnen hat, da zeigt sich, wie
sein Lebenswerk organisch geschlossen ist. Die Kunst, da»
Leben anzuwenden und der Lebensmut, si
« könnten beide

von ihm leinen." (Vorwärts, Unt.'Bl. 291).
,,In voll«, bleit« Wirksamkeit geht Avenaiiu« in«

siebente Jahrzehnt ein, in« vierte sein«! Z«itschlift. D«
,lvt« Faden'? Es scheint mil, bah persönlich« Enelgie und
leidenschaftliche Sachlichkeit ihn bilden. In parlamentarisch««
Ländern wäre ein Mann, der so Unübersehbares, für
Millionen Bedeutsame« schuf, Minister. Im Deutschen
Reich is

t

er, titel» und orbenslos, «in Führer, der, um»
brandet von Feindseligkeit und Nündnisfteundschast, täglich
au« eigener Kraft sein« Würde erneuert. .Bekannt?' Al«
Führ« ja; als Persönlichkeit kaum denen, die seine weit»
verbreiteten Gedichte lasen. Man wiid in Deutschland lesen :

,Avenlllius 60 Jahre alt?' Der alte Nvenanus eist
60 Iahl«? Auch da« is

t ein Maßstab pelsönlich« Willens»
und Leistungstraft, daß sein Voll nicht glauben mag, nach
dieißig Iahien Willsamleit könne ein« ohne amtliche
Stellung schon sein, was Avenarius heute ihm ist." Wolf»
gang Schumann (Flünl. Kur. 63ll u. a. O.>.
Vgl. auch Edgar Steig« (Sammler, Münch.«Augsd.

Abendztg. 150); Magdeb. Ztg. (945).

^ Hugo Münsterberg
Man is

t

sich in Deutschland bewußt, was man an Hugo
Münsterberg verloren:

„Professor vi-. Hugo Münsterbeig, der mit!en in der
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Ausübung seine« Berufes vom Tode «teilt ist, gehölte zu
den bemerlensweitesten Erscheinungen der internationalen

Gelehrtenwelt. Er war lein weltabgewandter Gelehrter,

« nahm lebhaften Anteil an den weltbewegenden Ereig
nissen der Gegenwart, trat unerschrocken für das, was er auf
Grund seiner wissenschaftlichen Überzeugung als recht erkannt
hatte, in Wort und Schrift tapfer «in. 2o wurde auch
der Sohn des Lanziger Kaufmanns in Amerika, das ihm
zur zweiten Heimat geworden ist, ein sachlicher, aber ziel»

bewußter Vorkämpfer der gerechten deutschen Sache. Er
fühlte sich berufen, zwischen deutschem und amerikanischem

Wesen zu vermitteln, und wie selten einer befähigte ihn
seine ganze Vorbildung dazu." (Voss. Ztg. 547.)
„Eine ganze Reche seiner Werl« beschäftigt sich, mehr

«der minder ausgesprochen, mit dem psychotechnischen

Problem. Aber darüber hinaus strebt« er von jeher zu
«iner philosophischen Zusammenfassung seiner persönlich««

und wissenschaftlichen Erfahrungen. Wir finden si
e in

seinem Buche, science »ncl lde^ixme' und vor allem in

seiner .Philosophie der Werte'. Die .Grundzüg« der Psycho«
technit", die lurz vor dem Weltkrieg im Buchhandel «r-
schienen, stieben die praktische Anwendung der Psychologie

auf die gesamten Kulturaufgaben der Menschheit an. Über»
all, sagt er, wo wir die Ergebnisse menschlicher Geistes-
tätigleit vor uns haben, im vorgeschichtlichen oder ge

schichtlichen Leben, in Sprach« und Religion, im Staats
und Gemeindeleben, in Dichtung und Kunst, da is

t

offenbar
lue Psychologie berufen, Licht zu bringen, wenn es gilt, das
Gewordene in seinem Entwicklungsgang aufzuhalten." (Verl.
Tagebl. 647.)
„So hatte in Münsterbergs Philosophie der deutsche

Idealismus Wurzel gefaßt, und immer hat er diesen,

Idealismus in Wort und Schrift vertreten. Zuweilen war
l>as nicht leicht, d«i Forscher muhte Politiker werden, der

Professor das Katheder mit der Tribun« oertauschen. Und
an Anfeindungen und Mißverständnissen hat es

—
hübem

und drüben — auch nicht gefehlt. Zieht man aber die
Summe, so erkennt man doch, daß Münsterbergs Wirken

in zweifacher Hinsicht segensreich gewesen ist; di« Deutschen
Amerikas werden ihn so bald nicht vergessen, und in der

deutschen Philosophie werden die Schriften Münsterbergs

stets als Werke eines gründlichen Kopfes oneilllnnt werden."
Hugo Kubsch (Tgl. Rundsch., Unt..Veil. 297).

^ Gottsched
Die Aufsätze zu Gottscheds 150. Geburtstag <I2. Dez.)

legen Zeugnis dafür ad, baß sich der Blick wieder auf das

Positive in Gottscheds Willen lichtet. Sa heißt es (Aus
großer Zeit. Post 628) :

„Der junge Gottsched fühlt den Kampf foit. den vor

ihm Thomasius für Deutschlands geistige Güter und Deutsch
lands Ehre gefochten hatte. Wir dürfen eZ ihm nie ver
gessen, daß er in einer Zeit, in der der Deutsche geling
geachtet war unter den andern Völlern, seine Größe und

seinen Wert mit warmer Begeisterung betont hat. Schon
in seiner ersten Zeitschrift, den .vernünftigen Tadlerinnen',
sagt er: ,Demungeachtet getrau ic

h

mir, die Ehre unserer
Deutschen gegen alle unsere hochmütigen Nachbarn zu
verteidigen. Der gute Geschmack in freien Künsten und
andern Dingen is

t unter uns, wo nicht häufiger, doch
gewiß ebenso häufig als bei den Franzosen, die sich doch

so Nug dünlen, anzutreffen.' Und in seiner schönen Rede

auf Kopernilus legt er, nachdem er alle? Große, das durch
Deutsche in die Welt gekommen ist, aufgezählt hat, das
folgende Bekenntnis ab: .Wenn ich alle diese Erfindungen
des deutschen Witzes erwäge, s

o lam, ic
h

mich kaum ent

halten, mit jenem Alten der ewigen Vorsehung auch dafür
zu danken, daß si

e

mich in einem deutschen Volle uild Lande
geboren werden ließ, dadurch auch ic
h

gleichsam eines

Teiles von diesem hohen Ruhm der deutschen Nation
teilhaftig geworden bin,' Die Ideale, für deren Erfüllung
«r sich mit erstaunlichem Erfolge eingesetzt hc>t, si
e wnrc» :

AufNäiung, Volksbildung, Hebung der deutschen Sprache

und Dichtung, nationale Selbständigkeit, nationaler Stolz.
So hat er Prinz Eugen besungen als den Vertünder eines
größeren Deutschland«, als den Nationalhelden, der die
zersplitterten deutschen Stämme zu einem Reich vereinigen
sollte. So hoch ei den Bildungswelt d«l französischen
Literatur «inschätzte, so wlll «i doch lein blinder Verehrer
des Auslandes, und es is

t

bezeichnend, daß sein Streit mit
Bodmer, der den verhängnisvollen Wendepunkt in seinem
Leben bedeutet, damit begann, daß er den Schweizer wegen

seiner übertriebenen Veiehiung bei Engländer schalt."
Alfied Kellei schreibt <Strahb. Post 933 u. a. Q.>:

, .Neues Leben legt sich triebhaft in Gottsched, und ei
wai Manns genug, es auszusprechen und durchzusetzen. Del
deutschen Volksbildung und Aufklärung hat er unschätzbare
Dienste geleistet. El stieg als erster von dem hohen Kothurn
del wissenschaftlichen Zunftgelehisamleit zum ni«d«l«n Voll
hinab und teilt« ihm freigebig seine Erkenntnisse und Rat
schläge mit. Zu dem Zweck schuf «r di« eisten populär»
wissenschaftlichen Zeitschliften Deutschlands größeren Stils,
die »Vernünftigen Tadlelinnen' und den .Biedermann', in
denen ei nicht nui die Schütz« seines weiten Wissens aus
breitete, sondern mit erstaunlicher Kühnheit gegen Aber
glauben, Heienfuicht, leligiöse Unduldsamkeit, Foltei, Stan
desdünkel usw, auftiat. Den Frauen wollte er, als «st«
deutschet Vorlämpf«! füi die Gleichberechtigung der Ge
schlechter, .gleichen Lohn und gleiches Recht' zugestanden
wissen. Lange voi Rousseau suchte er den Smn für die
Schönheiten der Natur zu wecken. > Vor Bödmet und
Vieitingei entiih « in planvoller Arbeit die Schätze der
mittelhochdeutschen Literatur der Veigessenheit und machte
sie, wie z. B. Reinele Fuchs, in guten VeideutfHungen der
Allgemeinheit wieder zugänglich. Der deutschen Literlltur-
forschung sehte er zum erstenmal die w«it«n Ziele fest,
die si

e

späterhin innegehalten hat. Der deutschen Sprache
diente «r durch eine logisch aufgebaute und von gutem

etymologischen Wissen getragen« Grammatik. Der Poetil
wies er neue Versformen, wie z. N. den Herameter, zu.
Gottsched wurde so zum Vater der germanistisch«« Wissen
schaft."
Vgl. auch Heinr. Amelung <Hamb. Nachr. 631),

Hanns Hermann Eramer <Tägl. Rundsch. Unt.-Neil. 290) ;

Alfred Goetze <Erf. Allg. Anz. 344): bans, Landau
(Verl. Börs.-Cour. 581 u. a. O.).

>^Zur deutschen Literatur
Über Geßner und Rousseau, vorzüglich in ihrem Ver

hältnis zur Natur, schreibt I. Benrubi <N. Zur. Ztg.
2025, 2035).

— Eine Studie über Platen und Claudius
bietet Albrecht Schaeffer (Tägl. Rundsch. Unt.»V«il. 295).
Auch im Hinblick auf die Farbenlehre erörtert Oslar

A. H. Schmitz (Tag 294) die Frag« „Goethes Erbe und
die Verengländerung." — Belustigend plaudert Wilhelm
Rullmann (Beil. Vüls.-Eoul. 573) über die Verunstal»
tungen, die Goethes „Faust" in Bühnenbearbeitungen er

fuhr („Der mißhandelte Faust"). — Über Gundolfs Goethe
sagt Oskar Walzel (Voss. Ztg. Sonntagsbeil. 50) : „Gun°
dolf steht hoch über dem beliebten Spiel, die Vorzüge und
die Fehler von Goethes Werten säuberlich zu sondern.
Wenn er etwas wie einen Einwand gegen «ine Schöpfung
Goethes erhebt, macht er es sich nicht leicht. Sein Schluß'
wort über die .Pandora' bezeugt das. Ich halte mich nicht
bei der Frage auf, ob Gundolf dem Bruchstück ganz gerecht
wird. Sie is

t

fast gleichgültig neben seiner Feststellung, in

,Pandora' gebe sich ein Zustand oder wenigstens eine
Stimmung lund, die sich als barocke Allegorie ausdrücken
wollte und lonnte, und als solche vollkommen sei. Allein,
wenn Goethe nur Werke dieser Etimmungslag« geschrieben
hätte, also nur unser größter Allegoiilei wäre, zählte er
nach Gundolf nicht zu den großen Steigerern des Menschen
tums und Deutschtums. Das Wesentliche solcher scheinbar
verneinenden Einschränkungen Gundolfs ist, daß sie zugleich
bejahen, daß si

e uns nicht mit dem bedrückenden Eindruck

entlassen, etwas se
i

vertan, sondern die Leistung auch dort
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nochwürdigen, »o sonst nul Tadel ausgesprochen oder eine
bedingte Rettung versucht wird." — Aus dem Leben von
Franz Glillparzer erzählt Michael Niiienbihl im An»
schlu'ßan Marie o. Ebn«l»Eschenbachs Erinnerungen (Pro«
pnlien, Münch. Ztg. 10).
Gottfried Keller« Briefe (1871—1890» in der Neu«

ausgäbe von Eimatingei werden von Franz Beyel <N. Zur.
Ztg. 2048) glossiert.

— Von einem Gebuitstagslaffee mit
Wilhelm Raab« auf dem Roten Amt« erzählt Kurt
Nenei.Notermund (Heimstatt. Wolfenbütteler «reist,!. 11).
— Erinnerungen an Liliencron bietet Ann» Mein«
(Geneialanz. Hamb.-Nltona 192, 204, 216).
Ein« Eharlllteristil von Mite Klemnitz findet sich

«Stettin« N. Nachr. 335). — Der Lebensgang der jüngst
«erstorbenen Adelheid von Tchoin wird (Beil. Büis.»
Ztg. 579) nachgezeichnet. -— Einen Nachruf auf Eugen
Reich ei ueröffenilicht Agnes Haider (Tag 297).

>^Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichleiten. Als ein wenig, zu wenig Ge
kannter wird Leo Sternbeig <D. Tagesztg. 613) sehr
norm gewürdigt. — Eine gm« Eharatteristil von Timm
«rögei gibt Jacob Bödewadt (Goslar. Ztg. 297). —

„Ehrfurcht" fordert Emil Tcmdt (N. Hamb. Zig. 631) füi
den mit 20 Iahien erblindeten niederdeutschen Dicht«
Georg Droste, der am 13. Dezember seinen 50. Gebuits»
lag beging! «r nennt ihn luizweg einen „Könner". Heine
Lebensgeschichte erzählt John Blinckman (Brcm. Nachr.
344): „Midden in dat Streben, wedder up de Höchte to
kamen, wo siene bäter gestellten Vorfahren, de Vorspann»
weert un de Warenmäll« stahn harrn. bar drecp usen
ßeorg Droste mit twintig Jahren en furchtbaren Schick»
salsslag: En giiesen, Nebel lä sZckrc>r siene Ogcn, un midden
ui'n Leben ruträten, wurd he in'n Tied oon veertcin Dagen
gänzlich blind. .Sehnervenentzündung !' sin de Dotters, un
nllh'n halben Jahr: .Unheilbar!" —
Neu erschienen« Weile. Eingehende Bericht», aus

denen warme Sympathie spricht, geben Arthur Eloesser
«Voss. Ztg. 642) und Oslar Malzel (Franks. Ztg. 349)
r°n Arno Holz' „Phantasus" (Insel-Verlag». — Von
Hermann Vlo,udius' neuem Versbuch „Menschen" sagt
Henriette Ge«lling (Hamb. Fremdenbl. 349), es se

i

so hart
und bitter, daß man ihm nicht gerecht weiden tonne, wenn
man nicht vorher die Gut« und Milde des Dichters cindring»
üch betrachtet r)abe.

— „Tiefe des inneren Erlebens" rühmt
Erich Petzet (Vayr. Staatsztg. 286) den „Tonetten aus
dem Tchützengraben" von Siegfried 3 ch lössei (Taiasin)
nach.— Das Versbuch des jungen schweizer Dichters Otto
Walter „Auf junger Erd«" beglüht Hans Heinrich Bor»
mann als eine gut« Nlüte der jungen katholischen Dichtung.
Ein stolzes und männliches Singen lebe darin (Augsb.
Postztg., Lit. Beil. 32). — Als eine Dichterin kennzeichnet
Ludwig Ihoma (Flllnlf. Ztg. 338) Doia Stielei. deien
neueGedicht« „Eldhauch" «schönen sind (Deutsche Veilags»
anslalt).
Einen Aufsah übel Helmann Holns Roman „Del

armeBuchbinder" (Fleischel» läszt Flitz PH. Baadei (Hamb.
Nachi, ß>i5) in die Wolle ausllingen : „Hoin läht die Ge»
lchelinilsein breit» episch«! Techno sich entwickeln: er scheut
sichnicht vor Wiednholungen, wie si

e Leben und Wider»

spiegelung des Lebens vor dem Foium bedingen. Durch
dieseTechnik, die beweglich genug bleibt, den Leser immer
neu zu fesseln, erieicht « die doppelte Belichtung seines
unglücklichen Helden, «lieicht el jene poetische Geiechtigteit,
die beiden Parteien, der Welt und dem Individuum, ihr
Teil gibt. Da« Problematische bei Peisünlichlcit is

t

mit
ein« stallen psychologischen Einfühlung erschaut, in ihren
Vedingnissen dargetan, und dabei steht der Chalatt« nicht
als absondeilichei Einzelfall, vielmehr als soziales Produkt
und möglicher Typus. Natürlich is

t die Wesenheit dieses
armen Buchbindeis ins Besondeie und bisweilen Bi»
zarre gesteigert, aber übei dem Einzelschicksal waltet das

Geheimnis bei Welt, das uns alle gefangen hält, die wir

umfangen sind oon den Mauern und Ringen des Lebens."
— Gustav Meyrinl« neuer Roman ,,Da« grün« Ge»
ficht" (Kurt Wolff) wird mehrfach gewürdigt' von Oslar
Stein (Bohemia, Sonnt.»B«il. 342); von Otto Krieg!
(Weser.Ztg. 25208); von Kurt Märten» (Münch. N.
Nachr. 622). Malten« meint: ,„Da« grün« Gesicht' hat
nicht da« straffe Geftge wie del .Golem': Nono-Psycho»
logisches, Abstialt'Nedanlliche«, oft in« Didaktisch« übei»
gehend, unterbricht besonders in der zweiten Hälfte des
Weil« den Stulmschlitt d«l Handlung und ihr farbiges
Gefunlel. So w«nd«t es sich mehr noch als sein Vorgänger
an di« Muse und da« eindringende Verständnis derer, die
das Romanhafte am Roman nur eben mit in Kauf nehmen.
W«i j«boch «cht« Weisheit auch in d«l Dichtung sucht,
uialte Weisheit de« Olients, umgefchmolzen für un» Euio»
päer de« zwanzigsten Jahrhunderts, Weisheit in lünst»
lcrische Form gegossen, v«lgetlag«n ohne Pathos, ohn«
ttocken« Schulfuchserei und Gelehitendünlel, sondern bei
all ihrem unerbittlichen Ernst nicht ohne Geist und Laune,
der wird Gustav Meyiinls Weil von bei Eiweckung de«
Menschen neben dem .Golem' in seiner Bücheisammlung
lespeltooll dolt aufbewahren, wo die Reihe der allen Mysti»
ler endet und die einei neudeutschen Gedanlen»Epil, phan»
tasieieich und glaubenswillig, oielvelheihend beginnt. —
Eingehend analysiett Rudolph Lothai (Wesei'Ztg. 25216)
Geoig Koifs metaphysischen Roman „Die andere Seite
dei Welt", den « ein höchst meilwürdige« Buch nenm. —
Von Heimann Stehi« neuem Novellenband „Da« Abend»
rot" <S. Fischer) heiszt e« <N. Zur. Ztg. 1995): „Kompli»
zierte Naivität, WiII«nsschlapph«it bei absondeilichei Ge»

fühl«tief«: darin liegt der Kern dieser Menschen. Realistik,
rcimählt mit Mystizismus. Allgegenwärtig darin lebt ein
Mcnschenlfeiz und Dichteigeist, und nochmals: ein Menschen»
herz voll Ahnung und Sehnsucht, luiz gefalzt: Heimann
Stehi."
Eine eingehende Studie übei „Luthei« Glaube" oon

Ricaida Huch veröffentlicht Nertha Badt (Zeitgeist, Bell.
Tagebl. 51). — Paul Ernst meint (Tag 286», dah

F. F. Baumgarten in seinem Buch „Da« Weil C. F
.

Meyer« (C. H. Beck» als Kiitil« in genau derselben Art
an seine Aufgab« gehe, wie e« «in Dichter tun wüld«. —

Ernst mahnend schreibt Marie von Nunsen (Voss. Ztg. 625)
über Annette Kolbs „Briefe einer Deutsä>Flanzösin"
(Erich Reih): „Schon in Friedenszeiten sind Zwitterwesen
nicht recht erfreulich, in der furchtbaren Kriegsnot, in dei
jedes Land die volle Kraft und das ungeteilte Herz all
seiner Söhne und Töchter braucht, muß man Farbe bekennen,
gilt nur entweder oder, gilt nur für od« gegen. Ein Plo»
testant»Katho!il is
t

lein wertvoller Protestant und lein zu»
verlässig« Katholil. In Fianlleich, in England rräie es
heute undentbai, bah Franc» Allemands, Anglo Veimans

öffentlich zui Spiache tämen, dasz angesehene Vcileg« ein
solches Buch biächten. So veilangen auch wii, die heute
wie ehemals nie einen Haszgebanlen in sich aufkommen
lassen, hingegen geiechic Wüidigung des Feindes anei»
streben, dasz in Deutschland leberlde Kinder eines deutschen
Vaters im Gegensatz zur Verfasserin bestimmt und ein»
schränlungslos sich Deutsche nennen und in Deutschland ihre

Heimat ersehen."

tX Zur ausländischen Literatui
Eine ausfühiliche Analyse von H. G. Wells' luiz val

dem Kriege eischienenem Roman „'l'nrWc'rlclzeifi'ee" (Tauch»
nitz» bietet Tchultze-Naumbulg (Tag 295). — Eine Chaial»
teristil des kürzlich verstorbenen amerikanischen Roman»

schiiftstellers Jack London gibt Edc,ar P. -lern (Verl.
Börs.-Cour. 583).
Über I. I. Rousseau und seinen Verleger Ren wird

(N. Züi. Ztg. 1979) gehandelt. — Geoig Blandes' Ab»
schiedsworte an Veihaeien (aus Polililen) werden (N.
Wien« Iouin. 8300) wiedeigegebcn.
Über W«n« oon beiden st am schieibcn Hermann

Fcigl (Deutsches Vollsbl., Wien 10 031) und Elia Hellbcig
(Pcstei Lloyd 346).
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Ein Aufsatz „Griechische Volkslieder" von Hans
Nenzmann findet sich: Beil. Börs.»Ztg. (591).

^„Literarische Phantasien und dei Weltkrieg" von AI»
fred Blatt <Aus großer Zeit. Post 632 u. a. O.).
,,Attions>Lyril" von Mal Herrmann <Bl. f. Kunst

usw., Köln. Tagebl. 8).
„Dämonische Naturen" von Robert Hessen (Voss.

Ztg. 623).
„Ausdrucksprobleme des Theaters" von Alfred Tal»

mony <Bl. f. Kunst usw. Köln. Tagebl. 6).
,.Di« niederdeutsche Dichtung der Gegenwart" von Otto

Weihten (Sonntag, D. Warte 17. 12.).

CchoderZeitslbristen
?",>? I-^s VI», 9 Über Ricarda buch und den sinnlichen>^lr "^"^' Zug. der ihrem Wesen vorteilhaft eigne«, sagt
Hermann Hefeie:
„Eine stürmische, ungebändigte Sinnlichteit is

t

da«

erste und innerste Merkmal dieser Natur, «ine Tinnlichleit,
des Blut«, des Herzen« und des nur scheinbar so kühlen
Kopfes, ein« oolle, satte Sinnlichkeit der Anschauung, bei
Meinung und der Gesinnung, der Phantasie und der
Gestaltungskraft. Aus dieser Sinnlichkeit erklären sich all«
Äußerungen ihres Wesens, da« jubelnde, hemmungslose Ja
zum Leben, die herrische und rücksichtslose Besitzergreifung,
vom ganzen und ungeteilten .wilden, schrecklichen, wunder»
vollen Land des Lebens', ihr Haß gegen jede Richtung des
Geiste-, die es wagt, ein gelassenes Nein zum Leben zu
sagen. Aus ihr erklärt sich die Lieb« zum Vegetativen,
zum Tierischen, die unwiderstehlich bohrend« Art ihres
psychologischen Blicks, der freilich weniger im Kopf als
im Blut, in den feinsten Blutkörperchen des Objekts nach
dem Gegenstand subtilsten Verstehen« sucht? aus dieser
Sinnlichkeit erllärt sich auch das Glutvolle ihrer Sprach«,
das beton« Stimmungsvoll« ihrer Darstellung: aus ihr
erklärt sich endlich die ganze Haltung zum Problem der
Kunst, jene romantische Einstellung, die leine streng ge»

schieden«» Provinzen des geistigen Leben« aneilennen will,
sondern verlangt, daß die Kunst ein Ganzes, Umfassen
des se

i

und das; si
e

ihr« Wirkung auf den ganzen Men«
schen tue, auf sein« Nerven und seine Seiualität ebenso
sehr wie auf seinen Verstand und seine Empfindung.
Diese Natur hat durchaus ihre Richtung auf sich

selbst, si
e

steht unter dem ausschließllchen Lebensgesetz
des unverfälschtesten Subjektivisimus. Und weil si

e

so

ganz auf sich selbst gestellt und auf sich selbst gerichtet ist,
empfindet si

e das Ungenügen des Lebens, die Mysterien de«
Elend«, des Mangels und der Trauer, mit doppelter
Schmerzlichleit. Und indes si

e im tiefsten Innern sich

in einiger Lebenssehnsucht, im Verlangen nach naturstaikein
Dasein erschöpft, «projiziert si

e die nicht gelöste Spann»

traft dieses Sehnens nach außen ais den großen Zwiespalt
zwischen Natur und Geist, zwischen Gut und Böse, zwischen
Gott und Teufel. Es is

t

der romantische Geist, der die

lutherische Theologie geschaffen und in dieser Geistes»
richi'.ing den weitesten Schritt vom Griechentum hinweg
getan bat. Und es is

t

ein im tiefsten Grunde durch und
durcb unhumanistischer Geist, der im Menschen nur Tier
und Engel, den Gläubigen und den Ungläubigen, nicht aber
den Menschen sieht. Ricarda Huch hat in ihrem letzt»
erschienen Werl über .Luthers Glaube' — «« is

t das best«
Buch, das je über das Thema geschrieben wurde — das
Bekenntnis der innersten Verwandtschaft ihres Glaubens
mit dem Luthers abgelegt."

Die neue Nuntlsrna,! ^^"'l' '2 Zu dem viel.>^lr Ilru«. ^UlwIlljUU. umrittenen Thema „Goethe
und die Erotik" macht Arthur Elvesser folgende Bemer
kungen: „Dürfen wir mit Recht Goethe unter Berufung

auf die gleichmachend« Not von Instinkt und Bedürfnis so

ungeniert und brüderlich in unsere Mitte stellen? Tollte er
uns nicht am fernsten sein, gerade wo er uns am nächsten
scheint, und wenn wir ihm aus tausend Gebieten jede eigene
Erfahrung bringen, nur um ihn zu bestätigen, sollte un«
nicht im Bereich des reinen Gefühls sein« Imitativ am
schlechtesten gelingen? Wir sind ja heute viel öffentlichere
Menschen, vom Fürsten bis zürn Arbeiter viel sozialere,
durch all« möglichen Solibaritätsbeziehungen viel eng«
Umspannt« geworden, so daß wir mit einiger Losgebunden-
heit nur noch in «in Gebiet hinausschlüpfen können, über
das der Staat nicht verfügt, in dem die Polizei noch lein«
Laternen angezündet hat, — in das der Erotik. Aber wir
wollen dort im Dunkel gelassen sein, wir bewegen un« da
mit der Heimlichkeit von Verbrechern und Abenteurern,
und wenn wir Genus; und Befriedigung gefunden haben,
stellen wir un« möglichst unauffällig ins bürgerliche und
staatliche Leben zurück, al« ob wir ein« sehr angenehm« und
kitzlige Sache hinter un« gelassen hätten, die aber unser
normale«, beamtenhafte« und pflichtenvolle« Dasein mit
leinen Konsequenzen beHaften darf.
Ader gerade auf diesen heimlichen Ausflügen hatten

wir Goethe nicht gefunden; er bleibt, auch wenn er liebt,
durchaus im Hellen, im Tageslicht, und gerade die Leiden»
schaff, mit der wir gern unerkennbar und abenteuernd in«
Dunkle entweichen, hat ihn mitteilsam, offen, vertrauend
und freigebig gemacht. Wenn si

e un« entführt, führt«

si
«

ihn in die Welt zurück, und was uns zuschließt,
schloß ihn auf. Seine Liebe, immer mehr Leidenschaft al°
Libido, war edler als die sogenannt« edle Scham; sie hatte
ein so gutes Gewissen, wie wir es nicht mehr aufbringen
lönnen. Goethe trug lein Bedenken, seinem Sohn« das
»Tagebuch' vorzulesen, und Ottilie erzählt, von welcher
ungeheure» Erschütterung die Familie gefaßt wurde, al» der
Vierundsiebzigjährige die Bekenntnisse der marienbader
Elegie an die Nein« Ulrike vortrug, die schon recht ernstlich
als ihre Stiefmutter gedroht hatte. Goethe« Liebe, des
Zyniker«, des Fiauenlenners und auch »oelächters, war da«
Stärtst«, was er an Idealisierungsvermögen aufbrachte,
um sich die Welt wieder jung zu schaffen; jede Leidenschaft
war für ihn «in wiederholt«! Schopfungsalt, ein williges
Versinken in« Urelement de« Ewig«Weiblich«n und «in
glänzende« Aufsteigen au« dem Chaotischen zu einem neu»
geordneten Kosmoz. Sein« Lieb«, die wir für «in Irdisches
halten, war gerade an ihm die transzendentalste seiner
Fähigleiten. .Da« Bewußtsein zu lieben und geliebt zu
weiden, treibt ihn in« Unendliche.' So schreibt der sechzig»
jährige Dichter, und dasselbe i» den .Wahlverwandtschaften^
noch einmal: .Ein solcher Zustand erhöht den Geist, indem
er das Her; erweitert, und alle«, was man tut oder vor»
nimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche.'"

Dio Nii^osrnolr ^'V. 3 In einem interessanten Über-^ie ^,UU)eill>elI. h,j^ g,h„ »Di« Alpenschilderung bei
den deutschen Dichtern und Erzählern" sucht Tilly Littdner
auch Goethe« Erfassung der Alpennatur zu ergründen:
„Goethe weih überzeugend die Gesetzlichkeit der Alpen

als ästhetisches Bild klar zu machen, er erklärt ihre Eni»
stehung, ihre Ablagerung, die Geheimnisse der alpinen
Meteorologie, die Kämpf« zwisch«n d«n vernichtenden an-
organischen Gewalten und der lebenenrportiagenden, berg»

schützenden Pflanzendecke im Felsenlar. Und vor allem das

is
t

der goetheschen Alpendichtung vor der anderer Dichter
eigen: durch alle seine Schilderungen und Betrachtungen

zieht klar die Erkenntnis von der organisierten Schönheit
im Beigbilde. Denn auch die Schönheit is

t

ein Organis»
mu«. Sie gliedert sich in einzelne Teile und Te'.lwirkungen,
aber ihre Meisterwerke erbaut si

e

dann, wenn ihre Wirkung
nicht auf da« Lieblich« oder da» Grotesk«, da« Eihab«ne
oder das Ernste eingestellt ist, sondern wenn sie da« Er
gebni« einer höheren Organisation ist, die au« der harmon!»
schen Vereinigung aller Einzelheiten entsteht.
Die mühevolle Atbeit des Denkens führt Goethe immer

wieder zu neuen Erlebnissen der Augen und de« Herzens.
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«r »lebt dabei die pulsierend« Schwerkraft und elastisch«
Wucht der wandernden Wollen «benso wi« da» langsame,
ruckweise Verschwinden des letzten Licht» im Abendrot,
sin tief», geheim» Nilb is

t

für Goeth« die Alpen»
«elt. Im MNi«u d« sinkenden und aufsteigend«« Lichtes,
im selben Milieu, in dem sich di« Menschen täglich ohn«
Erlebnis bewegen, findet er buchstäblich jenen ansteckenden
Reiz, der uns zumeist <m Goeth« fesselt.

Goethe« Alpen sind nicht nur erl«bt, geschildert, ge»
malt, si

e

find swdiert und mit der Luft d» Naturforscheri
«schlössen. Mitten in die farbigste Lanbschaftsschilderung
wirft er die Analyse der Erb» und Gesteinsarten, die

sein» Augen erblick«« und sein« Fühe berühr««. Er sagt ja

selber: ,D«r Tag is
t

so lang«, das Nachdenken ungestört,
und die herrlichen Bilder der Umwelt verdrängen t«in»weg«
den poetischen Sinn; si

e

rufen ihn vielmehr, von Ne>
»egung und freier Luft begleitet, nur desto schneller hervor'
(Italienische Reise, auf dem Brenn«!, 8

.
September,

abends).
Wieder neu« Bilder erlebt Goeth« in den südlichen

Alpen. Der Glanz der milden itali«nischen Luft, ber G<>
ruch der blauen Trauben, Obstduft und Sonnenschein ver»
folgen ihn. Sein wohlbehagliches Dasein sch«int in den
weinreichen Hügeln und Tälern der Etsch zu ertrinken.
Was zwei Augen sehen können, schildert er mit Ge»
Nllvigteit und Lust.
Und was er sieht, empfindet er wi« den Widerschein

einer ewigen Naturnotwendigkeit.
2o is

t

Goethes Alpenschilderung nicht nur persönlich,
sondern auch unnachahmlich und unvergänglich.

Die von Lessing bekämpfte Verquickung der Grenzen
der Dichtkunst und Malerei verleiht der Goethischen Alpen»
schilderung vielleicht gerade jenen R«iz, d«r abseits einer

bestimmt«» Technik steht und das künstlerische Produkt
eines grohen Dichter« ist."
„Brock»" von Rudolf von Deliu« (Die literarische

Gesellschaft. Hamburg II. 10).
„Johann Christoph Gottsched" l^zuseinem 100. Todes»

toges von E. E. Reimerdes (Der n«u« W«g XI.V, 49).
„Goeth» Frau" von Will Schell er (Die liteilllische

Gesellschaft II. 10).
„Goethe und Christiane" von Franz Tervae« <V«l»

Hagen und «lasings Monatshefte XXXI, 4).
„Friedrich Gundolfs .Goethe"' von Robert Faes!

sTchluizs (Der Lesezirkel Hottingen Jülich IV, 3).
„Wilhelm von Humboldt und Frau von Stasl" III

«°n «lbert Leitzmann (Deutsche Rundschau XI.III. 3).
„Heinrich Heine und der Weltkrieg" von R. Tlö<gel

<V°Ii«bildung XI.VI. 24).
„Das Komisch« bei Hebbel" von Rudolf «. Gold,

schmit (Der neue Weg XI.V^ 49).
„Friedrich Spielhagen und sein Verleger" von Heimine
Niiius (Roseggers Heimgarten XI^V, 2).
„Das Christentum und Nietzsche" von Ricaida Huch

<Lie neue Rundschau XXVII. 12).
„Einhart der Lächlei" sRoman von C. Hauptmanns
«n Erich Marcus (Die Tat VIII, 9).
„Carl Hauptmann" von Hanns Iahst (März X. 50).
„Ein Kapitel aus der Geschichte de« deutschen Realis»

mu«" slh. Manns (Tchweizerland III. 2).
^. Fu dem Aufsatz „Frank Wedetind" in Nr. 46 von
Wilhelm Fresenius (Die christlich« W«lt XXX. 50).
„Ricaida Huch, ein Wort zum Vrusz und zur Ein»

führung" von Hedwig Bleuler-Waser (Der L«s«zirl«l
Hotlingen. Jülich IV, 3).
„Die Kliegsgebicht« dei Isolde Kurz" von Theodor

beuh (März X
.

49).
„Sternhnm. der Erzähler" von E. W. Fisch«! <Di«

literarische Gesellschaft. Hamburg II
.

10).

. „Leonhard Frank" von Hanns Iohst (Die Schau»
buhn« XII. 49).
„Paul Ilg" von S. D. Stein bei g (Der Lesezirkel

Hottingen. Zürich IV, 4).

„Walter von Molos Echillerromcm" von C. D. Mar»
cu« (Die Tat VIII. 9).
„Bernhard Kellermann" von Walter N. Nerend»

söhn (Die Tat VIII, 9).
„Heinrich Zerlaulen" von Hans Sturm (Leuchtturm

für Studierend« X
,

5).
„Wilh«Im Müller Rüdersdorf" von Abrecht Janssen

(Die Pralis d«r Landschule XXV. 6).
„Mar Barth«!" von Bernhard Heinrich Forck (Di«

Tat VIII. 9).
„Heinrlch Mohr" von Edmund Schopen (Die Bücher»

weit XIII. 3).
,,Diebiich Speckmann" von E. M. Hamann (Die

Büchelwelt XIV. 3).
„Feidinanb Aoenalius" von Eugen Diediichs (Die

Tat VIII. 9).
„Ialob Noszhart, «in Echweizei Erzähler" von »'

(«rieg«.Les« VII. 50).
„«all Holm, en nurdbütschen Dichtet" (De Eekbom

XXXIV. 14)
„Alexander Wyneten" sEin Fieundschaftsgius; zu

seinem 40 jährigen Jubiläums von Robert Faber <Z«i«
tungso«illlg XVII. 46).

..Plaut«« und Mallere" von P. Ernst (Der
Falle I. 3/4).
„Eine Neubearbeitung von Sharespeai«« Königsdra»

men" von Eugen Nilian (Der neu« Weg XI«, 49).
„Der letzt« der Dandys" ^Georges Bryan Brunrmoll.

Ein klassischer «»valierj von G. V. Tolniu« (Kriegs»
Lese VII, 48).
„Zwei vlämische Dichtelinnen" sSüster Hedewijch. Anna

Biju«j von T. «ellen (Der Falle I, 3/4).
„Zwei Umstellungen im Gyges" von Wilhelm von

Scholz (Die Deutsche Bühne VIII, 49).
„Das indische Theater" von Paul Th. Hoffmann

(Die Deutsche Bühne VIII. 50).

„Jung» Drama" von Albert Ehren st ein (Die neu«
Rundschau XXVII. 12).
„Der Schauspieler und sein Kunstwerk" von Ernst

Guggenheim (Die Deutsch« Bühne VIII, 50).
„Vom »jüngsten Tag' deutscher Dichtung" sAlmanach

des Verlag» «. Wolfs s von Geihald Heine (Die chiist»
«ich« Welt XXX. 49).
„Deutsch« Kri«g«lyril der Vergangenheit" von «all
Ialubczyl (Der Gral XI, 2).
„Über «in« Grundfrage katholischer Literaturarbeit"

von Oslar «ata un (Der Gral XI, 2).
„Noch etwas von den Toldatenblättern" von Josef

Klich« <D« Glockt ll. 38).
„Soldat und Dicht«" von Othmar Schäfer

(März X
.

49).

„Der Iheatertultulveibllnd und die Kunstfteiheit" von
L. Seelig (Der neu« Weg XI.V 51>.
„Nber die Verteilung eines Llteraturprei"««" von Karl

Strecker <«riegs»Les« VII. 49).

schMMMM
Französischer Brief

^lV>2hr«nd in Deutschland in nicht unbeträchtlicher Ml«
»<v auch während d» Krieges Romane und Gedichte

aus einer Unabhängigkeit des Geistes heraus g«»

schrieben werden. Zeitschriften, von «riegstenoenzen frei, sich
mit künstlerischen, literarischen und philosophischen Problemen
beschäftigen, is

t in Frankreich die ganz« Literatur und
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di« ganz« Wissenschaft politisielt, den militärischen und

staatlichen Zwecken eingeordnet worden. Alle sind darauf
bedacht, für die Erfechtung der Ziele, die di« militärischen
und staatlichen Gewalten für die Gesundung und für di«
Erhaltung für notwendig halten, sich nützlich zu machen.
AI« dies« Ziele wurden nicht nur die Eroberung Elsaß»
Lothringens und das linle Rheinufer ausgegeben — um
da«, wie Charles Mannas kürzlich schrieb, die Fran
zosen seit zwanzig Jahrhunderten kämpfen — sondern auch
der Bund der lateinischen Völler. Der Kampf um das erst«
Ziel hat au« militärischem Unvermögen der Franzose«!
die häßlichen Formen der widerlichen Verleumdung alles

Deutschen angenommen, der Kampf um das zweite Ziel
«ine krampfhaft« und lächerlich« Umwerbung aller lateini»

schen Völler, der Italiener, Spanier und Rumänen.

In den letzten Wochen wird hauptsächlich das „große,
ritterlich« Spanien" umworben. Fr»nzösisch« Gelehrte und
Schriftsteller, die während der Jahre des Friedens keinerlei
Beziehungen zu ihren fpamschen Kollegen unterhielten, ent-
deckten plötzlich „ihre alt« Verehrung für Spanien und
iyre Freundschaft für spanisch« Künstler und Dichter".
Die Kulturgeschichte Frankreichs is

t

reich an Beziehungen

zu Spanien; aber diese Beziehungen bewegten sich größten-
teils in den Ausdrucksfornren des Hasses, der Gering-
schätzung und des Verlachen« dessen, was dem Spanier
heilig ist. Jeder gebildete Spanier kennt Voltaires bissig«

Witze über die Spanier, weiß, daß Montesquieu in seinen
»l^eitrez pe^2nez' dile Spanier eifersüchtig und demütig
schalt, daß Masson de Morvilleis in seiner .clncvclop^cüe
mötnollique' erklärte, Spanien se

i

schon seit zehn Jahr
hunderten für die europäisch: Kultur völlig überflüssig,
daß Müsset, Tatulle Mendes und viele ander« mannig
fache Gelegenheiten gesucht haben, um Spanien lächer
lich zu machen und zu beschimpfen. Dazu tamen dann noch
die alten politischen Gegensätze zwischen Franlreich und
Spanien, denenzufolge der spanisch« Bauer in dem Fran
zosen seinen Erbfeind erblickt. Nun entdecken plötzlich Berg-

son und Noutroui ihr spanisches Herz, und ein paar

Dutzend Journalisten schreiben in Zeitungen und Zeit
schriften Lobhudeleien auf die spanische Kunst, Literatur
und Wissenschaft. „Ein wenig spät fangen wir an, diese
wertvollen auswärtigen Freundschaften zu pflegen, di« nur

darauf warteten, sich zu äußern," schreibt Montrogueil im
^tic!»!!" vom 23. Oktober, ohne sich der unfreiwilligen
Komik bewußt zu werden, die in diesem Satz liegt. Die

Freunde Frankreichs, die nur darauf warteten, sich zu
äußern, waren, abgesehen von einigen wenigen Vertre
tern der spanischen! Läteiatur und Wissenschaft, größten-
teils Dunkelmänner, di« im Lande selbst gar leinen od:r
«inen üblen Ruf genießen. Und für den Bund der Lateiner
hat noch Mir angesehener Spanier, haben sich sogar
nur wenige italienische Intellektuelle bisher erwärmt. Er
wird auch nicht kommen; denn, was Frankreich damit
will: dile, Dauei<Mo>bilisieiung aller lateinischen Intel
lektuellen zur Ausnutzung ihrer Kräfte zugunsten der rein-
französischen Staats- und Gesellschaftsideale, is

t

nicht ein«

Angelegenheit, di« Italien«! und Spanier begeistern kann.
Nicht einmal die Franzosen werben dauernd dies« zwangs

weise Militarisierung ihrer geistigen Kräfte über den Krieg
hinan« dulden. Daß si

e

schon heute teilweise als Kor-
Pönalisierung — im schlimmsten Sinne des Wortes —
empfunden wird, beweist die Unabhängigkeit des Geistes
eines Romain Rolland, beweisen die zahlreichen Zustim
mungen, die Rolland und auch Henri Guilbeaur fortgesetzt
aus den französischen Schützengräben erhalten. Dennoch
erscheint es mir heut« noch fraglich, ob die Erneuerung
Franlreich« durch die Eigenart einzelner, besonderer
Persönlichkeiten erfolgen wird oder durch di« Auf
frischung der disziplinarischen Methoden, d

.

h
.

durch die
Reorganisation der Akademien, di« im 17. Jahrhundert
durch die Disziplinierung und Organisation, man kann
auch sagen: Militarisierung der Geister die Grundlage
zu dem klassischen Zeitalter schufen, aus deren Resten
rhetorischer Schulung die heutige Generation die Di

sziplinierung und Politisierung der Geister durchfühlt«. D»h
viele Franzosen von heut« ein« Reorganisation der Aka
demie der Wissenschaften, der Akademie der schönen Kunst«
und der moralischen und politischen Wissenschaften erwägen

und anstreben, ergibt sich aus zahlreichen Betrachtungen,
in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, erstens über die
Neuorganisation der geistigen Arbeit nach dem Kriege,

zweiten« lüber die Notwendigkeit den Sprachunterricht, den-
Geschichtsunterricht, den Geographieunterricht, den Kunst»
und Musikunterricht umzuformen in einem Sinn«, der den
nationalen Bedürfnissen und den allgemeinen Forderungen
der Zeit besser entspricht. Eine derartige Militarisierung
des Geistes kann aber innerhalb einer Demolratie sich nicht
durchsetzen; si

e

setzt einen Führer, «inen Staatsmann vor»
aus, der wie Richelieu imstande sein würde, alle intel
lektuellen Kräfte den Nützlichteitsgedanlen des Staat»
unterzuordnen und sie in die Staatsarbeit einzuordnen.
Daß innerhalb dieses politisierten Staatsbetrieb«- eigen»
artige Leistungen besonderer Persönlichkeiten möglich sind,

hat sich auch in dem Frankreich Richelieu« erwiesen. El»

steht aber überhaupt noch in Frage, ob sich in diesem
Sinne die Wiedergeburt Frankreich« vollziehen wird. Es
schreien wohl alle nach „dem Mann, der kommandiert"
— mehr und mehr werden verzweifelt« Rufe nach diesem
Mann laut — vorläufig aber hat sich noch keiner gezeigt
und wie eine öde Sandwüste dehnt sich die Gleichförmigkeit

der demokratischen Zwergindividualitaten über das Land.

Otto Nrautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

D«s Hans znm Monde. Roman. Von Ina Seidel.
Berlin, Egon Fleischel >

K
Eo, M. 3.50.

Der Hauptvorzug und Seltenheitswert dieses Erstlings
romans liegt in der Ursprünglichkeit und innig erlebten
treuen Detailschilderung. Niederdeutsches Patriz.ermilien
kurz vor dem Kriege, also behaglich, geordnet, sorgenfrei.
Feingeartete, streng und liebevoll erzogene Kinder, wie sie
mit ähnlicher Einfühlung, nur stilisierter, Thomas Mann

in den „Buddenbrooks" und Friedlich Huch in seinen „Ge
schwistern" uns nahe brachten. Bei Ina Seidel sind sie so

ganz von Fleisch und Blut, in einer solchen Fülle kleiner
frischer Züge nach dem Leben, dem Leben des Alltags und
der normalsten Entwicklung, ablonteifeit, zudem ausschließ»
lich vom Standpunkt der besten aller Mütter aus beobachtet,
daß hohe, reine Menschlichkeit eine immerhin sehr respel»
table Kunst in den Schatten stellt. Weil jede Spur von Ab»
seitigleit und Absonderlichkeit fehlt, so gar nichts „Apartes",
„Interessantes", Romanhaftes in dieser stillen, anspruchs»

losen Fiaueneizählung vorgeht, selbst auf Gedankliches (ab«
gesehen von einer etwas mißglückten Einführung willlür»
lichei Seclenwanderung) lein Wert gelegt wirb, is

t

„Das
Haus zum Monde" ein Wellchen von fast vollendetei Hai»
monie geworden. Die vier ausgezeichnet individualisierten
Kindeigestalten, diei Knaben und ein Mädchen, heben sich
leliefllitig von einer allmählich verfallenden Ehe ab. Sie
tummeln sich al« Babys, gehen zur Schule, machen ein paar

harmlose Dummheiten, reiten ihre Steckenpferde, necken und
begönnern einander, fangen in den Entwicklungsjahren an,
sich zu verlieben, und scheinen schließlich, jedes in seiner Art,
zu einfachen, tüchtigen Menschen heranzuwachsen. Der
liebenswerteste von ihnen, der vornehm-sensitive Aage, wird
aus einem Muttersöhnchen zum bravsten, getreuesten Sohn
der in all ihrem verhaltenen Leid unbeugsam rüstigen Frau
Brigitte. Der Vater, Stiefvater der beiden ältesten Jungen,

is
t als schwächlicher, sammelwütiger Sonderling das einzig

stölende Element in dei Familie. Abel auch ihn begleitet
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dieVerfasserin, gleich seiner Gattin, mit verstehender Güte
«uf seinemtrüben Irrpfad, der zwingend zum Selbstmord
ftlnt.
— Ein Buch wie dies«, wo jedes Wort zur Situation

stimmt,am rechten Platz« steht und mit Gefühl gesättigt

is
t,

will langsam gelesen sein ; sonst wird man seiner Nedeu»
w«g l»um gerecht. Niemanden wird es aufwühlen oder
hinreißen, »der als «ins der sympathischsten Frauenbücher
«iele rühren und entzücken. Sein hoher Wärmegrad, der

si
ch

dochnie zu ungesunder Hitze steigert, seine echt weibliche
Gefühlslogil, seine Klugheit und Herzensgute sichern ihm
unter den Stillen im Lande eine ansehnlich«, dankbar« G«>
meinde. Di« Literatur aber darf auf Ina Seidel, wenn

si
e

sichnur selber treu bleibt, die besten Hoffnungen setzen ;

leim si
e

is
t vom Schlag« jener nur zu seltenen deutschen

Frauen und Lichterinnen, die überall achtungsvoll will»
tdmmengeheißen werden.

München Kurt Märten»

tn Herrenselhu. Noman. Von Auguste Supper. Etutt«
gart und Berlin 191«, Deutsch« Verlags.Anslalt. 376 E.
M. 4.- (5,-).
Mit diesem Buch hat Auguste Supper sozusagen

idren „Grünen Heinrich" geschrieben. Nur daß si
e dabei

nicht unmittelbar persönliche 'Erlebnilse und Erfahrungen
zugrunde legen tonnte ; fönst hätte si

e j» dem Roman 5»n«
Heldin statt eines Helden geben müssen. Und die äuh:re
»nd innere Entwicklung eines jungen Menschen steht bn ihr
«uch nicht so vollständig im Mittelpunkt der Handlung,
d<chihr alles andere dienftbar würde ; vielmehr beanspruche
die „Leut"', die zur Umwelt ihres Fritzadam gehören und

zu seiner Menschwerdung notwendig sind, auch an sich die

Teilnahme der Dichterin, werden mit scharf «indringenden

Charakteristiken bedacht, wie wir si
e nun schon von ihr

gewohnt sind, und mit eigenartigen Lebensgeschichten de»

hos:«, die fast den Eindruck selbständiger Novellen hint.r»
ließen, wenn sie nicht «den doch in der Gesamtfabel fest
«ranlcrt wären. Den jung verwaisten Naissohn Fritz
Adam Wolf, der als Erbe des Steinhaus«; in Sendungen
aufwächst,betreuen nicht nur sein Pate, ein Künstler, der
nicht«cht zur Ausübung seines Künstleiberuf» gelangt, und
die alte Magd Nil«, fondein auch eine Anzahl Sendlinger
gellxnnen irgendwie und irgendwann, se

i

es auch nur
durch ihr Dasein, auf sein« Erziehung indirekte!» Einfluß:
ein Väienführei, den der Vlitz erschlägt, ein ural.ec Schul«
meiner, «ine verkommene Schmiedsfamilie, ein wucherischer
Krämer mit seinem frechen Sohn usw. Daz letzte, um ihn
zum Manne zu reifen, tut der Selbstmord seiner stillen
Jugendliebe, die sein Nebenbuhler entehrt hat. Da»
Wischen hinein hat Fritzadam «ine Spanne Feit in der
Universitätsstadt Heiligenstadt verlebt, wo er sich at^r m'.t»
im in der wirren Jagd auf Macht, Nissen und Reichtum
durchaus nicht zurechtzufinden vermag. Mit dem Trost«
sein« Lehrers, daß man auch Vauern brauche, zieht
der nicht zu den Wissenschaften Berufene heim. Dieser
junge Wahrheitssucher und unablässig nach den letzten
Gründen Fragend« is

t

ganz auf Innerlichkeit gestellt. Er
wondill gewifsermahen zwischen Himmel und Erde dahin,
unddieNatur, mit der er vertraut ist, birgt für ihn «ine Füll«
at>nungsu»Il«l Möglichleiten! bedeutet ihm doch die tot«,
ungclannteMutter, die stets um ihn ist, «ine Hesse« Lehr»
Meisterinals all« Lebendigen. Und wie der H«ld is

t 1«»
Zu»;« Vuch voll von Tiefen und Höhen, Einblicken und
Ausblicken. Der philosophisch« Gehalt geht freilich auf
Konen des Erzählertemoeiamenis, das stark gezügelt und
gedämpft «isch«,nt. Und „d«r herrensolm" ist nicht nur ein
gedankenreichesVuch, dessen Bedeutung auch in der wuch»
ligen Darstellung und bildermächtigen Sprache zum Aus»
druckgelangt, sondern zugleich «in tiefernstes, fast streng'«,
ein schweres, stellenweise schwermütiges, in dem der Humor
der Tichieiin nur ganz selten und kurz zum Aufleuchten
lomnu. Es is

t

das recht« Kriegslind, das d«n ganzen
Ernst und die volle Schwere seiner Veburtszeit mit auf den
<.eden5»tg erhalten hat, und in dem sich die noch .nnmer
nicht zur nächsten Vergangenheit gewordene Gegenwart

reiner spiegelt als in vielen Romanen, die von Schlach»
tenlärm und Kriegsbegeisterung widerhallen. Obgleich die

Dichtung der Supper gar nicht heute spielt, vielmehr in
jenen Jahren, da die Saatfelder noch wehrlos fürstlichen
Hirschen und Wildsauen preisgegeben waren, da man die
Leute noch Er— zte und Ihr— zte, und da erst allmählich
die Zöpfe zu fallen begannen. Übrigens beeinflußt das
historisch« Kostüm die Handlung sehr wenig, die ebensogut
etwa im Jahre 1913 vor sich gehen könnt«. Vielleicht
hat die Dichterin sich für diese überflüssige Zurückdat'erung
deshalb entschieden, um von vornherein jeder Gefahr zu «nt»
gehen, ihren Roman in irgendwelche äußere Beziehung

zum Weltkrieg setzen zu müssen.
Stuttgart N. Krauß

Das deutsche Wunde». Roman. Von Rudolph Ttray.
1916, Ulllteln ck Co. M. 4.50.
Ein betriebsamer Mann zeigt, daß, bis zur masurischen

Winterschlacht, alles kam, wie es kommen mußte. Er zeigt
die Fremdlinge, die an deutscher Kraft schmarotzten, und
das deutsche Wesen, an dem die Welt genesen soll. (Zudem,
in einem Vorwort, sich selbst als deutschen Dichter und
die — erstrebenswerte — Art deutscher Dichtung, wie «ine
bessere Zukunft si

e

besitzen und genießen soll, überhaupt.)
Er zeigt, lückenlos, Ursachen und Wirtungen, große und
kleine, auf. Wahllosigleit, zwischen Gewichtigem und Irrele»
oantem, gilt ihm dabei — in gewissem Sinn — als G«>
rechtigleit. Aber es ist, jedenfalls, Nichts verlernt und
Nichts vergessen. Da« trifft wohl auch auf die marmornen
Kunstwerke zu, die, als schlichte Kriegsberichterstatter, Adelt,
Molnür, Kellermann und Nowak lieferten i aber Rudolph
Stratz wollte einen jener geschichtlichen Roman« schreiben,
denen der Schwede Strindberg, der Däne Jensen, die
Deutsche Ricard» Huch den Weg bahnten, denen die Er»
neuerer deutscher Epik, Wassermann, Brob, die Brüder
Mann, die Grundlagen der Kunstform schufen.

Nach dem Ergebnis offenbart sich einzig, daß, obschon
jetzt ohne Fußnoten, der »It« Gregor Eamarow nicht
ausgestorben ist. Obschon Horden biejes Weltkrieges Vor»
geschichtewirrem Hausmeisterschwatz und wüiter Dienstboten»
phantastit «ntschält hat, bleibt's dabei, daß die Wurzeln
alle« Geschehens bei einem halbasiatischen, lutetisch über»

tünchten Abenteurer, einem senilen französischen General,
einem britischen Presselönig, einem belgischen Geldsack»
wanst und ihren Helfern aus Amerika, Skandinavien und
vom Balkan auslaufen, daß Rasputin und Poincan. Nilita
und beide Nikolai, hindenburg und Rennenlampf, Wilhelm
und Franz Joseph zu Komparsen herabgewürdigt werden;
daß, als Vertreter des schuldlosen, zu nötiger Härtung
und Häutung umdräuten Vaterlandes, ein Lilb.'Spaar —

um Weltanschauungen — sich fliehen und, beim Kampfes»
ausbruch, sich finden muh. Zwischendurch geschieht Großes:
die Kieler Woche, die deutsch« Mobilmachung, der Fall
der ersten belgischen Festungen, die Schlachten in Ostpreußen.

Stratz schildert lückenlos, hütet sich vor Gestaltung und flieht
nirgends robuste Effekte.

Das deutsche Wunder: daß auch «in so gezeichnetes

Deutschland siegen muh. Aber die übertriebenen Psycho!»»
gismen gehörten ja wohl zu einer Art von deutscher Dich»
tung, die das programmatische Vorwort dieses Buches für
überlebt hält. ...
Ttrahourg i. E. Franz Graetzer

Her recht« Liebhaber des Tchlctsals. Roman. Von
Albert Steffen. Berlin I9l8. S. Fischer. 30o S.
M. 4.- <5.->.
Es is

t schade, daß der Roman des jungen Schweizers
nicht zu den Büchern gehört, die die Aufmellsamler»
erzwingen. Tiefe, Genialität, Wahrhaftigkeit sind darin
wirksam, die sich hartnäckig abmühn. Zusammenhäng« der

Welt, Gesetze de« Menschentum« zu begreifen. Die Kunst»
form is

t

ungewöhnlich und widerspruchsvoll. Ein sprung»
Haft« Eigensinn rüttelt an dem Gefüge, verwischt Linien
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d« Übergänge, läuft justament in unerwartetem Tempo.

Diese Art zu erzählen hat einen neuartigen, ungebändigten
Reiz, rückt wundervolle Einzelheiten in vorteilhafte Be>

leuchtung. is
t

aber nicht jedermanns Lache, Schwieriger is
t

««, der Idee d«5 Buche« restlos gerecht zu weiden. Hier

is
t «in Selbftgeftreng«! »m Werl«, der mit unleugbarer

Kraft und großer Geduld Erlenntnisse aus der Tauf«
hebt und Ziele abschreitet. Nur will es zuweilen scheinen,
daß er oft ungewollt in Spitzfindigkeiten verstrickt wird,
die aus dem Ethiler einen Gewissensliittler machen. Aber
es is

t fraglos gewiß, daß diesem Roman der vergeistigten
Menschen, die an Problemen sich aufrichten und an Zu»
füllen leiden, die der Inftinttmensch mit einem Lächeln
abtut, «in« intelleltuelle Gewalt, «ine sittliche Spannung
eignet, die fähig wäre, Dunlelheiten zu belichten und

Dumpfes zu erlösen. Indessen wird das Kunstweil Stef»
fens nur «in Wegweiser für wenig« bleiben.
Prag Paul Leppin

> P«tli«l Eine Erzählung aus der irischen tzeldcnzeit. Von
Heinrich Federer, Frei.urg I!)l7, herderfche Verlags»
buchyandlung. 92 T. M. l.— .
Dieses Nein«, warmh«l;igt, begeisterte Büchlein lommt

zur rechten Zeit. Es führt um hundert Jahre zurück i aber
dies« damalige Tragödie d«s Sir Robert Emmet is

t
schlief;?

lich nur die heutig« d«s Sir Rog«r Cas«m«nt. Freiheit,
Blut, Leben fürs Vaterland. Irland ! Patria ! Mit diesem
letzten Seufzer starben Irland» b«st« Söhn«.

Auf ein paar Seiten erzählt Federer, der gefeiert«
Fünfziger, in schweizerisch meisterlicher Art das schöne
tragische Geschick Sir Robert Emmets, der Vermögen,
Mutter, Braut für Irland opfert, zuletzt sich selbst. Er,
«in Zeitgenosse des großen Anklägers Daniel O'Connel
und des hymnischen Dichters Thomas Moore. Die Er»
zahlung fügt den tragischen Schluß dieses Lebens tuiz und
knapp an die ausführlicher gestaltete Jugendzeit der drei
Freunde, jene Zeit, in der man den Tchicksalsweg betritt,
wo der Charakter sich entscheidet und das Herz wühlt.
Der irisch« Humor hat di«s« «rsten Kapitel gestreift, und
unter ihm wächst um so erschütternder die Tragödie heran.
Ein Jüngling, der verblutet. Aber er selbst verteidigt,
seine Jugend: haben denn je Greise, die Welt erlöst?
War David nicht ein Jüngling? Und Dan«! ein Knab«?
Hannibal mit sechzehn Jahren der größte General! Und
Nonaparte, eben noch Schüler und schon Herr der Welt!
Und Christus, mit dreiunddreißig Jahren, vollendet in
Lehre und Leben!

Mit dieser kleinen Geschichte hat Heinrich Feder«,
wie schon oft mit seinen schmalen Novellen, Vollendete«« ge»
schaffen als mit seinen größeren Romanen. Es soll lein
Vorwurf, lein« Herabsetzung, l«in« Neigleichung s«in, fon»
d«rn nur «in Paradigma für den künstlerischen Wert
dieser Erzählung, wenn gesagt sei, daß man si

e aus der
Hand legt mit. feierlichen Gedanken an einen der strengsten
reinsten Geister des Schrifttums: Conrad Ferdinand Meyer.

Zürich Kurt Münzer

Dl« Fluch». Roman. Von Crnst Barony Vi eil. Berlin
l9l«, Deutsch« Verlagsanstalt. 214 S. M. 2,80 <4— >

.

In der Ausmalung von Landschaftsstimmungen der

masurischen Wälder und Seenwelt, vielfach auch in den
lyrisch grüblerischen Refleiionen des in diese Einsamkeit
geflüchteten Doltor Holm spricht sich ein starkes eigenes
Empfinden und ein Vermögen eindrucksvoll impressionisti»
scher Wiedergabe aus. Vielleicht, daß diese Ansätze in wei
terer Entfaltung sich einmal zu einer Kraft steigern, der ein
organisches Ganzes gelingt. Einstweilen dürft« «s d«m

Verfasser nicht viel besser als seinem Helden gehen, der auf
die von ihm eingesandte Novelle den bedauernden Bescheid
erhält, ein „gewisser Mangel an Komposition" und allzu
zerfließende Unbestimmtheit mache die Vorzüge der lyrischen
Partien wett.

Dem Charakter- und Entwicklungsgange Holms, den
sein Oberlehrel'Handweil am Gymnasium und di« Kollegen»
schuft mit einem solchen Widerwillen erfüllt, daß er nach einer
kurzen romantisä>schwälmerilch«n Liebesepilod« (mit der als
bald an Lungenschwindsucht sterbenden Frau Direktorin) «ms>
seinem Amte fonläuft und sich in der masurischen Heimat als
Bauer etabliert, gebricht? durchaus an überzeugend klarer
Einheit. So wenig jener der Direktorin gewidmete Über»
schwänglichleitslultus motiviert erscheint, so fremd und über»

laschend wirkt der plötzliche Entschluß. An die Zufriedenheit»
die der Autor ihn so viele Monde lang in feinem neuen
Bauernleben finden läßt, is

t

schwer zu glauben. Aber
ungleich verwunderlicher noch als diese anscheinende Gesun»
düng, in der der Träumer, die Hand am Pflug, Züge eines
energisch zielbewußten Kraftmenschen annimmt, i,

t die ab»

steigende Entwicklungslinie und gar der Ausgang. Nach
einem Jahre völliger Enthaltsamkeit gerät er in di« Schiin«
gen einer hitzigen Kolette, wieder «iner verheirateten Frau»
die in ihrer Sinnlichkeit ebenso unpersönlich bleibt wie di«
Direktorin in ihrer Engelsart; um dann, nachdem er in
Notwehr ihres brutalen Gatten Hofhund erwürgt hat, plötz»
lich in einen Zustand grenzenlos« Selbstverachtung zu oer»

sinken. Er dünlt sich unwürdig, die Werbung um ein tüch»
tiges und treues Baueinmädchen, die ihn liebt und di« «
roiederliebt, nach einer ganz gewiß nicht allzu ernst ge»
meinten Absage wieder aufzunehmen. Endlich reift er. sich zu
zerstreuen, in di« Stadt, fühlt sich in dem so lang entbehrten
Treib«!! ein paar Stunden wieder heiter«. Aber daß er
einem Dämchen, die ihn um seine Begleitung bittet, nicht
wiederftehen kann, bringt ihn alsbald auch um den letzten
Rest de« Selbstvertrauens. In sein Bauernheim zurückg«»
lehrt, weih bn den exaltierten Iünglingsjahren doch längst
Entwachsene nichts klügeres anzufangen, als vor dem Bild
der toten Direktorin sich eine Kugel durch den Kopf M
schießen. Ein tragisches Ereignis, in dem fich wohl mehr 'die
Verlegenheit de« Autors, den unbequemen Helden los zu
weiden, als grad ein tragisch zwingendes Verhängnis
offenbart.

Chllilottenburg Conrad Schmidt

Nnf Gntllands Ph«,llsä«»-Ins«l. Roman a,'5 dem
Englisch,,,. Von John Galsworthy. 302 T. M. 3,50
<5,-).
Unter dief«m Titel is

t

im wiener Anzengrub«l»Vnlag
der erste größer« Roman John Galsworthy«, .'sne l5>2nck
Pn2ri3ee<l- deutsch erschienen. Das Buch, da« vor etwa
anderthalb Jahrzehnten in London herauskam, erregte da»
mals infolge seiner wuchtigen, unerbittlichen Anklagen d«
englischen Gesellschaft berechtigtes Aufsehen. Es ist bereits
reiner, unverfälschter Galsworthy, ofsenbart den Ironiker,
meisterhaften Gestalter und Erzähler und enthält auch
fast alle späteren Ideen des Dichters im Keime. Wir
sehen seine Landsleute auf der Reise, beim Sport, im Klub,
im Landhau«, im Tlum, bei Empfängen, wir lernen si

e als
Politiker, Geistliche, Unioeisitätshörer, Künstler, Beamte
kennen. Überall kommen si

e

schlecht weg, der Autor zieht
unbarmherzig den dichtgewobenen Schleier von ihrer H«u»
chelei, Prüderie und Selbstsucht und seziert den britischen
Nationalchararter bis in sein« letzten und feinsten Ver»
üftelungen. Di« handelnden Personen werden zu Typen.
Der Inhalt des Welle« is

t

in Kürze folgender: Richard
Shelton, ein wohlhabender Engländer, erkennt nach einer
Weltreise, daß es außer Großbritannien und den Briten
auch noch andere Länder und Nationen gibt. Bei seiner
Rücklchr wirft ihn dei Zufall mit einem französischen Vaga»
Kunden namens Ferrand (eine der lüstlichsten Schöpfungen
Galsworthy-) zusammen, durch den er direkt und indirekt
mehr oder weniger alles herausfindet, was faul und morsch
im Inselreichc ist. So vollzieht sich in Shelton eine
Wandlung, die ihn am Ende auch dazu bringt, das Ver»
hältnis mit seiner Verlobten Antonio, die er innig liebt«, zu
lösen, nachdem er erkannt hat. wie engherzig'lühl, Vorurteils»
voll und insulai-beschränlt si

e

ist. Da« Werl enthält «in
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Stück Kulturgeschichte. Leider is
t die Aufmachung de«

Buches recht sensationell, die Verdeutschung äuherst Mangel»

Haft, ohne den Geist des Original» wiederzugeben. Der

Übersetzer hat wohlweislich seinen Namen nicht genannt.

Z
. B. leistet er sich unter vielem anderen folgende«: „ihr

wohlgezüchtet« Blick", „ihr Hals schwankte", „laut seinen
Briefen betrug er sich prächtig", „der junge Mensch sah ...
da, seine staubigen Hosenenden und Stiefel schräg unt«»
halb des Sitzes geworfen," „seine . . . Augen in die hohe
schraubend", „ein musartig patschiges Gesicht", >,.. . ein
Jüngling ... dessen Fühe in süher Hilflosigkeit etwa« zu
weit oorsprangen." Von solchen „sühen Hilslosigleiten"
wimmelt das ganze Buch und es is

t
herzlich zu bedcu.'.n. dah

sich der Verlag eine solche Stümperei geleistet hat. Gals»
roortys schwielige Wert« fordern eben oom Übersetzer die
gröht« Liebe zur Lach«, geduldigst« Ausdauer und E«wis!«n>
haftigleit und vor allem die Kunst de« — Nachdichtens!
Wien 2. Leonhard

Lodz. Das gelobte Land. Noman. Von W. St. Ney.
mont. München. Georg Müller. 525 S. M. 5— l6,5U).
Neymont, der Dichter de» wunderbaren Epos der

polnischen Bauern, hat in „Lodz" den Nomon des Kapita»
lismus in seiner wildesten Entartung, de« Spelulanlentums
und des Millionenschwindels geschaffen. Und er hat es

nicht nötig gehabt, die Handlung in irgendein halb»
phantastisches Amerika zu o«ll«g«n, — in seinem eigenen
Vaterland, in Lodz, hat er den Ltoff zu sein« Dichtung
gesunden. Was is

t

Lodz? Darüber gibt eine der Personen
des Romans Auskunft: „Du vermeinst Geschäft« untcl
zivilisierten Menschen Mitteleuropas zu füh »n. Lob; aber
das is

t

ein Wald, ein« Wüst«. — hast du scharf« Kiallen,
dann geh mutig vorwärts und erwürge rücksichtsics deine
Nächsten, sonst erwürgen si

e

dich, saugen dich aus und «rerfen
dich dann beiseite."

Eine wüste Symphonie von Gold, Blut und Eis.n. ein
rasender Tanz um das goldene Kalb. In dem Gesamtbild
liegt der Wert der Dichtung, die einzelnen Personen sind nur
typische Vertreter sozialer und nationaler Gruppen. Drei
Völkerschaften ringen, wild durcheinandergemengt, im

grausigen Kampf um die Millionen: Deutsche, Juden und
Polen. Die letztgenannten stehen entschieden im Hinter»
treffen. „Weber eine noch zehn eurer Fabriken warben euch
ein« Industrie schaffen. Erst müht ihr euch zivilisieren,
dann erst werden eure Bemühungen nicht lächerlich wirken.
... Ihr seid begabt, groh«, vornehme Herren i w^rum fahrt
ihr nicht nach Monaco? Da würdet ihr Staunen erwecken,
und ihr liebt doch so, das; man euch bewundert, Jh.'
macht sc

»

alles nur der Bewunderung wegen, um euch
vor der Welt zu zeigen, einer schönen Phrase wegen! ..
Ihr wart schon bankrott, bevor ihr etwas gehabt habt. Ihr
flirtet eben mit allem." . . .
Der so spricht, is

t ein Deutscher. Und als die
eigentlichen Herren von Lodz erscheinen ii tem Noman
auch die Deutschen. Es Iaht sich nicht behaupten, bah
Neymont sie mit groszer Sympathie gezeichnet hätte. Abcr
g«iad« dadurch wird der Nomon für uns werlvoll als
Beitrag zur Beantwortung der in diesen Kriegsjah'en

so vielfach aufgeworfenen Frag«: „Warum is
t

der Deutsche
im Ausland« unbeli«bt?" Das meist« hat Neymont, zwar
nicht mit d«m Auge der Liebe, doch sehr scharf gesehen
und glänzend dargestellt, — so, um nur einen Zug
hervorzuheben, die eigentümlich« Verbindung eine« un»
beugsamen Willens zum Ausbeut«rtum mit einer ge»

wissen spiehbürgeilichen Ehrlichkeit und Naivität, wie

si
e

eben nur beim Deutschen möglich ist, sonst aber weder
beim Engländer, noch beim Franzosen, noch beim Amen»
laner, — am allerwenigsten beim Juden. Auch das jüdische
Milieu hat Neymont meisterhaft gezeichnet. — typisch
erscheinen hier vor allem die Entariungssymptome bei der

jüngeren Generation, wie si
e ja auch auherh^lb Lodz' zu

beobachten sind.

Darin Ii«gt j» ebm di« Bedeutung dieses Nomons:

er führt b«n mod«ln«n Kapitalismus sozusagen b » an „die
Grenze unsere» Witzes, wo un» Menschen der S.nn über»
schnappt". Die Pflanz«, di« auch bei uns sich immer
üppiger zu entfalten beginnt, wird hier in «ner Ren»
lultur volgefühlt, wie si

e eben nui auf dem ganz be>
sonder» günstigen lodzer Boden entstehen lonnl« U^d

dasz dieser Boden so geaitet ist, bringt dem Leser
in Elinneiung, dasz Lodz zu der Zeit, da der N.m»n ge»
schrieben wurde, dem russischen Neuhe angehört«. Da« ist
aber auch da» «inzig „Nussische" an diesem panisch«!»
Noman.
Mr D«utsch«n sind auf di« Unio«lsalitäl un'«e»

Geiste« so stolz
— und mit Necht. Aber d« Klieg hat

gezeigt, dasz wil gerad« bei unsein nächst«« Nachbarn
oft am wenigsten Bescheid wühlen. M:«lau war uns n^her
als Lodz und Warschau und Pali» näher al» Plag und Nu»
bapest. Das wild jetzt hoffentlich anbei» welden.

Leipzig Arthur Luther

Verschieden«

Vrief« «in«, V«n«sch-F,»«zösi«. Von Ann«!»« Kolb.
Berlin, Erich Nlih. l«1 E. M. 3.50 (4.50).
Di« Lektüre diese» Buches bereitet einen schmerzlich»

sühen Genuh und dennoch sträubt sich etwa» in mir, es
zu empfehlen. Ich versuche mir Narzumachen, dah
das Buch „übelflüssig" is

t und klammer« mich an da»

Zitat au« d«m Blief« «in« Fr«undin, d«n Fräulein Kolb
selbst zitiert: „Ja, wozu schreiben Sie d«nn da« All«»,
Es is

t ja nur, was all« vernünftigen Leute denken" i ab«
ich fühl« sogleich, dah dies« Einwand angesichts d«s geg«n»
wältigen Weltbillnde» leine Durchschlagskraft hat. Arger»
lich schlage ich da» Buch zu. Meine Augen bleiben an
dem Titel haften. Und nun weih ich plötzlich, warum ich
von di«s«n Briefen so schmerzlich berührt wurd«, warum
ich Trauer und Scham bei d«r Lektüre empfand. Trauer
und Scham würd« lein Deutscher empfinden, wenn eine

deutsch« Frau dies« Brief« geschrieben hält«. Wie dank»
bar, wie freudig gerührt würden wir gew«s«n sein, wenn
ein« deutsche Frau au» Weimar, aus München oder gar
aus Potsdam un« 1914 gemahnt hätte: „Ab« es is

t

wirtlich grotesk, mit welch« Naivität Leute, welche selbst
di« Insult« handhaben, überall ihre eigenen Insulte über»
hören; si

e

merken stets nur die der anderen. Und darum
werden es stet» die Hetzer sein, die sich über die Hetz«
der gegnerischen Presse entrüsten". Dah eine Frau, deren
Blut aus deulschen und französischen Elementen gemischt
ist, deren Herz in Deutschland und Frankreich o«anlerl ist,
die in deutscher und französischer Sprache gedichtet hat,
uns an dies« h«b«n Wahrheiten mahnt, is

t

peinlich und

beschämend zugleich. Da aber in den eisten Monaten des
Weltbrande« sich leine deutsche Frau fand, die diesen
notwendigen Mahnruf erhob, so bleibt nichts anderes,
als dieser Deutsch-Französin, die als erste gelassen der
Vernunft zu ihrem Recht half, Dank und Anerkennung zu
zollen. Das Buch is

t «in Kulturdolument. Die Zchilde»
'rung der Erlebnisse um Fräulein Kolbs Vortrag in Dresden
am 15. Januar 1915 herum sind trüb« Erinnerungen
aus schwerer Zeit, die aber — das wissen di« meisten —
heute der Vergangenheit angehören i denn die Volks»
stimmung hat sich inzwischen gewandelt. Und Annette
Kolb weih auch heute, dah si

e

selbst damals nicht allein
stand, wenn si

e

auch damals vielleicht noch nicht Gefahr»
tinnen ihre« Herzens und Genossinnen ihrer Pein gefunden
hatte. Ich brauche hier nul die Namen von Lili du Bois»
Neymond, Siegmund Schultz«, Björn Björnson und ooi
allem Fräultin Dr. Notten zu nennen, in denen Annette Kolb
inzwischen Gesinnungsfreunde erkannt haben wild. Ihr Buch
ab« sollt« — «b«nso wi« Schild«ung«n unserer Helden
und unserer Voltswacht — in allen Schulen ein« tägliche
Lektüre werden, damit unsere heranwachsend« Jugend die
Gefahren der Vollsverhehung in all«n Lagern erkennt
und damit sie, wenn auch si

e einmal in eine Katastrophe
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»erftrickt wird, nicht nötig hat, von einer Deutsch'Französin

zur Vernunft und zur Menschenwürde gemahnt zu weiden.

Berlin Otto Grautoff

^/ Melancholi». Eine Trilogi« de« Geistes. Von Rudolf
Kahn«. Leipzig. Inlel. Verlag. 284 S.
Toll man «in Einheitliches nennen, da« diese sieben

Dialog« de« glotzen Platon»Üb«lsttz«is verbindet, so gerät

man in Verlegenheit. Man lann allenfalls behaupten,
di« drei „Verwandlungen" de« sehr prätentiös sich ge°

habenden Weile« handelten vom Künstlei'Menschen, vom

Phantasie-Menschen, von seinen Siegen und Niederlagen,

seinen grundlosen Verzückungen und Verzagtheiten und

seinem seltsamen und zweideutigen Verhälrni« zum All»
tag«», zum Wiillichleitsmenschen : ab«r «in« bestimmtere
«I« diese sehr vage Aussog« Iaht sich über den Inhalt
de« Buche« kaum machen. Seine Paten sind Platon
und Ostac Wilde. Dieser mehr al« jener: da« Apho»

«Irische überwiegt. Blendend is
t

die Form der Dialoge.
Der funkelnde Schliff der Thesen, di« überlegen« F«in»
heit d«r Nuancierung, die au« allen köstlichsten Quellen

h«rau«dest!llieiten äußeren Formen der Rhetorik suchen
ihresgleichen in der zeitgenössischen Literatur. Schade, dah
dem Reichtum diese« Geiste« nicht seine Tiefe entspricht,

dah diese Flamme mehr Leuchtkraft hat al« Wärme,

dah diese Schönheit so durchau« steril ist, kurz: dah
alle« an dem Buch literarisch ist, wenn auch im besten
Sinn.

München Liun Feuchtwanger

Kla'sisch« Kavaliere. Charaktere und Bilder au« der
galanten Welt. Von Valerian Torniu«. Mit zehn
Originallithographien von Erich Grüner. L«ipzig 1916,

«linlhardl c
k

Viermann. M. 6.50 (7.50).
Ein höchst liebenswürdige« Buch, da« in feiner und

ansprechender Weis« die golden« Mittelstrah« zwischen
Wissenschaftlicher Untersuchung und popularisierender Dar»
stellung einzuhalten weih. Der Typus des Kavaliers wird
in seiner Entwicklung durch die Jahrhunderte von Ulrich
von Lichtenstein bis auf den „ttönig der Dandys", George
Brylln Brummell, verfolgt. Es sind zum gröhten Teil
Einzelporträt«, di« Torniu« uns vorführt (als die ge
lungensten dürften wohl Caftiglion« und Casanova zu de»

zeichnen sein), trotzdem zerfällt das Buch nicht; denn der

Verfasser sieht alle seine Helden im Zusammenhang mit
der Gesamtentwicklung de« gesellschaftlichen Leben«: er

weih zu zeigen, wie diese Entwicklung auch den Typus
des Kavaliers wandelt, wie einer immer das Erbe des
anderen antritt, um es zu vergröhern oder zu verschwenden.
Besonders lehrreich is

t

in dieser Beziehung der Aufsatz
über ,,Don Juans Wandlung".
Das Buch is

t

mit zehn flotten Lithographien von
Erich Vruner sehr ansprechend geschmückt und Iaht auch
sonst in bezug auf äuher« Ausstattung nichts zu wünschen
übrig.

Leipzig Arthur Luther

Kalender und Alnmnache
Alljährlich bringt uns die Jahreswende eine Anzahl

Kalender und Almanache. „Das 30. Jahr" betitelt sich
das diesjährige Jahrbuch des Verlages S. Fischer. E»
bietet wie immer eine reichhaltige Übersicht über die Arbeit
des Verlages im verflossenen Jahre. Beiträge von Angela
Langer, Alice Berend, Franz Blei, Johannes V. Jensen,
Otto Fiale, Ludwig Merll und anderen reihen sich in
bunter Folge aneinander. Neue Autoren weiden «ingeführt
und die schon bekannten stellen sich uns mit neuen Werken
vor. Der Katalog enthält 54 Beiträge und 60 Abbildungen
und is
t

für den gelingen Preis von M. 1
,—

läuflich.
Der „Insellllmllnach", dessen Umschlagzeichnung von

der Hand Mai Sleoogts stammt, hat es sich zur Auf»
gäbe gemacht, neuzeitliche Beiträge noch lebender oder erst

kürzlich verstorbener Autoren vorzuführen. Besonder« Auf
merksamkeit schenkt er den Flamen (Stijn Ttreuvels, Guido
Gezelle, Karel van de Woestijne, Hermann T«irlmck>.

Fein« Stilproben von Ricarda Huch, Th. Däubler, Stefan
Zweig, Karl Echeffler u. a. g«stalt«n d«n Almanach be»
sonder« reizvoll.
Aus dem Inhalt« des ,,Xeni«n»Almanach« 1916"

se
i

auf Beiträge von Walter Blo«m, V«ora Fl«ih«rrn
von Omptedll, Rudolf Herzog und Rudolf Presber ver»
wiesen. Sieben Originalhandschnittsilhouetten von Carlos
Tips, eine Handzeichnung von E. Bischoff-Culm und ein«
von Angelo Jan! schmücken den Kalender.
Der „Dürerbund-Kalender" ist auch diesmal «in

echtes, rechtes Volksbuch. Er steht im Zeichen Theodor
Storm«, der Preis beträgt M. 0,75. geb. M. 1,20.
Der „Almanach München«! Verleger 1916"

bringt u>. a. bisher unveröffentlichte Beiträge. Anhoris»
men von Christian Morgenstern und F. M. Dostojewski.
Auf den ausgezeichneten Go«th«°Kalender von

Schüdoelopf (Verlag Dietrich, Leipzig) wird ausführlicher
einzugehen sein.

— Sehr anmutend wirkt der Illustrierte
lunsthistorische Prachttalender „Alt fr an lisch« Bilder"
(Verlag der Kgl. Univeisitätsdruckerei G. Stürtz, A.-G.,
Wüizburg, Preis M. 1,—).

'/ Notizen
In einem sehr dankenswerten Aufsatz „Theodor Fon»

tan« im Riesengebirge" (Wanderer im Riesengebirge 40?
bis 410) von O. Th. Stein, auf den uns Herr Simon
(Gostyn) aufmerksam macht, findet sich eine Schilderung,
die für die Entstehungsgeschichte des Roman,« „Quitt"
wertvoll wild. Es heiht da:
„Die Gewohnheit des Svätaufstehens hatte Fontane

natulgemäh jetzt <1684) noch mehr als 1s68. Um neun Uhr
nahm ei das Frühstück ein. Erst in den späten Nachmittag««
stunden oder gegen Abend macht« er Spaziergänge. Lr
suchte stets einsame, wenig begangene Weg« auf. M«ist
war er allein, seltener begleitet« ihn seine Frau, die nach
zwei Wochen nachgekommen war. Am liebsten erging «
sich auf den prächtigen Waldwegen nach Wolfshau und

Obersteinseiffen. Dort mar damals nur das einsam gelegen«
Gasthaus .Zum Rabenstein' vorhanden. Es trägt seinen
Namen nach den auf halber Höhe des Zimmerberge«
sich erhebenden Rabenfelsen, von jeher «in beliebtes Wandel
ziel für Mineralogen, weil es dort ziemlich viel Amethysten
gibt. Fontane rastete mit Vorliebe beim .Rabenvater',
Ehrenfried Bauer. Dieses idyllisch« alte Wirtshaus spielt
übrigens auch in Fontanes ,Quitt° eine Rolle, nur heiht
es dort ,zur Rabenkipp«'. In der Näh« b«fand sich (nach
Lo«sche) das Foisthaus, in dem bei von Lehnert Menz
(eigentlich Wildschütz Knobloch aus Querseiffen) erschossene
Förster Opitz (eigentlich Frey) haust«. ,In der grün»
umlllubten Veranda beim Rabenwirt', schreibt Loesche,
.fühlte sich Fontane recht heimisch: denn jener urwüchsige
Wirt verstand es, sich bei gebildeten Gästen Interesse zu
verschaffen. In seinem derben Gebirgsdialett prägt« er di«
packendsten Bilder, die nicht selten di« Lachmuskeln der
Zuhörer wegen ihres drolligen Witzes und ihrer Originali
tät in Bewegung setzten. Man könnt« unt«r diesen Um«
ständen vielleicht verwundert sein, dah Fontane die Besuche
beim Rabenwirt nicht dazu benutzt hat, seinen Riesen»
gebirgsgeschichten durch Erlauschen von charakteristischen Dia»
leltwendungen die rechte Würze, «in stärlere« Lokalkolorits
zu geben. Vor diesem .Kunstgriff' aber haben Fontane
sein guter Geschmack und sein treffsicheres Urteil bewahrt.
Er schreibt später selbst darüber in einem Briefe an Dr. Emil
2chiff au« dem Jahr« 1888: .Gewih war« da« gut, w«nn
alles besser klappt«, und die realistische Darstellung wüid«
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neue Kiaft und neue Elfolg« baiaus ziehn. Aber —
und indem ich dies ausfpleche, spreche ich aus ein« viel«
jährigen Erfahrung — «5 is

t

sehr schwel, die« zu «reichen
und hat «ine wirklich« Vertrautheit dt« Schriftstellers mit
allen möglichen Dialetten seines Lande» Pli Voraussetzung.
Ich griff früh«, weil ich mich dies« Vertrautheit nicht
rühmen darf, zu dem auch »cm Ihnen angeratenen Hilf«»
mittel und lieh durch Eingeweihte, die übrigens auch nicht
immer zur Hand sind, das von mir Geschriebene ins
Koloniefranzosisch« oder Schwäbische oder Schlesisch« od«
Plattdeutsche transponieren. Aber ich Hab« dabei ganz
erbärmliche Geschäfte gemacht. Alles wirlte tot oder unge»
schickt, so daß ic

h

vielfach mein Falsches wiederherstellte.
Man muh schon zufrieden sein, wenn wenigstens der Total-
eindruck der ist: ja, das is

t

das Leben!'
Nun dies« Totaleindruck mangelt wohl b«i Fontane

nie, wenn wir Schlesi« auch die alleiintimst« Lolalfarbe,
die aber durchaus nicht immer zur höchsten Vollendung
eines Kunstwerks notwendig ist, «in wenig vermissen mögen."
Und weiterhin schreibt Stein:
..Das erste, was er 1885 in Krummhübel schrieb, war

ein biographischer Aufsatz über seinen alten Freund Und
siütligenofsen Bernhard von Level, d«r damals gerad«
gestorben war. Noch am selben Tag« begann er auch den
Entwurf der Novell« ,2uitt', die « für die .Gartenlaube'
bestimmt hatte. Vorläufig fehlten ihm noch alle Einzel»
heilen dazu; nur da« Gerippe, di« Erzählung von dem
erschossenen Fürst« Frey, war da. .Natürlich kann ich
mir auch alles erfinden', schreibt er an sein« Gattin, ,und
die ganze Geschichte aus dem Phantasiebrunnen herauf»
holen, ab« besser is

t

besser. Ich habe nicht di« Frechheit,
drauflos zu schreiben, ohne Sorge darum, ob es stimmt
oder nicht.' Am 3

.

Juni war Lehr« Loesch« bereits bei
ihnr, um ihm jene gewünschten Einzelheiten, soweit er dazu
imstande war, zu belichten. Loesche schilderte dies«» Zu»
sammentresfen

— kennengelernt hatten sich die beiden
Mann« schon 1884 — wie folgt:
,Frau Tchieibei lam eines Tages zu mil und biachte

mir vom Herrn Dottoi, wie si
e

Fontane immei nannte,
einen Gruß und ob ich nicht einer Einladung zum Tee für
heute abend in seinem Sommerquartier Folge leisten wollte.
Ich sagte zu. In dem einfachen Zimmer bei gedecktem
Tische empfing mich der Dichter. Er sprach nicht von oben
herab, sondern als wäre ich einer seiner Ttandesgenossen,
und als kannten wir uns schon lange. Er meinte: Frau
Schreiber hat mir schon erzählt, daß Sie der geeignet«.
Mann wären, der mir über Vorgang«, di« sich 187? mit
dem Förster Frey abgespielt haben, di« besten Mitteilungen

zu geben imstande ist. Sie tonnen sich wohl auch denken,
daß ich die Sommerfrische nicht nur mit süszem Nichtstun
zu verbringen gedente, sondern mein« sch«fts<«Il«risch«Tätig»
leit hier ungestört weiter betrüben möchte. Der traurig«
Fall, daß der Forst« Frey von Wilddieben erschossen
worden ist, soll Mir »ls Vorlage zu einer Novell« dienen,
in welcher ich Dichtung und Wahrheit zu vereinen gedente.
Bitte, geben Sie mir «in« Charakteristik von dem Unglück»
lichen und dem mutmaßlichen Mörder und von Einzel
heiten.« Soweit Fontane. Ich lam gern seinen ausge
sprochenen Wünschen nach, wobei sich Fontane lurze Auf«
zeichmmgen machte. Dieser Darstellung Loesche« steht aller
dings ein« Äußerung Fontanes aus seinem Briefe von
demselben Tage gegenüber, wonach er Loesche versckwiegen
habe, daß er vorhätte, darüber zu schreiben. Di« Bekannt
schaft dieser beiden Männer soll sich übrigens, wie mir
von anderer Seite mitgeteilt wurde, auf eine recht origi
nelle Art und Weise angesponnen haben. Fontane ging
eines Tages im Sommer 1884 an der Schule vorbei, vor
deren Tür Lehr« Loesche in Holzpantoffeln stand. Fontane
fragte nach einem Weg«, Loesche gab Auskunft und be
gleitete den Dichter ein Stück. Dabei kamen die beiden
aber in« Gespräch. Loesche setzte Fontane die Formation
des Gebirges mit groszer Klarheit (»besser wie ein geognosti-
scher Professor', sagte Fontane selbst) auseinander. Sie
gingen weiter und langten schließlich

— auf der Koppe

an, Loesche immer noch in Holzpantoffeln, l7b das hübsch«
Geschichtchen wahr ist, w«:ß ich freilich nicht. Fontane selbst
erzählt nichts darüber, und auch Lorsch« »wähnt« mir
gegenüber nichts."

» »

Auf einer Autographenaultion bei Karl Ernst Heniici

is
t

ein Tagebuch einer Madam« F. Frildland, einer
Schwester Ferdinand Lassalles, zutage gefördert worden,
in da« Heinrich Hein« gelegentlich einer Gesellschaft am
13. Mär; 1846 da« folgend« Gedicht eintrug:

„O. Iah nicht »hn« Lebensgenuß
D«in Leben verfliehen!
Und bis! Du sicher o»r dem Echuß,
Lo Iah' li« nur schießen!
sslieol Dir da» Glück vorbei einmal,
Elsaß' «, »m Zipfel: —
Auch i»!' ic

h Dil, baue Dein Hllllchen im I»!
Und nicht auf dem Gipfel.

D« Gatt« d«i ausnehmend schönen Flau hatte den
Dicht« veranlaßt, einen giohen Teil seine« Vermögens —
der alsbald v«lo«n ging — in Gasaktienpapieien, in

denen « selb« spetulierte, anzulegen. Die Verse gewinnen
damit einen eigenartigen, tragilomischen Doppelsinn.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Eugen Neichel is

t

am 13. De-
zember dreiundsechzigjührig in Schüneberg bei Berlin ge>
itoiben. El ist in jüngeien Jahren al» Lyriker, Diamatiler
und Romanschriftsteller hervorgetreten, auch hat er noch
unlängst den größeren Noman „Die Ahnenleihe" veiöffent-
licht. Al« sein Lebensw«! is

t

seine gloße zweibändige
Gottsched-Biogiaphie anzusehen, die zugleich «ine tempern»
mentvolle Kampfschrift für Gottsched war. Ein große«.
Lerilon de« «ottfchebfchen Wortschätze« hat er unvollendet
Hinteilassen. Eugen Reiche! wai »m 4

.

Dezembei 1853
in Königsberg geboren.
Emil Kaiser is

t am 7
.

Dezember neunundvierzigsänrig
in Köln gestorben. Er war in Koln-Ehienfeld im Jahre
1868 g«bor«n, halte sich zunächst der Malerei zugewandt,
bann in Stuttgart studiert, war mehrere Jahre in Bra
silien al« Ingenieur tätig gewesen und hat sicherst nach seiner
Rückkehr nach Köln der Literatur zugewandt. Emil Kais«
hat sich sowohl auf dem Gebiet der erzählenden Literatur
wie auch als Kritik« heroorgetan. Unter seinen Romanen
sind „Die Alten und die Jungen" <1899), „Karneval", d«
15 Auflagen «lebte, „Abwege" und „Ine«" (1908) zu
nennen. Sein „Kölner Slizzenbuch" Hut in engeren Kreisen
lebhafte« Interesse «weckt. Auf dramatischtin G«bi«t hat
sich Kaiser durch seine zumal in Köln aufgeführten Mirakel»
spiele „Richmodi« oon Aducht", „Wara", „Johann d«
Nildnel", „Simon oon Kyrene" bekanntgegeben. Noch un
längst sind von ihm „Gereizte Reim«, Bos- und Weis»
heiten eine« D. U." erschienen.
Leon Treptow is

t

dreiundsechzigjährig gestorben. Er-
war am 22. Mai 1853 zu König«berg in Preußen geboren,
hatte sich zunächst dem Buchhandel gewidmet und war dann
1875 zur Bühne übergegangen. Seit 1879 lebte « in
Berlin. Er hat zahlreiche, vielaufgeführte Stücke verfaßt,
unter denen „Unser Dottoi", „Flotte Weiber", „Der
Stabstrompeter", „Unsere Don Juans" die bekanntesten
geworden sind.
Ludwig Freytag is

t

am 17. Dezember vierundsiebzig»
jährig in Berlin-Lichterfelde gestorben. Lr hat lang« Zeit
als Lehrer an dem Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium und an
der Hauptkadettenanstalt gewirkt. Seine schriftstellerischen
Arbeiten galten zum Teil der Mythologie <„Das Pferd im
germanischen Volksglauben", „Zur Mythologie der nord-
amerikanischen Indianer"), zum Teil waren si

e

der pa»
tiiolischen Lyrik gewidmet. Gerühmt weiden Freytags Über
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fetzungcn <Tegne:s Frithjofsage, Watt« Scotts „Jungfrau
vom Tee", Lord Byrons „Manfred").
Hugo Münste,rberg is

t

am 17. Dezember während
einer Vorlesung einem Schlaganfall erlegen. Er war 1863
in Dcmzig geboren, hat Medizin, Naturwissenschaft und
Philosophie in Genf und Leipzig, wo er sich besonders zur
Schule Wundts hielt, studiert und oon 1888—1893 in

Freiburg Vorlesungen gehalten. 1893 siedelte er an die

Harvard- Universität in Cambridge über, 1910—1911 weilte
er als Austauschprofefsor in Berlin. Münsterberg hat sich
hauptsächlich auf dem Gebiet der psychologischen Forschung
hervorgetan. Unter seinen Weilen sind zu nennen „Grund»
züge der Psychologie" und „Philosophie d«r Werte". Wich«
tig war auch sein Werl über Amerika „Die Amerikaner".
Münsterberg is

t

sehr lebhaft für das Verständnis Deutsch
lands in Amerika eingetreten. Auf dem Friedenslongretz in

Ca:negie»Hall hielt er in Anwesenheit von Rooseoelt, Root
und Biyan 190? «ine begeisterte Rede über den deutschen
Militarismus. Noch während des Krieges hat sich Münster»
berg große Verdienst« um Deutschland erworben.

Gotthold Klee is
t

sechsundsechzigjährig in Dresden ge

storben. Er war über dreitzig Jahre lang als Lehrer am
Gymnasium in Bautzen tätig, hat die Werke von Ti«cl und
Simrock herausgegeben und sich auch auf literarhistorischem
Gebiete hervorgetan. Seine „Geschichte der deutschen Dich
tung" und seine „Grund^üge der deutschen Literatur
geschichte" sind weitverbreitete Hilfsmittel geworden.
Otto Fontane, Redakteur des „Wiener Fremden-

blatte«", is
t

gestorben.
Anton Hensel, Redakteur der „Königsberg« Har»

tungschen Zeitung", is
t

siebenundsechzigjährig in Königs
berg gestorben. Er hat sich mehrfach als Übersetzer betätigt
und is

t

auch schriftstellerisch mit eigenen Aufsätzen, die er

zumeist seiner Heimat Ostpreußen widmet«, hervorgetreten.
T. M. Kettle ist im Herbst an der englischen Front

'gefallen. Er galt als eine Hoffnung der irischen Literatur
und hat sich zumeist durch seine Buch« „Des Tages Last"
und „Das offene Geheimnis" bekanntgegeben. Kettle war

Professor der Nationalökonomie und hat als nationalisti
scher Vertreter Irlands im englischen Parlament «ine Roll«
gespielt. Kettle, der stets für einen Vorkämpfer der Frei
heit Irlands gegolten, trat mit Kriegsbeginn in das eng
lische Heer «in und sah sich dann dazu verurteilt, mit an

der Unterdrückung des Aufstand«? in Dublin tätig zu sein.
Eins der irischen Opfer des englischen Eingreifens, Slef»
fington, war sein Schwager.
Korolina Inoernizio, die zahlreiche, in Italien po

pulär gewordene Romane verfaßt hat, is
t

gestorben. Sie
wandte sich mit ihren schriftstellerischen Erzeugnissen an die

breite Masse.
Franz Leoey, Ehefrebalteur der hervorragendsten slo

wenischen Wochenschrift ^ut>>3N5><!?^vcin", is
t in Laibach

gestorb«n. Er hat sich als Dichter und Romanschriftsteller
bekanntgegeben.
Huibad, der sich um die Entwicklung des slowenischen

Schrifttum« entschiedene Verdienste erworben hat und als
Schulinspeltor in Laibach wirkt«, is

t

gestorben.

» »

Mai Iungnickel ist von der Deutschen Schillerstiftung

in Weimar ein« Ehr«ngab« zuerkannt worden.
Lisa Wen ger hat den schweizerischen Schillerpreis für

ihien Roman „Der "Rosenhof" «halten.
Der Hauptschriftleiter der „München-Augsburg« Abend

zeitung", Kajetan Freund, is
t aus seiner Tätigkeit an der

Heilung ausgeschieden. Zu seinem Nachfolger wurde

vr. Friedrich M5HI, der zurzeit bei d« Z«nsurabt«ilung
des bayerischen Kriegsministeriums tätig ist, berufen.
Ordensauszeichnungen: Das Eiserne Kreuz zweiter

Klasse erhielten der Redakteur Georg Iibes aus Hinden-
bürg in Oberschlesien und der Schriftleiter der „Iwickauer
Zeitung". Oberjllg« Walter Nestler.. . "
Eine lopenhagener Weihnachtslotteri« hat von Georg

Brandes das Buch „Der Weltkrieg" mit der nicht sonderlich

tiefsinnigen Widmung «halten : „Cs bedarf nur einer An
zahl mittelmäßiger Köpfe, die als Minister an d«n in Be
tracht kommenden Posten in Europa sitzen, um zweihundert
Millionen Menschen unglücklich zu machen."
Ein lebhaftes Zunehmen der niederdeutschen Sprach-

bewegung tritt im Kriege zutage, sowohl an der Front wie
bei der Flotte. Di« Nachfrage nach plattdeutscher Literatur

is
t

außerordentlich rege. Die Feldzeitung „An Flanderns
Küste" bringt dauernd niederdeutsch« und flämisch« Bei
träge. Nach neueren zuverlässigen Schätzungen wird die

Zahl der«, die in Deutschland am Niederdeutschen fest
gehalten haben, auf 1l)— 12 Millionen beziffert.
Die von Oberst Feyler vor sieben Jahren ins Leben

gerufene Zeitschrift „l.e ctrapeau 5U>55e" hat ihr Erscheinen
eingestellt.
Karl Werckmeifter teilt uns mit, dasz das auf

Seite 56 des Buches „Die deutsch« Schützengrabenzeitung"
<R. Piper & Co., München) abgedruckt« Gedicht „Das
Kreuz" auf Vers 1 und 4 seines Gedichtes „Das Kreuz"
zurückgeht. Er weist darauf hin, das; hier ein allgemeines
Interesse vorliegt, da vielfach oon Soldaten abgeschriebene
Gedichte in der Heimat als Original angesehen wtiden.

Charles Ou>lmont weist in einem Aufsatz der »dsielte
cle« Leaux »XN5' auf unedierte Voltaire-Bilbniffe hin, die

nach dem lebenden Voltaire hergestellt sind. In Betracht
kommt vornehmlich eine Iugendbüste oon 1730, die Le»
moyne zugeschrieben wird, ein fünf Jahr« späteres Porträt,
«in Bildnis oon I«aurat, «in« Bllst« von einem englischem
Bildhauer, ein Porträt aus der Zeit 1745—1750. ein Bild
nis oon Rosset, ein weiteres oon Fassin auf Holz gemalt,
und au« dem Jahre 1769 eine Bronzemedaille des hessi

schen Künstlers G. C. Waechter aus demselben Jahre und
«in« amüsant« Silhou«tt« vom Juli 1775 oon Vioant»
Denon. All« dies« Bildnisse zeichnen sich durch «in« phy»
siognomische Eigenheit aus: das doppelte Lächeln der Augen
und des Mundes.

Uraufführungen: Frankfurt am Main, Neue«
Theater. „Hans im Schnalenluch." Elsüssisches Drama von
Rens Schickele.
Die Generalversammlung des Verbandes Deutscher

Bühnenschliftstellei hat «instimmig beschlossen, ihr Befrei«»
den darüber kundzugeben, das; jetzt während des Kriege«
ausländische Etücke auf deutschen Bühnen zur Aufführung
gelangen. Ein weiterer Beschluß richtet sich gegen Dr. Carl
Hagemann und, lautet: „Der Verband Deutscher Bühnen
schliftstellei oerpflichtet seine Mitglied«, dem grohherzog«
lichen Hof» und Nationaltheater in Mannheim während der
Dauer der Amtsführung de« Intendanten Dr. Carl Hage
mann da« Aufführungsrecht über ihr« Stücke nicht zu über
lassen." Dr. Hagemann hat sich geweigert, einem Bühnen»
autor die bei Nichtausführung de« betreffenden Stückes

vereinbarte Konventionalstrafe auszuzahlen und gleichzeitig

gedroht, es werde nie wieder «in Stück des betreffenden

Verfassers zur Aufführung angenommen werben, falls der
Autor auf Auszahlung der Konventionalstrafe besteh«. In
diesem Vorgehen Dr. Hagemann« hat die Generalversamm
lung des Verbandes Deutscher Bühnenschrifisteller d«n V«>

such einer Pression erblickt.

3er Büchernmckt
(Un«l dieftl «uilll -Mein! do» «ei,««»!, oll« p> »n!«l« «nmNtt,
««langend«,liten>l<Ich«nNeuheNende, «llchennail!», tjl»«ch«l«t»» ft« l«

«ed»Iti»n p« «el-nechungzugehenod« nlchy

»
) Romane und Novellen

AI brecht, lllisabeth. Dei Helbenhoff. Mit Biller ut Fritz G«oe
lin WarMd. Hamburg, Richard Keimes. 96 2. M. I.b»
<2.->.
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<u«rnh«im«r, Raoul. Do« wahr« Glsicht. Rooellen. Berlin,
Ego>, Fleische! ck Co, 204 2, M, 8,—.
Nandlon». Heinrich De Ulenlraug. Mit Vlller ut I, 2ell«ntin
sin Wurlstäd Hamburg, Richard Herme«. 2l8 2, M. 3,—
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N«ran, Fe!!». Märchen und Iräum«. Buchschmuckoon 2u>
zann« Recorbon. Zürich. Art, Inslllut Dl«!l Fllszü. N2 2.
M. «.—.
Vlüthgen, Clor«, Meine f'l« Idee und ander« Geschichten.
Reclam« Unioeisal.Nibliolhel 5870. Leipzig. Philipp Reclam jun,
108 2. M 0.20,
Nülow.Alelanderoon. Fahneneid. Novell«, Leipzig, F. A. Vrock»
hau«. ISO 2. M. I,— .
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ck Meyer. 25« 2. M 3,60,
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M. 3.- <4.->.
Gerhard, Hinz Ferdinand, Hanning, der 2türmer. Witten»
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Preuhen« ersten lagen. 2tutlgart. Adolf Vong <KCo. ll7 2.
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geschicht«. Frauenfeld, Huber <«:Co, 28« 2,

Joint de« Combe«, 2ophie. Mose», Ein« Erzählung au» d«r
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188 2. M. 3,50
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Volle« grossen lagen, hall« ». d. 2., Richard Mühlmann.
27? S. M. 3— <<.-).
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». Framle 88 2. M. 2.8«.
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Müller. 32« 2. M. 4— <5,50>.
Voier, Nenedilt. Dorfgelaul, Erzählungen au« dem Ober»
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München. Georg Müller. 535 2. M 8.— <8,—)
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schmuckoon Paul Harlmann. L«tpzig, llu«ll« «^Meyer. 23? 2.
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Vourget, Paul. D«» Tod«» 2!nn. Nutorisilit« Übersetzung
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und br»g. oon Kar! Ernst Knodt. München, Müll« <
«
:

Fröhlich.
159 2. M. 3.—.
Koppin, Richard v, Ros«nmyst«rium. Ein V«r«zyl!u«. Weimar,
Wolf oon Kornlltzli. 18 2. M. 1,20.
Kurz, Isolde. 2ch»er! »u« d« 2ch«!d«. Gedicht«. H«ilbronn,
Eug«n 2alz«. 9« 2. M. 1.— <2.5N>,
Landau, Lola. 2chimmernde Gelände. Gedicht«. München,
Georg Müller. 77 2, M. 2,—.
Lang, Friedlich. Di« ..blinde Hess«". Kriegsgedichtcher in Hesfe»
Darmstädter Mundart. Darmstad», Kar! Hetz. 70 2. M. 1,—
<l,25).
Lllbbe, Nie!. Antwort lam ihm nie . . . Leipzig, Ieni«n>Ver»
lag 55 2.
Mo«rn«r, Gerhard Devotionalien. Gedicht«. Hamburg, Kug«l>
V«rl°g, 38 2, M. 2,— <5,— ).

Mola«nlt«ln,Chr!sl»n. Mllancholi«. V«dicht«, V«rlin, Bruno
Clllsirer. 9« 2. M. 2,5« <3,50».
Pie«b«r, Rudolf, Die Brücken zum 2i«g, Kri«g«gedicht«. Mit
Zeichnungen oon Lutz Ehrenberger, Berlin, Dl, Ey«l«r H Co.
IS9 2, M, 4.5«.
Rohmer-Heilscher. Lucie Nu« Irauin und lag. Legenden,
Balladen und Lieder, Paderborn, Iunfermannsch« Buchhand»
lung. 80 2 M. 1.5«.
2»«ta«l, Edgar. Weltwirbel. Vedichte. Berlin, Egon Fleische!

«
:

C». 195 2. M, 3,—.
2lieler. Karl. Gedichte, Mit einer Einleitung, Erläuterungen
und Wörterverzeichnissen Hrsg oon Fritz Gunolach. Dritter
Band: Habt'» a Schneid? Gedicht« in oberbayrischer Mund.
ort. Reclam« Universal. Vlbliothel 5871. Leipzig. Philipp Recian,

jun. 80 2. M. N.20.
Wagner, han«. 2ing«n und 2»g«n. Gedichte, Zürich, Art.
Institut Orell Fühli. 10? 2. M. 2.50.
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Di« Rubayat de« Omar Lhaisam. Nach dem Englischen
F. Fitzgerald«. In deutsche Vers« gefaht von Paul lausig.
Wien, Carl Konegen (Linst Llülpnogel). 132 L. M. 1,80.

c) Dramatisches
Geuse, Kurt. Sebastian. Ein« Ilagöd!« in fünf Aufzügen. Mit
einer Einleitung von Karl Vogt. Reclam« Uninelslll.Bibliolhel
5873. Leipzig, Philipp Reclam jun, 135 2. M, 0.20.
Kruse. Georg Richaid. «»bare«. Ein« Sammlung «einer
2tücke, Szenen und Vorträge für gefeilig« «reis«, 3. Bündchen.
Reclams Unioersal.Biblillchel 5864. Leipzig, Philipp Reclam !»».
86 2. M. 0,20.
Molo, Walter von. Der Infant der Menfchheit. Drama in
drei Allen. Berlin, Schuster «K Loeffler. 120 S. M. 2,—.lillden, Heinrich. Der Heereslieferant. Satyrifche Komödie in
drei Alten. München, Fr. Eeybold« Verlagzbuchhandlung.
128 V. M. 1,50.
Wentzel, Hans von, Fridericu« Rei. Ein Dramenzyllu«
Berlin, Oeslerheld H: Co. 128 T. M. 2,—.
Zwehl, Hans Fritz von. Opal. Schauspiel in drei Aufzügen.
Berlin, Oeslerheld H Lo. 89 3. M. 2,—.
Zapolsl». Gabryel». Di« Warschauer Zitadelle. Ein Schau.
spiel in fünf Alten. Di« autorisiert« Übersetzung besorgte Iuliu«
Spalit. Berlin, Oeslerheld H Lo. 88 S. M. 2,—.
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:
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aus einem Berliner Lazarett. Stuttgart, DeutscheVerlllgsanstall.
82 2. M. I.—.
— Aus Nsllepio» Werkstatt. Plaudereien über Gesundheit und
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Lo. 16 2.
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Ios«f »ll«l H Lo.. Antiquariat in Frankfurt a. M. Nl. 644 7

Antile und Nltchristliche Malerei.

Fraenlel H Lo., Antiquariat in Berlin. Nr. 8: Modern« Erst»
ausgabln und Dichlerautogromme.

Paul Graupe, Antiquariat in Berlin. Nr. 81: Moderne
Bücher, Lulusdrucke.
E. Meyer. Anttqullriat in B«lin. Nr. 40: Aus der Vibliochet
«ine« modernen Nibllophilen,
Ottmar Schonhuth Nachf.. Antiquariat in München. Nr. 48 7

Literatur. Philologie, Geschichte,Lünderlunde, Medizin, Narur.
Wissenschaft,

Ferdinand 2chöningh, Nnliquariat in Osnabrück. Verzeichnis
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Das litemnsche Echo
Halbmonatsschrift st

tr

Zitemturfteunöe
«y.IabrgangiHefty. l. Februar «91?

Ein Brief Carl Gustaf von Vnnlmans an Ludwig Tieck
Mitgeteilt von Otto Fiebiger (Dresden)

^^u den begabtesten, kenntnisreichsten und lie»

^^ benswürdigsten Skandinaviern, welche in der

Schiller» und Goethezeit hervorgetreten sind,

gehört sicherlich der am 24. Februar 1764

zu Nasa bei Stockholm geborene schwedische Staats»
mann, Liteiaturfreund und Dichter Carl Gustaf von

Brinlman^). Wenn dieser feinsinnige Freund eines
edlen Lebensgenusses auch bei uns weiteren Kreisen

nicht ganz unbekannt geblieben ist, so hat er das in

der Hauptsache seinen Schicksalen zu danken, die ihn

während der ersten Hälfte seines Lebens nach Deutsch»
land führten. Jahrelang war dieses Land dem Kna
ben, Jüngling und Mann eine zweite Heimat, jahre
lang fand der schöngeistig veranlagte und selbst schrift

stellerisch tätige Diplomat hier im vertrauten Umgang
mit geistvollen deutschen Männern und Frauen sein
höchstes Lebensglück. Der Ausländer Vrinlman

hatte sich deutsches Fühlen und Denlen mit der Zeit
aber auch in dem Matze zu eigen gemacht, datz es ihn

hart ankam, als politische Verhältnisse ihn in den

vierziger Jahren seines Lebens dazu nötigten, sein
über alles geliebtes Deutschland für immer zu vei»

lassen und hinfort, geschieden von seinen deutschen
Freunden, in der alten nordischen Heimat ein, wie

es ihn düntte, freudloses Dasein zu führen. Um so

lieber, öfter und andachtsvoller gedachte der be»
geisterte Deutschenfreund dafür in diesem zweiten
Abschnitt seines Lebens der unwiederbringlich ent

schwundenen schönen Tage der Vergangenheit. Eine

solche sehnsüchtige Stimmung war es, die den verein»

samten Brinlman dazu drängte, im Jahre 1835 an
den gefeierten Dichter und Dramaturgen des dresde
ner Hofth-eaters Ludwig Tieck, den er vor Jahrzehnten
als schwedischer Gesandtschaftssetretär in Berlin per

sönlich kennen und schätzen gelernt, seitdem jedoch

') Vgl. üb« l«ln L«b«n: »von««!«,», „Konzl, Veten-
«!l,p«.<X!<«a>!7,!en5«,nlNinz»r lär tr IS47", Ltockholm 1849. 139ff.;
Vornhogen von Eni«, „Denlwüldigl«i!en und vermisch!«Schriften",
N.F IV,340ff ; N. Q. V«n,inewel. „»ic!«?»»^. d. von N>!n!<m'N5

b
! «s,li «n K»s»!«es!««i!<",LunderDiss 1871 ; N LeilMllNN, „Goethe-

Jahrbuch", xvil 1886. 42ff.: F, Ülühl. „Vriefe und Anenslück«zur
GeschichtePreußens unt«r Friedrich Wilhelm III.. Leipzig «83»,
!.«i.l«!,ur,<,x XXIII ff

. :E.F «ohmann, „Ailg deutscheViographil",
XI.Vll. 236ff : G R. Meyer, ,.2chl«i«imachers unb I. G. von
Vrintmans Gang durch die Brüdergemeine", Leipzig 1905, 1?8ff.
und 28«ff.

niemals wieder gesehen hatte, eine warmempfundene

Huldigung zu richten. Dieses seit dem Jahre 1881
im Besitze der Königlichen öffentlichen Bibliothek
zu Dresden befindliche?), bisher unveröffentlichte
Schreiben is

t aber durchaus nicht blotz eine von

edler Begeisterung eingegebene Würdigung der Ver
dienste des grotzen Romantikers, spiegelt vielmehr,
indem es außerdem noch manch' andere teure Erinne
rung an längst Vergangenes liebevoll weckt, gleich»

zeitig auch die nachhaltigen Eindrücke wieder, die

deutsche Freundschaft, deutscher Geist, deutsche Art und
deutsches Leben «in halbes Menschenalter hindurch
auf das leichentwickelte Innenleben einer feinfüh
lenden Dichtelseele machten. Es lautet:

„Stockholm, den 28. Februar 1835.
Sie haben mich ein pur mal durch Nordisch«

Reisende so freundlich grüssen lassen, datz ich mir
den Genuh nicht länger versagen kann, Ihnen selbst
meinen Dan! abzustatten, nicht blotz für diese Gütige
Erinnerung ,aus den Tagen, die nicht mehr sind',
sondern noch für so manche Wwhlthaten, die ich
Ihnen, dem herrlichen, vertraulichen Dichter, seit so

vielen einsamen Jahren noch schuldig bin.
Sie müssen nehmlich wissen, mein edler vorlief»

licher Freund! datz ich nach unserer Trennung noch
viel vertrauter mit Ihnen gelebt, gedacht, geschwärmt
und das innere schöne Leben genossen habe, als einst
bei der persönlichen Gegenwart in dem geistreichen,
von unserm guten Burgsdorf^) gebildeten Gesell
schaftskreise.
Bei unfrei ersten Bekanntschaft war mein Geist

noch etwas zu klassisch gestimmt, um sich in Ihren
selbständigen freien Dichtungen überall heimisch zu

fühlen. Ich hatte mich in früher ,Jugend so tief ver»

1 «5cl, vr««<l. « «a« Kr, 5».

') Wilhelm nun Burgsdlllff, dei bekannteJugendfreund Ludwig
Neck« <ogl, R «üpl«. «Ludwig lieck". I. 72f.. 137ff,. I«Of.. 1«9ff..
239ff.), «in lebensfroher mLililcher Iunler, der in Berlin «inen
grotzen Velllnnienireis haNe und die Pflege edler Gelelllglell liebt«,
war in den Jahren 1795 und 1796 als «ammeiiefeiendar bei d»
lurmärlischen Kriegs» und Domänenlammer in Berlin liltlg und
wohn!« in dieser H«it mit dem damaligen schwedischenLegalions-

I«lr«!är von Brinlman zusamm«n >mIhielelchen Haus« in der Moh-
«nstrahe am Wichelmsplatz, vgl. Nlfons Fedor llohn, „Euphorien"
XIV, 1807, 54! ff

. und „Deutsche Llteiaturdenlmal« d«s 18. und
19. Iahlh.", III. Folg« 19,, Einleitung Vif.
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irrt im Dickicht trübselig« Schwärmerei^), und mich so
mühselig zum Licht emporgearbeitet, das; ich noch
lange eine Art von Scheu behielt, selbst vor jeder
dichterischen Dämmerung, wo solche mir «troa mehr
Abend« als Morgenröthe zu verkündigen schien. Da
gegen hatte mir vom Anfange an Ihr geflügelter
Genius grosse Ehrfurcht eingeflöht, und noch an

ziehender fand ich den Menschen in Ihnen. Es
freut mich noch, daß ic

h Ihren Werth so zeitig ge«

fühlt hatte; denn als ich einer sehr geistreichen

Freundin 5) «us jener Zeit Ihren Abdallah und Lo«
well") geliehen hatte, und sie, etwas lunstrichterisch
anmerkte: ,es schiene ihr immer etwas anmafsend,
wenn ein »junger Mensch«, mit Werken anfinge,

welche die ganze Reife eines Göthe forderten, um

«igenthümlichen Werth zu haben', fo hatte ich schon
den Mut, ihr zu antworten: ,,Wenn ich mich nicht
sehr irre, so weiden Sie noch einmal die Werke

dieses jungen Menschen neben die Göthischen i
n Ihrer

Büchersammlung aufstellen/
Seit dieser Zeit nun schmeichle ich mir einer Ihrer

besten Leser gewesen zu sein, was überhaupt meine

Stärke ausmacht; denn mein eigenes Schreiben, oder
Dichten?), hat meinem Geist eigentlich nur zur Be
wegung gedient, wodurch die Gesundheit eines tüch
tigen Lesers gehörig befördert wird. Auch besitze
ich, Gottlob, Sinn und Gemüt genug, um bei reich»
begabten Schriftstellern alles mitzuentdecken, was si

e

nicht selten bloh dem Weissen zwischen den Zeilen«)
anvertraut haben. Der sel. Echleieimacher 2) bat
mich einmal, seine .Kritik der Sittenlehre'^") für
«ine gelehrte Zeitung zu beurtheilen. Ich entschuldigte
mich aber damit, dah ich das Buch wahrscheinlich
nicht hinlänglich verstanden Hütte; beim an mehrern

') Vrinlman, d« auf Wunsch seine«pietiitischgesinnten Vater«
von Hau« au« Theolog weiden soll!«, besucht« !n den Jahren
1775—1782 das herrnhut« Pädagogium zuNiesly und weiterhin
von 1782—178» da« Seminar der Brüdergemeinde zu Vaiby,
»gl. E. «, Meyer a, ». O,, l?8ff.

°) Allem Nischeln nach durfte die Ungenannt«, die, wie sich
«us dem Folgenden «rgibt, ein« schwärmerisch«Verehrerin Goethe«
war, die goethebegeisterteVlahel L«»!n gewesen sein, Vrinlman«
»ertraut« und über alle« geschätzleberliner Freundin. Vgl. v. V«>
brow, „Rahel Varnhagen". Stuttgart 190», 30 ff

. und da« schon«
brinlmansche Velennlni« <Mit, au« dem Litt »Nrchioe in Verlin,
AI. F. vi, 92»: „Ich nenn« si

e

ni« ohne Ehrfurcht und Dankbar!«!!;
denn lein Weiser de, Jahrhundert« hat so wohlthllig auf mich
gewirlt, wie dieser weibliche Mensch."

»
) Über Ti«l« Iuglndwer!« „Abdallah" und „William

Lowell", die in den Jahren l?95 und l?96 erschienen und durch
die der Dichter zuerst weiteren Kreisen b«lannt wurd«. Vgl, Haym,
«Di« romantische Schule", 3

.

Aufl. 31 ff
. und 40 ff

'> Unter dem Decknamen Zelmar oeiöifenllich!« Vrinlman
1789 zw«! Vände deutsch«Gedicht«, unt« stinem «!»«n«n sodann
1799 !ki«gi«n. 180< «in <5o«!h«zua««ign«t«« Nandchen Gedichte,
1806 „Philosophische Ansichten". Nach schrieb Vrinlman ol«l in
N«r« und Prosa für Nlmanache und Zeilschriften, Vgl, Goedele,

^Grundriß ,ur Geschichteder deutschen Dichtung", vi^, 180,

') Dieser Kunst rühmt Vrinlman sich auch In einem Goethe»

Jahrbuch Xlil, 1892, 1<5 ,«r3fs«ntlichl«n Vrief«: „Da, Mitlesen
de« Meisten unt« d«n Z«II«n is

t

doch «!n« gar nützliche Sache."

»
)

Schl«i«rmacher hatte seinerzeit mit dem um oier Jahr«
llteren Vrinlman in Narby und hall« studi«rt. Teltdem standen
beide jahrelang in angeregtestemgeistigen Vedanlenauztausch Vgl.
Dilthey, „Nu« Schleiermacherz Leben". IV. 3ff. und „Leben ->ch!eier>
machet«", I. 3» f.
,

sowie h Meisner und «. Schmidt, Mi«, au»
dem Litt. Nrchioe In Verlin, N. F vi.
") Der genaue Titel de« 1803 «lsch!«n«nen Werl«, lautet:

«Grundlinien «in« ttrittl d«l b!,h«!gen SiNenIehre".

Stellen folgerte ich aus dem innern Zusammenhang

seiner Begriffsentwickelungen etwas viel Bedent»

licheres, als was er selbst zu lehren schiene. Darauf
antwortete er mir scherzend: ,Eben deswegen weil
ich Dich als einen so guten und gründlichen Leser^j
kenne, wollte ich daß Du gewisse Dinge zur Sprache
bringen solltest, die ich meine Gründe hatte, hier
nicht näher zu erörtern. Die von dir gerügte Zwei
deutigkeit is

t unverkennbar für den Selbstdenler, aber

absichtlich: und Du lanst überzeugt sein, dah unsre
alltäglichen Bücheirichter sich nicht dabei aufhalten
weiden.' —
Eben so fromm und aufmerksam glaube ich nun

die meisten Ihrer Schriften gelesen und wieder gelesen
zu haben. Nicht alle, denn vieles von den neuerr»

is
t mir unbekannt geblieben in diesem Nordischen

Winkel, vorzüglich von dem, was hie und da in Zeit
schriften abgedruckt worden. Um so sehnsuchtsvoller
erwarte ich nun die Sammlung Ihrer sämtlichen
Weilet), die ich schon bei meinem Berliner Buch
händler bestellt habe. Einen innerlich und üusserlich

so reichen, durch seine Eigenthümlichleit ehrfurchtge-

bietenden Dichter, wie Tiescjl, betrachte ich nehmlich
gerne wie den Stiasburger Münster. Wer möchte
hier einzeln abgebrochene Zierrathen und Figuren be
wundern? — Wer den Eindruck dieser andächtigen Be
geisterung nicht in sich aufzunehmen vermag, wer sich
dem Genuß des Ganzen nicht unbedingt hingiebt,
— der mag ja lieber freundliche Gartenhäuser be
schauen, oder zierliche Nachbildungen alterthümlicher
Tempel anstaunen! — Es mag immer bloh «in
eigenthümliches Gefühl sein, Schmeichelei is

t es wenig

stens nicht, wenn ich freimütig bekenne, das; mir Ihr
Dichtelgenius so gar mehr ,ot a piooe' scheint, wie
Göthes, dem übrigens wohl niemand eine vielseitigere
Bewunderung zollt, als ich. Aber, daß Ihre Muse,
seitdem ich inniger mit ihr vertraut worden, die
gemütlichste Lebensgefährtm gewesen, die mein spä
teres geben überall begleitet, überall frisch und
jugendlich erhalten hat, — das is

t eben der eigentliche
Gegenstand dieses Danisagunas-Tchleibens; denn bloß
als ein solches müssen Sie diese unbedeutenden Blätter
betrachten. Ist doch die Sammlung Ihrer kleinern
Gedichte schon seit Jahren mein Gesangbuch gewesen
—
hier vorzüglich wo ic

h von allen meinen ehemaligen
Glaubensgenossen so entfernt, und so vereinsamt^
zurückblicke nach dem gelobten Lande meiner genuh.

"> Auch Vrinlman selbst hat wiederholt ausgesprochen, Vi«
gut er die Schriften seine« Freund«« zu o«sl«h«n glaub«, »«n«
«r z. V »on d«n Reden über die Religion »«sichert: „Ich hat»
G«st genug, um bi« in da« Marl d«« Inhalt« «!nzudring«n", oder
wenn er Üb« die Monolog«» di« Nemerlung macht: „Sie sind
für michvielleicht um so anziehender, weil ic

h

si
e

bess« zu »«stehen
glaube, wi« di« meisten Dein« Les«r." (Vgl. Mitl. au« dem
Litt.Archio« in N«IW. «. F. Vi. 2,, 28>.
"1 V«mutlich handelt e« sich um die Nu^ab« d« sämtlichen

Werl« de« Dichter«, di« 1837 b«! TH6tol frei» in Pari« erschien
"> Wi« s«hr sich Vrinlman, n»chd«m «r im Juni 1810 für

lmm« In dl« nordisch« Heimat zuiückg«l«hr<war, nach d«m »nie»
a«nden Umgang mit s«in«n deutschenFreunden zurücksehnt«,darübei
schlttbt «r am 20 Nugust l818 an schl«l«mach« («litt, au, de«
Litt -Nrchw«. N F vi, 91): „Ich Hab« Jahr« ««braucht, um ruhig
«nlbehren zu l«n«n, w»« da« Schicksal mir so erbarmungslos
«übt« — da« L«ben unter fr«ig«bild«t«n Denlern."
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deichen Jugend. Mag es sein, daß deutsches Blut"),
lion väterlicher und mütterlicher Seite, noch immer in
Fneinen Adeln siedet, das lein Nordwind zu kühlen
vermag, — Deutschland is

t und bleibt auf ewig da»

wahre Vaterland meines Geistes und meines Heizens,
und diese lebendige Anhänglichkeit an das ,Land d«l

wichen' is
t mn nicht angebildet worden duich meine

Voltige Erziehung, sondern diese hat jene nur früher
Und vollständiger in mir entwickelt. Auch is

t

jenes

"Gefühl nicht etwa durch spätes Entbehren in diesem
Augenblick unruhiger geweckt morden. Schon oor

«inigen und zwanzig^) Jahren durchglühte mich diese
Vorliebe so kräftig, daß Göthe^) mich einmal im

Scherze , einen ^llsmanä eura^e' nannte, und mich

rieth nach England zu reisen, wo man mich mit «dem
Gruß empfangen würde: ,Xo <3erm»n nonsens,' svsll»

nix LritiLb Ksart' («in Vers aus einer damals eben

erschienenen Satire : ?ur»uit3 ok I^itsrature^^).
Wohl habe ich seitdem einen bedeutenden Theil

meines zersplitterten Lebens in Frankreich und Eng»

land^) zugebracht; aber mich dort nur um so leb»

Hafter überzeugt, daß der Reichthum des geistigen

Lebens sich in diesen beiden Ländern mit dem Deut

schen keineswegs messen kann. Und doch gehör' ich zu
denjenigen, die sich auch in der Fremde leicht ansie
deln. Überall suchte ich dort mir Sprache, Sitten
und Ansichten der Einwohner so freisinnig wie mög

lich anzueignen, weil man nur dadurch Nutzen und

Freude hat von seinen Neisen und seinen viel
seitigen Beobachtungen. Aber auch das is

t ja ein

seltener Vorzug des Deutschen Genius, daß er das

Vortreffliche des Fremdartigen oft treuer und leiner
in sich aufnimmt, als die Eingeboienen selbst. Daß
Sie den LbaKeLvears unstreitig richtiger fassen und
erklären^), als alle die lunstrichterischen John Bulls,

") Die Familie von Vrinlman stammte au» vstfliesland und
war unl« Karl xil, nach Schweden g«lomm«n. Vgl. Rühl
>«.». O.. xxxiv,
«) Tatsächlichwaren e«. w!« sichau» der folgenden Nnm«ilung

«gibt, einige und dreihig Jahr«
>°)Goethe» persönlicheVelanntschaft machteNlinlman, »!» «l,

«uf der Reise nach Paris begriffen, um dort die Geschäft« «ine»
Legalionzsel«!»!« bei d« schwedischenGesandlschaft zu Übernehmen,
im Februar de» Jahre» 1798 einig« Zeit in Weimar weilte. Vgl.
Gueches Tagebücher", u, 133, „Gespräche", I», 2«4f, Ein nochent
schieden«« /».liemlmaenr»I<zwuid« Nlinlman, nachdem«l di« glotz«
Nation wähllnd sein«» fast zw! jährigen pariser Aufenthalte» ln
ihr« ganzen Elbllmllchleit lennen gelernt hatte. In einem »n
Goethe gelichteten Vliese vom 29 Nooemb« 1799 < GoelheIahr»
buch", XVII, 189«. 30» schreibt «i daiübel: „Wenn Sie' mich sonst
«in bi»chen mit mein« Deutschheü zum Veslen hauen, s

o mögen
Sie glauben, daß e» setztzehnmal ärger geworden ist: Ich bin «in
förmlich«! enl,L« geworden, und die hiesigen Deutschenselbstfinden,

ich se
l

ein Ulilllgermane."

") D« von «linlmlln in Einzelheiten ungenau angefühlt« Vel»
lautet: ,,l^oa»m»nn<>n!,<:n«zv»xzm>cnL!!«>>ne2lt"(Kein d«utsch«l
Unlinn l«ntt m«ln «nglisch herz). V«ifa!s«i d« in d«n Iahlen
1734—1797 zunächst anonym erschien«nen ,,pul«m<« <>»!i!er»ws«,

» «lllrlc»! ponn in luur <!!»!<>?««",,,»ün na!«", di«z»HIl«ich« Nuf>
lagen «lebten, is

t d« Satiiil« Ihoma» Iame» Malhia». (Vgl.
Üb« d«Ns«lb«N „Dic»l<>n»!>«f l<»til>n»!.Li<>ssr»nn',",XXXVII. 47ss.)
In d«l <uht«n,im V«sih dei ltönigl Nibliothel zu Berlin befindlichen
Au»gllb« d« „purzuttz" (London I798> findet sich d« V«l» aus
Seit« 291 und g«hll» zum vi«lt«n, «lslmalig im Juli 1737 g«-
dlucN«n Dialog«.
") Vom K«lbst 1808 bl» zum Flühiohl 18lN w«ill« Vtinlman

al» schwedisch«Gesandt« in London. Vgl. Nüh! a. «, v., xxxxvf.
») Üb« Ti«cl» Ehalespealestudlen sieh« N2h«e« bei haym

«. a. O. ', 8«ff.

deren ich, während meines Aufenthalt» in London,

so viele zusammenbrachte, bah solche jetzt 27! diel«
Oltavbände füllen. — Aber mir wenigstens hat da»
Einseitige jener feingeschliffenen Ausbildung der Nicht-
deutschen, den Reichthum der einheimischen nur um

so lieber und theurer gemacht. — .Mit dem rost-beel
und dem ?orter vertrllge ich mich schon ganz «in»
heimisch; den Kohlendampf liebe ic

h sogar, — schrieb
ich aus London an «in« Freundin in Verlin ; — die
Ausstnroelt genügt mir hier vollkommen, ab«r mein
inneres Leben schnappt überall verg«b«n» nach Deut
scher Luft, und mein Geist vermißt sehnsuchtsvoll
Deutsche Freiheit!' — Von Frankreich lassen Sie
uns nicht sprechen. Die Pariser Kinderschuhe hatten
wir doch wohl schon ausgetreten, lange ehe Ludwig
Filipps .freisinnige' Unterthanen anfingen, dramati»
sche Stiefel und lange Veinlleider nach deutschem
Schritt nothdürftig zusammen zu pfuschein, und ihren
Victor llußo zu einem FbaKeLpear« aufzustutzen. Übri
gens li«b' ich die Franzosen sehr, so lange si

«

Kunst
und Leben leicht und scherzhaft nehmen. Nur der
großartige Ernst scheint ihrer Natur nicht angeboren,
weswegen auch ihre Staatsumwülzung so jämmerlich
mißglückte.

Freilich sagte mir Onsnier ««) einmal mit grosser
Selbstgefälligkeit: .Ich habe wirklich 8llbiIIer» von
lüarlo» durchgeblättert; man muh auch das Mißlun
gene nicht verachtm. Da» Unglück Deutscher Dichter ist,
baß si

e nun einmal ohne Geschmack geboren sind, und
von eigentlicher Kunst und Gemütsschilderungen nicht
einmal von unsern grossen Meistern etwas gelernt

haben ! Ich gedenke nun selbst einen Filipp 11.^^) zu
schreiben.'

Dagegen habe ich wohl manchmal auch von den

Bessern der Unsrigen hören müssen: ,Die 'deutsche
Art und Kunst se

i

allerdings reich, tief und vielseitig,

dafür scheine si
e aber auch immer nur ein unendliches

Bruchstück bleiben zu wollen.' Dies liefst sich wohl
auch in einem gewissen Sinn behaupten, erinnert

mich aber an ein sinniges Wort der sel. Varulill^en,
als jemand in ihrer kleinen Gesellschaft sagte, ,es

se
i

doch Schade, daß der Faust nur ein Bruchstück
wäre'. — .Schade?! rief si

e aus. Als wäre das
nicht gerade das größte Verdienst dieses unendlichen

Gedichts! Gerade dadurch is
t es ja eine so treu«

Darstellung der ganzen Menschheit; denn was is
t

sie,

das Leben und die Welt für uns anders, als ein ewig
anziehendes, ewig unvollendetes Bruchstück? Goethe

darf das Gedicht nicht fortsetzen, oder gar vollenden,
wenn sein Gemählde noch dem Urbilde gleich bleiben
soll; denn all unser Denken, Lräumen und Ahnen,
all« uns« geistige und sinnliche Liebe, alles was wir
von Gott, oder dem Teuf«! uns einbilden

— Genuß,

«) Den Dicht« Mari« .Joseph CH6ni« l«nt« Vlinlman in
Wilhelm von Humboldt, paiis« Salon l«nn«n. Vgl. N. »cm
Veslow a » v., 14«.
«) Ehünl«, Ilau«lvl«l „pnilippe ll" «l«bt« ni« «in« Vuhn«»>

auffühlung. wuld« vi«lm«hl Anfang d«» Jahre» 1802 untndlüllt.
Vgl Einst P«t«l», „Mllli«.I°!«ph Ihinl« »l» «riti!« und satirischer
Dichter". Leipziger Dtss. 1911. 1«4f.
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<2»H»s»cht, Verzweiflung, Tugend und Verbrechen
—

«ll« enthältt schon dieses stbelleiche Bruchstück eines
unendlichen Kunstwerks^)/
Und nach dieser Ansicht zweifle ich sehr, ob meine

Freundin dm zweiten, Theil des Faust für eine Vollen
dung des ursprünglichen Gedichts Hütte gelten

lassen.
—

Ich würde also auch mit denen nicht streiten, die
etwa alle Ihre Dichtungen zusammengenommen, als
«in solches unendliches Bruchstück des grossen Welt
gedichts betrachten möchten. Bleibt das Vollendete
des Lebens nicht in jeder Rücksicht blas; ein Gegen
stand der Ahnung und der Sehnsucht?

„Warum Schmachten?
Warum Sehnen?
Alle Thronen
ach! si

e

trachten
weit nach fern«,
n»o si

e

wähnen
schon« Sterne!"«)

Was gäbe ich nicht darum, mein edler Freund! wenn
ich jezt nur einige Stündchen mit Ihnen verplaudern
tonnte, vorzüglich auch über Gothe, den so sinnlich-
klaren, und doch in mancher Rücksicht so unerforschlichen
Proteus. Wie viele Fragezeichen habe ich nicht
überall an den Rand gezeichnet, worauf Sie mir

vielleicht antworten tonnten, auch wo diese Ant
worten Ihnen nicht erleichtert würden durch über
einstimmende Gesinnung^), sondern bloh durch scharf
sinnigeres Ahnungsoermögen eines so nahverwandten
Genius. Wie tief bedauere ich, dah ich die Zeit
vnseis Beisammenseins nicht mehr benuzte; denn ver
loren war bei mir nie etwas, noch so früh empfange
nes, sondern wucherte gewöhnlich das ganze Leben hin
durch, wenn es auch spät «ist zur Frucht reifte.
0! mini vraetieritoF reterat »i ^uvittzr aunnL^^i
And doch war jene Zeit ein herrlicher, unver

geßlicher Frühling! Einer, mit dem ich damals das

geistige Leben am vertraulichsten durcharbeitete, war

Friedrich Schlegel, den ich immer den Dichter nannte,

während sein Bruder^) mir bloh der Dichtende hieh.
Als Tiefdenker mir unendlich überlegen, fand er doch
bald so viel Empfänglichkeit in mir, das; er be

hauptete noch niemand gefunden zu haben, mit dem

er sich so allseitig hätte mittheilen können, ohne

in Streit zu gerathen, auch wo wir noch so entgegen-

gesezte Grundsätze verriethen.

Nach seinem Übertritt zur römischen Kirche^),

"> Nachstehend«Äußerung Nabels üb« Goethe» Faust «wähnt
Brinlman auch in dem ebensogefühlvollen wie inhalireichen Iros!»
und Erinnerungsfchreiben, da« « nach dem lobe d« gelieblen
Freundin im Iah« 1834 an den trauernden Gatten richtet». Vgl.
Narnhagen von Lnle, „D«nlwürdigl«it«n", N, F

, iv, 8b? f,

") Di« V«se sind von T!«ck in den Prolog leine» Prinzen
Heroin» eingestreut. In der l82l— 1823 erschienenendreibändigen
Sammlung tieckscherGedichte bilden si

e die Einleitung und den

Schluß de« „Sehnsucht" betitelten Gingangsgedichl»
"< liecl liebte bei all« bewundernden Nnerlennung Goethes

die Iugtnddichtungen desselbenmehr als die späterenWerl«. Vgl.

Kaum a. », O.», 779.
"> Veinl zei«i« vm, KLO: „O, wenn Jeu« mir gäbe zurück

dl« vergangenen Jahre!"
-) August Wilhelm Tch.legel.
") Friedrich Schlegel» Übertritt zur römischen Kirche erfolgte

«m 16. Avil! 1808. Vgl. „F, Schlegel» Vrief« «n seinen Bruder

schrieb mir Tchleiermacher : ,Kanst Du mir dieser»

Schritt unsere Freundes wohl näher erNüren? Ich
frage Dich, weil er mir selbst gesagt, er hätte mit
keinem so ernst und so offenmütig, wie mit Dir,
das Ehristenthum, nach allen dessen Richtungen durch»

geforscht. Ich lan mir sein« innern Gründe unmöglich
denken i und weltliche mag ich bei einem solchen Manne
durchaus nicht annehmen/
Allein ich hatte damals Schisegels in mehiern

Jahren nicht gesprochen; wohl aber haben seine spü»
tern Schriften mich mit seinem Katholizismus o»»

sühnt. Es scheint nehmlich, dah, wenigstens gleich
zeitig mit diesem Übergang, auch eine wirklich« Sin
nesänderung bei ihm vorgegangen; denn wie mild,
billig und wahrhaft christlich finden wir ihn, selbst in
seinen spütern Streitschriften, wenn wir solche mit de»

frühein vergleichen. Jacobs) machte dieselbe Be
merkung: und schrieb mir einmal: .Hütten Sie wohl

je geglaubt, daß Fr. Schlegel und ich einander bei
Gegenständen der Veinunftforschung so freundlich und»

chiistbrüderlich begegnen würden?' — Eine grosse
Hinneigung zur Neuplatonischen Auffassung de»

Christenthums hatte ich früh in ihm entdeckt, welche
mir nun durchaus nicht zusagte. Dagegen versicherte

ic
h ihm, man könne dem Ehristenthum nicht inniger

zugethan sein, wie ich, wenn man nur nicht forderte,

dah ich ein strengerer Christ sein solle, als — Christus
selbst. Ich hätte nehmlich überall gefunden, selbst bei
meinen Hersrsnhutern, wiewohl da seltener, daß die
eifrigsten Christen sich in zwei ganz bestimmte Klassen,

abtheilen liessen. Die einen wären die Gelehrten,
oder Historischen, denen das sich nach und nach ent

wickelte Lehrgebäude des Glaubens wichtig und heilig

se
i — die Rechtgläubigen jeder Kirche. — Di« andern

hingegen empfänden bloh ein tiefes Bedürfnis^ sich
die Gesinnungen, und die ganze Denk- und Empfin»
dungsweise des Erlösers kindlich anzueignen. Ihnen

is
t das wichtigere, ,den Willen desjenigen zu thun,
der Ihn gesandt hat, und dadurch inne zu werden,
ob sein« Lehre von Gott sei/ — Alle Spizfindigteitert
der Kiichengelehrten scheinen ihnen unwesentlich. Di«
Dreieinigkeit macht ihnen leinen Kummer, und selbst

August Wilhelm". Hrsg. oon O. F
.

Walzel. Einleitung XVIU.
Nach den inneren Gründen, die diesen Schritt oeranlahten. fragt
Schleiermllcher, der durch Brinlman mit Friedrich Schlegel belannl
und befreunde! geworden war <ogl.haym a. », v. '. 280), in der-
Nachschrift «ine» an Brinlman gerichteten Briefe» »om 24. Vl«
1808 Vgl. DiXheo. „Aus Echleiermacher» Leben". IV. 158. —
Friedrich Schlegel selbst äußert im Iah« I8US über sein« Hin
neigung zum Kalholizismu« an «in« Lt«Il« sein« oon Winl»!a>
mann Hrsg, Fragmente philosophisch-theologischenInhalt» (ogl.

F. Schlegel, „Sämtliche W«rle", Euppl. IV, 445>. der Pantheiimus.
poetischgenommen, habe Novall« und ihn zur lalholischen Religion
»«führt. Vgl Hllym a, a, O. '. beo.
"> Die persönliche Belanntfchaft de« Philosophen Friedlich

Heinrich Jacob! machte Brinlman nach seiner RücNehr au« Franl-
reich während ein«« längeren Aufenthalt« in Eutin in d« Zeit
oom 12. Juni bi« b Juli I80N Wie sehr der neue Philosoph , che
Freund ihm zusagt«, darüb« äußert « am 4. Juli 1800 zu Sch!ei«r°
mach« <MItt au» dem Litt -Archiv« in Berlin, N. F vi 32) :

„Iacobi hat all« m«in« Erwartung«» übertreffen. Da« is
t ei»

wahrer Platon, und durchau» der liebenswürdigste Weis«, dei7
mir je vorgelommen is

t Wir haben unendlich zusammen filosoflrt."
Die „vhilosorchilchenAnsichten", die Brinlman 1806 veröffentlichte,
find im wesentlichen«tne Wiedergabe Modischer Philosophie Vgl.
„Aus F

.

H. Illlobi» Nachlas»". Hrsg. «on N. Ioepprttz, I, 242ff.
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von Christus mögen si
e

wohl sagen, wie Halles)
von seiner Geliebten:

,Ich streb« nicht Dich zu vergöttern,
Die Menschheit ziert Dich allzusehr.' —

Hu dieser zweiten Klasse nun belenne ich mich
mit aller Innbrunst des Herzens, und aller Freiheit
der Seele. — Dabei leugne ich keineswegs, das;
nicht beide Eigenschaften sehr glücklich vereinigt wer

den tonnen; nur allgemein lann dies nicht ange»
nommen werden; und ohne diese christliche Gesinnung

scheint mir die gelehrte Rechtgläubigleit von sehr ge
ringem Werth. — Daher hat auch A. W. Schlegel
mich und die Frau von 8t2«I schrecklich ermüdet

durch seine streitsüchtigen Anempfehlungen eines solchen
gelehrten Katholizismus^). —

Hier aber müssen Sie mir erlauben, eine ähnliche
Bemerkung zu machen über die verschiedenartigen

Schüler und Anbeter der Muse, zumahl dies Eie

selbst etwas näher angeht. Ich theile nehmlich diese
«benfals in zwei sehr bestimmte Klassen. Di« will»

lichen Dichter, die Eelbstschöpfer im Reiche des Ge

nius, die Behersisscher der Einbildungskraft und der
Seelenvermügen; — dann aber die .poetischen Men
schen', die zwar für allen Reichthum der Dichtung
die regsamste Empfänglichkeit besitzen, die aber leine

Kraft von der Natur empfingen, selbst hervorzu
bringen, was si

e im Geist so lebhaft anschauen.
Sie verwandeln gewissermassen ihr ganzes Leben, die
sie umgebende Wirllichleit, ihr Denken und ihr
Gefühl zu einem Gedicht -> aber stummgeboren ver
mögen si

e was ihr inneres bewegt, nicht auszu
hauchen in Gesang und Rede.

Daß selbst die Halbgötter der eilten Klasse nicht
immer diese innerliche Poesie der zweiten in einem
gleich hohen Grade besitzen, glaube ic

h nur zu oft
wahrgenommen zu haben, und jene Stummgebo-

rensens, zu denen ich, Leider selbst gehöre, müssen

sich nur damit trösten, daß gerade diese nie zur
Flamme auflodernde Glut ihr inneres Leben gewöhn

lich länger warm und jugendlich erhält.

Freilich is
t es eine herrliche Erscheinung der

Menschheit, wenn ein hoher Genius diese oft geson
derten Eigenschaften in sich vereinigt, und dies, liebster
Neck! is

t

nach meiner Überzeugung, Ihr glückliches
Loos. Sie sind doch unstreitig ein grosser Dichter,
aber welcher Kenner entdeckt nicht zugleich in dem

kleinsten Ihrer Lieder den echt-poetischen Menschen,
der so freundlich anzieht, und Zutrauen einflöfjt,

während man den ersten bewundert? Sie sehen, ic
h

spreche so offen mit Ihnen, wie mit einem Dritten,

°1 In dem 1730 entslanoenen Gedicht „Doris" singt der
22 jährig« schweizerDicht« Albrecht oon Hall« von der Geliebten :

„Ich suche nicht, dich zu vergottein,
Die Menschheit ziert Dich allzusehr."

"> N. W. Schlegel war es darum zu tun, die Lymbolil katholischer
Glaubens- und Kullusformln zu rechtfertigen. (Vgl. seine „Vor-
Iesung«n üb« schone'Literatur und ttunst". Hrsg. oon Minor,

I. 331 f. und dazu Hoym ». a. O. '. 848.) Begreiflicherweise
landen dies«Bestrebungen ab« weder bei Brlnlman noch bei der
streng caloinilüsch gesinnten Frau von Stael, deren nähere Belannl»
schaftBrinlman zuerst in Pari« gemach»hatte („Goethe-Jahrbuch",xvn, 1836, 32). Verständnis.

ich erkläre nur mein dankbar«» G«fühl für Li« —
denn ein platt«» Lob wärt von mein« Seit« schon
anmassend. In dieser Rücksicht stehen Ti« uns offen-
bar naher als Göth« — d«ss«n Seele, ich möchte
sagen nicht jungfräulich genug ist, um ein so lind

liche» Gemüt zu besitzen. —
Vegnifen Sie also nun, woher ich d«n Mut

genommen habe, mich so ausführlich mit Ihnen zu
unterhalten, als hätten wir uns vor wenig Tagen
gesprochen. — Ich setze nehmlich voraus, das; der
poetisch« Mensch in Ihnen noch eben so jugendlich
und umgänglich ist, wie zu der Zeit, die ich noch so

lebhaft in mein Gedächtnis^ zurückrufe. Von mir kann
ich wenigstens ehrlich versichern, dah ich den Jahren
leine Macht über mein innere» Leben gönne. Schon
auf der Schule lamen Echleiermacher und ich überein,

daß ein frühere», oder spätere» Altwerden^) de»
geistigen Menschen doch eine wahre Niedeitrüchtigleit

sei, welches immer «ine schlecht« Erziehung, oder eine

leichtsinnig verschwendete Jugend verrieth«. Auch
hat er bis zu seinem Tod diese Wahrheit bestätigt:
und als er mich lurz vorher besuchte^), konnten
wir an einander nicht die mindeste Veränderung
gewahr weiden. Freilich war er ein par Jahr jünger,
als ich^), dafür aber doch älter als Eie ^'), für den

also glli leine Entschuldigung gillt, wenn Sie schon
aufhören wollten, «in Jüngling zu sein.
Ohne allen Scherz: ic

h

wüßte nicht, daß ich seit
meinem zwanzigsten Jahre irgend «ine Verwandlung
erlitten hätte. Ernst war schon das Gemüt de» Jüng
lings, und eben deswegen, hat bei mir die Heiterkeit
und der Frohsinn immer auf einem so sichern Grunde
geruht. Meine Freude am Leben, und selbst an allen

Liebhabereien des Geiste» und der Empfindungen

is
t

noch ganz die nehmlich«. Vorzüglich sind aber

Wissenschaften und Künste noch immer eine unerschöpf»

liche Quelle eines fortdauernden Lebensgenusses. Und
wie danlbar gedenle ich auch in dieser Hinsicht meiner
gründlichen Erziehung auf einer Deutschen Schule.
Alles dort eingesammelte habe ich das ganze Leben

hindurch so treu aufbewahrt, daß ic
h es immer mit

Sicherheit wieder hervorsuchen kann, wenn e» auch

Iahrzehnde hindurch völlig geschlummert. Echleier-

macher mar ganz verwundert, als er mich jezt viel

tiefer eingeweiht fand in allen Geheimnissen grie

chischer Schriftsteller, als auf der Universität, wo
mir uns Tag und Nacht mit ihnen beschäftigten^).

«) Üb« das Nllwerden schreibt Brinlman »m 24. Nooemb«
1818 an Tchleiermach« (Mitt. aus dem LIlt..Archioe in Berlin,
N, F. vi, 83): „Du erinnerst Dich doch, daß wir oon l«h«r Über-
einlamen, es se

»

im Grunde niederträchtig, alt zu weiden, und ich
hoffe, d»tzDu. schon »n Jahren jünger als ich, dem Vorsatz «in«
ewigen Jugend unoerändert treu geblieben bist,"
") Von dem Wunsch beseelt, seinen alten Jugendfreund nach

jahrelang« Trennung noch einmal zu sehen, reiste Schleiermachei
im Sommer de« Jahres 1833, ein halbes Jahr oor seinem Tod«,
nach Schweden. Vgl. Dilthey, „Aus Schleiermachers Leben",
IV, 408f., und «. R. Meyer a. ». O.. 288.
») Im Sommer 1833 stand Brinlman im 70., Schleiermllcher

im 67. Lebensjahr«.
«) Ti«l war Ende Februar 1835 noch nicht 62 Jahr« »lt.
") Als hallen!« Student war Brinlman in den Jahren

1787—1789 «in eifriger Schüler de« grohen Phiwlogen Friedrich
August Wolf. Vgl. «. R. Meyor ». ». v., 281.
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Dies gab uns Gelegenheit vor hiesigen Gelehrten
mit unfern Heirnhutischen Schulen zu prahlen, die wir
beide nirgends übertroffen gefunden. Zufällig wurde
behauptet : daß die Kunst Lateinische Verse zu machen,

heut zu Tage völlig ausgestorben sei; auch diejenigen,
welche in der Jugend sich damit beschäftigt hätten,
wurden keinen Versuch mehr darin wagen. — Mas
meinst Du? sagte Tchleiermacher, Du galtest ja sonst
für einen geüjbjten Lateinischen Dichter^).' — ,Ich
meine, antwortete ich, daß man nichts vergißt, was

man gründlich gelernt hat, und ic
h

nehme noch eine

Wette an, ob ic
h

gleich in beinah vierzig Jahren
leinen Lateinischen Vers geschrieben habe^)°. —
und so schickte ich unfern Ilp8slioeiu,sn bald darauf
«in ziemlich langesGedicht, für welches si

e
mich auf meine

alten Tage noch zum Magister machen wollten. Auch

hatte ich wirklich kaum zehn Zeilen geschrieben, als es

mir vorkam, als hätte ich eine seit Jahren verschlossene
Schublade geöfnet, in der ich noch alles in der

vollkommensten Ordnung wieder fand. Wer vergißt
denn jemals, was er wirtlich treu und redlich geliebt

hat. Ein gutes, vielseitiges Gedächtnih steht immer
in Verhältnis; zu der Menge von Gegenständen, die
uns einst eine lebendige Theilnahme eingeflöht haben,

und feiten nimmt das Gedächtnih früher ab als das

Herz vertrocknet.
—

Übrigens muß ic
h

mich wohl auf Gelehrsamkeit be
schränken, da ich als „Etummgeboren" nichts bessers
rhun lan^s), und da mir die hiesige Alltagsmelt

zu bläh ist, um mich ihr oft hinzugeben. Genußreicher
finde ich freilich mein kleines Museum^), wo mir
immer noch die Tage zu kurz scheinen, um solche nicht
wie sonst durch halbe Nächte zu verlängern.
Wie wollte ich aber noch mit Ihnen die herrlichen

Gegenden um Dresden durchwandern, wo der Jüng
ling bisweilen cm einem Tage sechs bis sieben Meilen

zu Fusse machte; und ic
h

hoffe 2ie sollten mich da

noch so ungealtert finden, wie eine hiesige Freundin,
die mich neulich fragte: Maren Sie denn in Ihrer
Jugend wirklich auch so jugendlich wie jetzt?"

Ach! mein Deutschland! und mein Knabenfrohes
Sachsen«) !

„Ach! wie sehnt sich für und für
schönes Land! mein Herz nach Dir!

") Den Schülern de« Nie«lyer Pädagogiums wurden zu Vrinl»
man« und Echleleimacher« Zeit im lateinischenUnterricht in rege!»
mäßigen Zwischenräumen metrisch«Aufgaben gestellt. Außerdem
war e« Brauch, zu Geburtslagen von Mitschülern und Lehrern
Gedicht« in griechischerund lateinischer Sprache zu liefern. Vnl.
V. N. Meuer ». a, O,. 88 f. und 122 f.

") Bnnlman übt« sich noch in Pari« mit dem als Iat«inischen
Dichter geschätztenTheologen PaulHenr! Morron (vgl. über den-
s«lb«N „ttouvelle dwßi^pkie umver««!!«",XXXIII, 853) in Illteinilchcr
««rslunf». Vgl. E. 3l. Meyer ll. a. v.. 89.
«) In Wahrheit sollt« dem alternden Vrlnlman, »l« «r in d«n

Zähren 1842—1843 lein« „V!tt«!>«v.I'öi'zS!i" oder „Gedichweifuche"

n schwedischer, lateinischer und englischer Sprach« veröffentlichte,
noch «in großer dichterischer Erfolg beschied«n sein. Vgl. Rühl».«.O., XXXXVII.
") Brinlman besaß ein« ansehnliche Nioliothel, bedeutende

«unstschätz«und ein« wertvolle Münzsammlung, dl« «r später der
Universität Uplala oermacht«. Vgl. E. R. M«y«r ll. ll. v. 286.
«) Niesly gehorte damals zu Sachsen.

?n
W«rd' ich ni« Dir näher kommen,
Da mein 2inn so zu Dir steht?
Kömmt lein Echifffschen angeschwommen,
das dann unter Tegel geht ? —

Doch mich halten harte Band«!"«)
Und nun, mein edler Freund! mit der innigster»

brüderlichen Umarmung

Ganz der Ihrige

o. Nrisnlmanj."

^Seiuelle Weltanschauung, Kunst
und Leben

Von Paul Feldkeller (im Felde)
18. Jahrhundert gewinnt zuerst «inr

V^M I inneres Verhältnis zur Natur. Vordem ver-
^^/ abscheute der Nützlichteitssinn ihre Unbe

quemlichkeit, schätzte die kuriositätslÄsteine>
Phantasie den Zaubersput der Wildnis, die Ver
gnügungssucht die zivilisationsbeleckte Parkanlage.
Jetzt aber lehrte Rousseau seine Zeit, die Natur mW

Herz und Seele zu betrachten. Die Bedingungen für
einen optimistischen Pantheismus waren gegeben^

Man hörte auf, mit den Seiualgefühlen zu spielen.
Weltgefühle erhabenster Art mischten sich in do.5
Geschlechtsleben (Goethe, Iacobi, die Romantik).
„Wie is

t Natur so lieb und gut!"
Der Pantheismus des 19. Jahrhunderts flieht

aus wesentlich anderen Quellen, nämlich aus wissen
schaftlichen, und kann in seinen Konsequenzen nur
pessimistischer Art sein, wird zum Pansatanismus.
Schopenhauer geht darin einer kenntnisreichen, aber-
gedankenlosen Zeit weit voran, die trotz aller Ein
blicke in die normalen wie perversen seiuellen Bru
talitäten die poetische Verherrlichung des nackten Ge
schlechtslebens auf die Spitze treibt (Mantegazza)^
Die denkenden Dichter, Zola, Ibsen, Tolstoi, machten
sich die Erkenntnisse der Wissenschaft in ganz anderer-

Weise zunutz«. Ihre kühle Objektivität beschönigt
nichts. Die dichterische wie die wissenschaftliche Phan
tasie (W. Bölsche) zieht aus den Ergebnissen der-
Forschung Nutzen, aber die emotionale wird unweiger

lich zersetzt. Denn alle Aufklärung is
t

gemülsfemdlich.
Die pofitiviftische Philosophie entwickelt den Begriff
des „Gegebenen" in der Menschenseele. Auch die ge

schlechtliche Anlage gehört zu ihrer Gegebenheit, über
die si

e

nicht hinaus kann.

/') Auch dies«V«rs« dicht«!«TI«I für d«n Prolog s«w«s Prinz«n
Zeibino. Außerdem bilden lie da, Mittelstüs de« Gedichtes „Sehn»
sucht". D«r g«nau« Wortlaut d«r Dichtung ist:

..Ach! Ach! wie schnt sich für und für

O fremde« Land, m«In H«rz nach Dir!
W«rd' ic

h

nie Dir näher lommen,
Da m«!n Sinn f» zu Dir st«h<?
Kömmt l«in Vch!ffl«in »ng«schwomm«n,
Das dann unt«r S«g«I geht?
Unenldeste fern« Land«, —
Ach mich h»K«n «inst« Vande."
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So gelangt aus dies« wissenschaftlichen Quelle

der natuilllistische und psychologistische Fatalismus
in

die Dichtung. Kommt diese Stimmung der Natur«

anläge der weiblichen Seele entgegen, so is
t

ihr doch

der seiu«lle Pessimismus fremd. Trotzdem
klingt er

bei Gabriel« Reuter an, bei Grete Meisel-Hesz')

lommt er zum, wenn auch verhaltenen, Ausbruch.

Di« Wissenschaft fordert endlich ihr Recht.

Freilich Ml in diesem Punkte, denn das „Wesen
bei Geschlechtlichleit" von Niete Meisel-Heh hat vor

zugsweise dichterisch-intuitiven Wert, is
t das Ne-

lenntnis zu einer Weltanschauung, „deren Zentrum

das seiuell« Problem ist". Die Natur is
t lein Spiel-

llbjett, si
e

is
t aber auch nicht die gute Freundin

Goethes mehr. Dem Naturalismus der Verfasserin

is
t

sie, is
t der geschlechtliche Cchopfungsalt „heilig",

»b« so wie den Ägyptern das Krokodil. Tiefe

Vlyftil, siebenfach versiegelte Geheimnisse lagern über

dem Abgrund, von dem man nur soviel
— aber doch

soviel
—
meis^ das; «r nichts Gutes birgt. Wie eifert

die Verfasserin gegen die „ideologisch übeischraubte

Liebesromantil und Litbesveiherrlichung", die sich

gegen die Schrecken der Geschlechtlichleit blind stellt.
Deren Wohnung is

t bei den „Müttern", und wehe

dem, der si
e mutwillig, ohne den tiefsten und heiligsten

Ernst heraufbeschwort. Ihr« Geheimnisse reichen ins

Herz der Natur, haben losmisch-metaphysische Be°

deutung. Von dort beeinflußt die Geschlechtlichleit
entscheidend jede Sphäre des Lebens : die Kunst und

die Literatur wie die Religion, Sittlichkeit und soziale
Verhältnisse, die Mode, die Politik, die Entstehung

des Weltkrieges . . . Die sexuelle Not, die Überzahl
der Frauen und damit di« verlehrte Weltordnung,

welche das Weib zu werben, den Mann aber Auslese

zu halten veranlaszt, haben das soziale, sittliche,

politische Elend hervorgerufen. Ohne Behebung der

seruellen Krise is
t keiner dieser Übelstände zu be

seitigen.

Zwei Heilmittel in der Hauptsache sollen die

Heilung bringen: «ine mehr sozialistische Wirtschafts
ordnung, verbunden mit Menschenökonomie und

Mutteischllftsversicherung, und vor allem die Aus-

schlieszlichleit des Geschlechtsverhültnisses, die
— vom

Manne immer wi«der zerstörte
— Einehe. Jede

gleichzeitige Mehrseitigkeit geschlechtlicher Beziehungen

wird in den schärfsten Ausdrücken als „Geschlechts-
oerrot" verurteilt. Und hier is

t der Punkt, wo das

ganze System dieser seiuellen Weltanschauung aus

den Angeln gehoben meiden kann. Denn der natura

listischeGegebenheitsstandpunlt der Verfasserin mühte

bei konsequenter Durchführung auch die polygame

Veranlagung des Mannes als schlechthin gegeben

hinnehmen. Statt dessen wird diese Veranlagung
geleugnet und das dem Weibe natürliche monogame

Streben «inseitig zur Norm des geschlechtlichen Ver-

»
) ,D«, Wesen der Velchlechtllchleit." Di« s»u«lle

«tise in ihl«n Beziehungen zur sozialen Frag« und zum Krieg.

M N«»l, «»sl« und Religion und in«b«l°nd«e zur Monogam,«.
V°n <b«l« Meile LH eh. Jena 1SI6. Eugen Diedetich«. 2 Bde.
?0NL. M. 10.— <l3,— ).

Haltens überhaupt erhoben. Diese
„Begründung"

der Einehe is
t nur durch ein dichterisches Machtwort,

aber nicht auf wissenschaftlichem Wege erzielt worden.

Sie kann nur durch ethische Selbstbestimmung ge

lingen, niemals positivistisch auf Grund von Natur-

anlagen. Geschieht dies dennoch, wird das Sollen

mit dem Sein verwechselt, so is
t jedenfalls die Er-

Hebung gerade des weiblichen Seiualempfindens zur

ausschliehlichen Norm rigoristisch und
intolerant.

Es mutz demgegenüber in Erinnerung gebracht

weiden, das, die nicht wegzudisputierende
polygame

männliche Nllturanlage sogar eine hohe
Kulturbedeu

tung besitzt, indem si
e es ist. welche gewisse Kunst-

willungen erst ermöglicht. Musz die Vielseitlgtert

männlicher Geschlechtsbeziehungen
allemal schmäh

licher, schmutzigster „Geschlechtsverrat" sein, so wäre

ein gut Teil literarischer Kunstwerk, darunter solcher

von hohem künstlerischen
Wert, ungenießbar, wurden

Don Juan und Falstaff nur Ekel auslösen.
Die Er

klärung, das; die Kunst eine „gewisse Stilisierung'

vornehme, die jene Vorgänge „aus dem Schmählichen

ins Leidenschllftsveischonte emporhebt", genügt
da

nicht. Denn nicht um Stil- und Formprobleme handelt
es sich hier, sondern um eine offenbare Verschieden

heit der zu formenden Vorgänge selbst.
Verrat aber

bleibt Verrat und ruft Verachtung und moralische

Ekelgefühle hervor. Derselbe Don Juan, derselbe

Richard III., sowie der Faust der deutschen
Walpurgis

nacht, die auf uns im nach praktischen Erfordernissen

instinltiv geregelten Leben
— die Frage, ob mit

„Recht" oder ..Unrecht" is
t
hier fehl am Ort

— einen

widerwärtigen Eindruä' machen würden, wachsen
ins

Erhabene, sobald wir ihnen auf der Bühne begegnen.

Das Urteil unseres aus biologischen Gründen
not

wendig einseitig orientierten Menschen des praktischen

Lebens gilt eben nur für die berufliche, soziale,
poli

tische Sphäre und is
t auf dem geweihten Boden der

Kunst zu suspendieren, deren Wert
und „Nutzen

gerade darin besteht, uns von dem bi°logi,chen

Zwang der zur zweiten Natur gewordenen instinktiven

Nützlichteitswertung für einige Zeit zu befreien.

Aber es läßt sich noch viel mehr sagen. Nicht
nur

die naturbedingten Moialwertungen, sondern sogar

die sittlichen Ansprüche der höheren, eigengesetzlichen

Seelentultur mit ihrer eventuellen Forderung der

monarchischen Ordnung der unzeisplitterten erotischen

Beziehungen, der Singularität dessen, was man an

betet, oder des „Monotheismus" in der Liebe
—
nach

einem treffenden Wort von Grete Meisel-Heh
— sind

bei der künstlerisch genießenden Beurteilung auszu

schalten. Denn di« in diesen Ansprüchen zum Ausdruck

kommende geistige Aktivität is
t — wenigstens in der

gegenwärtigen Etappe des seelischen Entwicklungs

weges — dem künstlerischen Verhalten nicht günstig.

Denn die künstlerische Empfänglichkeit setzt gerade in

diesem Punkte eine bestimmte Mühelosigkeit des

geistigen Verhaltens voraus. Und diese vom künst

lerischen Tpieltrieb geforderte Mühelosigkeit wird

nicht von der instinktiven Sicherungsmoral des
Lebens,
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auch nicht von der Hochtultur autonomer Sittlichkeit,

sondern gerade von unserm untersittlichen, mit Un
recht für überwunden gehaltenen „atavistischen" Men
schen in seiner elementaren Natürlichkeit gewährt, die
sich mit der aufs höchste gesteigerten Geistigleit der

künstlerischen Apperzeption aufs glücklichste vermählt.
Diese künstlerische Ausschaltung gewisser Stockwerke
oder Schichten des seelischen Baus beschränkt sich dabei
keineswegs auf das sittliche Gebiet. Auch der logische,
kenntnisreiche Mensch des 20. Jahrhunderts in uns
versinkt in bleiernen Schlaf, hypnotisiert durch den
Seelenböndiger Shakespeare, der uns zur Gespenster-
furcht, zum Heienglauben, zum astrologischen und
andern Aberglauben zu zwingen weih. Und wenn
ebenso wie diese „überwundenen" seelischen Potenzen,

so auch das verbrecherische Moment an Richard III.
Verständnis und Teilnahme erwecken, ja erhebend
wirken soll, dann dürfen im Parterre nicht Leute
sitzen, denen das menschliche Erbgut verbrecherischer
Instinkte und polygamer Triebe, die im Leben meist
durch die jüngeren Instinkte der Moral gehemmt
werden, etwas Fremdes geworden ist. Auf dieser
ältesten und untersten Schicht der Seele, der sinnlich
eindrucksvollsten und impulsivsten, baut sich die Kunst
an und vergeistigt si

e

durch Stilisierung, ohne den

urtümlichen Inhalt zu verändern. Und so baut die

männliche Kunst mit dem gleichen Recht auf der
spielenden polygamen Serualitat, wie die weibliche
einer Meisel-Heh auf der tragischen monogamen.
Der wissenschaftlichen Ethik gegenüber wäre diese
Wahrung des Rechtes der männlichen Selualitüt

selbstverständlich nicht am Platz«. Angesichts einer auf
Intuition gegründeten moralphilosovhischen Dichtung
aber (denn zu mehr hat das wissenschaftliche Rüstzeug
der Verfasserin wenigstens vom vierten Kapitel ab

nicht gelangt) is
t

si
e notwendig. Denn is
t der faustische

Drang, das Leben in seiner unendlichen Daseinsfülle
und, was dazu gehört, den unendlichen Reichtum

weiblichen Seelenlebens in seinen zahlreichen Typen
auszukosten, etwas so Verächtliches? Diesen, also
gar nicht so wertlosen, seiuellen Spieltrieb des
Mannes sollte «ine universale Würdigung der Ge-

schlechtlichleit nicht ignorieren, wenngleich der weib

lichen Natur, welche die geschlechtliche Tätigkeit nur
in ihrem furchtbarsten Ernst und als Beruf !«nnt, das
Verständnis hierfür besonders schwer weiden muß.

Trotzdem sollte, wer so viel Mystisches und so viele

ungelüftete Geheimnisse im Geschlechtsleben erblickt,

diesen dämonisch-rätselhaften Eharalter doch nicht
nur dem weiblichen Teil beilegen und den Mann in
intellettulllistischer Weise nicht immer nur als Verräter
brandmarken. Der seiuelle Dogmatismus, der fast
immer ausschließlich gegen den Mann Partei ergreift,

kennzeichnet sich auch in einer Weltanschauungs-

dichtung als Befangenheit. Wir sehen einen Etrind-
berg und Weininger, ins Weibliche übersetzt.

Trotzdem versprechen wir uns von dem reich
haltigen Werl die heilsame Wirkung einer Predigt

auf den männlichen Egoismus, der den als solchen

durchgedrungenen Grundsatz der ausschließlichen Sin»
gularitüt der Liebe in der Praiis immer wieder
durchbricht. Tief begründet is

t der Gedanke der

Verfasserin von dem Zusammenhang der mono

theistischen Religion mit der Einehe. Es is
t

wahr:
wer in dem geliebten Menschen Göttliches vorfindet
— und das verdient ja erst den Namen „Liebe" —
und somit Erschütterungen religiöser Art erlebt, kann
nicht noch Götzen neben den Gegenstand seiner ersten
Anbetung stellen. Das is

t die andere von der Ver
fasserin trefflich herausgearbeitete Ansicht des Tat-
sachentompleies. Denn das Geistesleben steigt im

Zickzack oder, wenn man will, in Epiralwindungen
aufwärts, und was wir in der Scheinwelt der Kunst
schätzen, muß bisweilen auf der Höhe des sittlichen
Geisteslebens seinem Gegenteil weichen.
Es is

t

hier nicht der Ort, auf den unwissenschaft
lichen Unterbau und die Schnitzer des sich als wissen
schaftlich ausgebenden Werkes einzugehen. Um des
Ernstes der Sache willen, der Fülle des jahrelang
fleißig gesammelten, außerordentlich lehrreichen Ma
terials, der selbständigen und originellen Durchden-
lung, der menschenfreundlichen Tendenz und vor allem
der mit edler Begeisterung verfochtenen Forderung
der Monogamie nehmen wir dies persönlich« Be
kenntnis, als das wir es auffassen, dankbar an und

wünschen ihm zur dringend notwendigen Präzisierung
des zeitgenössischen männlichen Seiualgewissens die

allerweiteste Verbreitung.

Manm Gorlis Lebensjahre
Von Arthur Luther (Leipzig)

l.

beiden autobiographischen Erzählungen

(^X^ Maiim Gorlis: „Kindheit" und „Unter
>^^/ Leuten" i) sind unzweifelhaft als Teitenstück

zu Tolstois Kindheits» und Iugendgeschichte
gedacht. Dem verwöhnten Grafensohne, dem erst
langsam die Augen für alles Trübe und Häß
liche des Lebens aufgehen, steht der Handwerlerssohn
gegenüber, der sich aus Roheit, Schmutz und Gemein

heit emporiingen muß. Beide Dichter wollen lerne

eigentlichen „Memoiren" schreiben, sondern benutzen
die eigen« Vergangenheit als Stoff zu künstlerischer
Gestaltung; aber während Tolstoi mit den äußern
Tatsachen willkürlich umspringt, um «in desto wahr
haftigeres Bild seiner innern Entwicklung aufzurollen,
hält sich Gorki auch bei der Darstellung aller äußern
Ereignisse genau an die Wirklichkeit, verschweigt und
ändert weder Personen» noch Ortsnamen.
Der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden

Dichtern besteht aber darin, daß für Tolstoi das
Weiden der Persönlichkeit, für Vorli die Dar
stellung des Milieus die Hauptsache ist.

>
>

RussischeAusgabe im Verlag I, Ladylchnilow, Beilin. VW«
deutscheÜbersetzung fton Augus! Echo!z> is

t in Vorbereitung.
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Und eben das macht Gorlis Iugenderinnerungen

auch für den westeuropäischen Leser so wertvoll. Man
gewinnt hier Einblick in eine ganz neue und fremde
Welt, die man doch kennen muh, wenn man Rußland
wirtlich verstehen will. Weder Tolstoi noch Turgen»
jew, noch Gontscharuw haben uns etwas von dieser
Welt gezeigt, und auch bei Dostojewski fallen nur
gelegentlich Streiflichter auf sie. Ihr eigentlicher
Dichter is

t Gorli. Und in keinem früheren Werke

hat er uns ein so reiches und vielseitiges Bild des
russischen Kleinbürgertums geboten, wie in
diesen zwei autobiographischen Bünden.

Vis „Sänger des Lumpenproletariats" errang
Gorli einst Weltruhm. Aber seine Begeisterung
für die zerstörende Urlraft des „Varfüßertums" ent
sprang vor allem dem Haß gegen das Kleinbürger-
tum. die Welt, der er selbst entstammte und die zu
bekämpfen ihm jedes Mittel recht war. Der reife
Gorli hat den Glauben an das allein selig machende
Lumpenproletariat längst verloren, der Abscheu gegen

das Kleinbürgertum is
t

ihm aber geblieben, und

nirgends tritt er so scharf zutage, wie in den Jugend
erinnerungen. Nirgends erscheint er aber auch so

berechtigt.

Der russische Kleinbürger is
t

vielleicht die wider»

wärtigste Abart des Bourgeois-Typs, die es gibt.
Er besitzt alle Untugenden des westeuropäischen Spie
lers, ohne dessen Vorzüge zu besitzen; er is

t

noch

ganz Barbar, hat aber die Naivität des Barbaren
verloren und gebraucht sein bißchen Vernunft wirt

lich fast nur, „um tierischer als jedes Tier zu sein".
Alle wesentlichen Züge des russischen Volts-

charatteis, dieser seltsamen Mischung von Ost und

West, finden sich auch beim Kleinbürger, nur ent
artet und verzerrt. Bedenkt man nun, daß ein großer

Teil der sogenannten russischen „Intelligenz" aus
diesem Milieu emporsteigt, so wird einem vieles

erst begreiflich, was an dieser Intelligenz so rätsel

haft schien, viele Widersprüche klären sich auf. Die

einzelnen Gesellschaftsklassen (wenige ganz eillusive
Neine Gruppen abgerechnet) sind in Rußland nicht

so schloff geschieden, wie anderswo,- gerade Gortis

Familie bietet ein gutes Beispiel dafür. Der frühoer-
ftorbene Vater mar Tapezierer, die Mutter die Toch
ter eines Färbermeisters, in dessen Hause durchaus
noch das Fcmstrecht regierte. Der patsr larailiHZ

sah nichts Besonderes darin, seiner Gattin derartige
Hiebe auf den Kopf zu versetzen, daß die Haar
nadeln tief in die Haut eindrangen und sich am

Schädellnochen verbogen. Sie aber trug es mit
Ergebung und Geduld, — „denn er ist ja mein Mann.
Was er mir antut, wird er einst vor Gott verant
worten müssen i ic

h aber darf mich nicht wider

setzen".

Und die Tochter dieser Frau, die Mutter Maiim
Gorlis, heiratet in zweiter Ehe einen Techniker mit
Hochschulbildung, dessen Bruder Offizier is

t und der
—
seine Frau gerade so prügelt, wie der Groß

vater die Großmutter. Der „Aufstieg" zur „Intelli

genz" bedeutet eben oft nur eine gewisse Änderung
der äußern Lebenslage, verbunden mit der Aneignung

bestimmter Fachkenntnisse! innerlich aber bleibt man

der alte Barbar, oder — was noch häufiger is
t —

fällt unter dem Einfluß der Umgebung wieder in
die Barbarei zurück. Das hängt mit dem für den
russischen Charakter so bezeichnenden Mangel an
Widerstandsfähigkeit zusammen, der Gorli zu der
bittern Äußerung veranlllßt: „Alle Menschen nutzen
sich ab und gehen zugrunde. Das is

t nur natürlich.
Nirgends aber nutzen si

e

sich so furchtbar schnell ab,

und so sinnlos, wie in Rußland."

Diese gorlischen Kleinbürger sind über das bloße
Pflanzendllsein schon hinaus, si

e

stehen aber dem

Leben nicht mit so llarem Bewußtsein gegenüber, um
es fassen und formen zu können. Daraus ergibt sich
als Grundstimmung das Gefühl einer sinnlosen Leere
des Daseins, ohne die Kraft, es anders zu gestalten,
ihm Zweck und Inhalt zu geben. Gorli berichtet
von den Gesprächen seiner Genossen in der Maler»

werlstatt :

„Mir gefiel es, daß alle diese Leute einstimmig
sagten: das Leben is

t

schlecht, man muß besser leben.

Aber zugleich sah ich, daß der Wunsch nach einem

bessern Leben zu nichts verpflichtet, nichts in dem

Leben der Weilstatt, in dem Verhalten der Arbeiter

zueinander ändert. All« diese Reden offenbarten mir
eine trüb« Leere des Daseins, und in dieser Leeic,

gleich Staubfäden auf der Oberfläche eines Teiches,
die der Wind hin und her treibt, irrten sinn» und

zwecklos verärgerte Menschen umher, die behaupteten,

dieses Getriebe se
i

unsinnig und eine Kränkung für
sie."

Es handelt sich hier um einen Mangel nicht nur
des Intellekts, sondern ebenso, ja wohl in erster
Linie, des Willens. Über die Passivität des Nullen

is
t

schon genug geredet worden, man sollte nur dielen

Chailltterzug nicht als „slawisch" schlechthin bezeich
nen; die Südslawen haben im Weltkrieg gezeigt,

wie wenig „passiv" si
e

sind. Die russische Passivität
kommt vielmehr von dem starken orientalischen
Einschlag im russischen Blute.

Diese Passivität steht leinegswegs in Wider
spruch zu der Zähigkeit, die der Russe bei gewissen

Gelegenheiten zu zeigen weiß. Auch in dieser Be
ziehung hat uns der Krieg um manche Erfahrung
bereichert. Als Lehrjunge in einem Heiligenbilder»
laden kam der junge Gorli vielfach mit Anhängein
verschiedener „altgläubiger" Sekten zusammen und
hörte, wie schwer diese Leute für ihren Glauben
zu kämpfen und zu leiden hatten. Das imponiert ihm
zuerst gewaltig, nach und nach aber wird ihm klar,
daß dieser Heroismus nichts is

t als „orientalische
Passivität von Leuten, die von ihrem Platze «irgend

wohin gehen können und auch gar nicht wollen, well

si
e ganz erstarrt sind in überlebten Begriffen und

alten Redensarten. Ihr Wille is
t

unbeweglich, leiner

Zulunftsentwickelung fähig; stößt ein Schlag von
außen si

e von ihrem gewohnten Platze, so rollen si
e
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mechanisch abwärts, wie ein Stein vom Neige. Sie

«stehen Posten vor «mein Friedhof überlebter Wahr»
heiten, gehalten einzig durch ihre trankhafte Liebe

zum Leiden, zum Unteidrücktwerden. Nimmt man

ihnen die Leidensmüglichleit, so erweisen si
e

sich als

hohl und leer und lösen sich auf, wie Wollen an
einem frischen windigen Tage".

Das quälende Bewußtsein der Leere und Zweck-
losigkeit des Daseins, das bei dem intelligenten Nüssen

oft einen so ergreifenden künstlerischen Ausdruck fin
det, äußert sich bei den kleinbürgerlichen Halbbar-
baren vor allem in einer ganz unsinnigen Zer
störungswut, einer wilden Grausamkeit, die quält,
um zu quälen. Es is

t unmöglich, hier all die „Fa-
milienszenen" wiederzuerzählen, von denen Gorti be

lichtet. „Warum ich von all diesen Scheußlichkeiten
«de?" fragt er einmal. „Damit Sie davon wissen,
meine Herrschaften, denn es handelt sich nicht etwa

um weit zurückliegende Dinge, um eine ferne Ver
gangenheit. Sie freuen sich an erfundenen Schauer-
mären, an hübsch erzählten Schrecknissen, das Phan
tastisch-Grauenhafte regt Sie angenehm auf. Ich
ober kenne das Alltäglich-Grauenhafte, das wirklich
Schreckliche, und ich habe das unbestreitbare Necht,

Sie unangenehm aufzuregen durch Berichte darüber,
damit Sie sich klar meiden, wie und in was für einer
Umgebung Sie leben."

Ein Kennzeichen dieser barbarischen Zerstörungs
wut is

t

auch der blinde Haß gegen alles geistig
oder sozial Höherstehende. Man lese nur, wie all

diese braven Bürger dem naiven Bildungsdrang des
Knaben Gorli „entgegenkommen". Wie die Meisterin
den Lehrbuben prügelt, weil si

e ein Buch bei ihm

findet, wie si
e dann seine ganze Stube nach Büchern

durchsucht und alles bedruckt« Papier, das si
e in die

Hände bekommt, in Fetzen reiht. Und es is
t

bezeich

nend, daß der einzige Mensch, der dem Knaben auf
seine Frage, wer die Hunnen seien, nicht mit Spott»

und Schimpfwort«« antwortet, sondern ihm richtige

Auskunft gibt, — der jüdische Apotheker ist, und
daß er die ersten Bücher (allerdings meist fran
zösische Boulevaidromane) von d«r Frau eines

„nichtrussischen" Schneiders erhält, die ihrer Lese
wut halber von der ganzen Nachbarschaft verhöhnt
wird.

Besonders traurig berührt es einen, daß auch
die guten Menschen, von denen Gorti berichtet,

so wenig ausrichten können. Denn auch si
e

sind durch
aus passive Naturen. Sie alle nutzen sich vor der

Zeit ab, weil si
e mit ihren Kräften nicht umzugehen

wissen, weil si
e

sich mit der Welt abfinden wollen,

!statt si
e

zu überwinden. „Je öfter ich mit meiner
Großmutter zusammenkam," erzählt Gorli, „desto
mehr bewunderte ic

h

ihre Seele, aber schon fühlte
ich, das; diese schöne Seele ganz in Märchenträumen
befangen war, das; si

e

nicht fähig war, die bittere

Wirklichkeit zu verstehen, und daß meine Zweifel
und Ängste ihr fremd waren. Dulden! Ertragen!
Das hörte ich immer wieder als Antwort auf alles,

was ich erzählte von der Abscheulichleit des Lebens,
von den Leiden der Menschen, von dem, was in mir
glühte, was mich empörte. Ich, aber war nicht
zum Dulden geschaffen, und wenn ich mich mitunter in
dieser Tugend des Lastviehs und der Steine übte,

so war das nur «ine Art Selbstprüfung, um über
das Maß der eigenen Kräfte Klarheit zu ge»
winnen .. . Nichts verunstaltet den Menschen so

entsetzlich, wie die Geduld, das Sichfügen m die

äußern Verhältnisse.".
Und hier find wir nun ganz von selbst bei

der Frage angelangt: wie entwickelte sich die Per
sönlichkeit Gortis in dieser Umgebung? Ich habe
schon darauf hingewiesen, daß im Gegensatz zu Tolstoi
bei Gorti das Weiden der Individualität gegenüber
der Milieuschilderung zurücktritt. Immerhin aber is

t

das Selbstportiät, das er uns zeigt, lebendig und

charakteristisch genug.

II.

In beiden Erinnerungsbüchern sucht Gorli immer
wieder zu zeigen, das; er sich von Anfang an in «inem
gewissen Gegensatz zu seiner Umwelt gefühlt Hab«.
Er zeichnet sich als Träumer und Phantasten, als
zarte sensible Natur, die schwer unter der Roheit
und Bosheit der Leute ringsum leidet. Diese Charal»
terzüge sind ein Erbe zum Teil von der Großmutter,

in deren Hause der Knabe aufwächst, zum Teil aber
auch vom Vater, den er schon in früher Kindheit
verlor, dessen höchst anziehendes Bild aber in den
Erzählungen der Großmutter lebendig wird. Doch
daneben lebt in ihm auch etwas von der despotischen
Art des Großvaters; er ist jähzornig, heftig und rach
süchtig. Wenn er sich oder einen Menschen, der ihm, lieb
ist, getränkt oder benachteiligt sieht, so ruht er nicht eher,
als bis er die Beleidigung heimgezahlt, dem Gegner
einen Schabernack gespielt hat. Und er is
t

nichts
weniger als wählerisch in seinen Mitteln. In dieser
Beziehung erscheint er durchaus als Produkt seiner
Umgebung. Auch seine innere Unrast, sein bestän
diges Sehnen und Suchen, bie Leichtigkeit, mit der er

sich entschließt, einen eben angetretenen Dienst wieder

aufzugeben, wenn er ihm nicht behagt, selbst der

Mangel jeglicher Achtung vor fremdem Eigentum
sind typisch russisch. Aber es is

t in ihm doch noch weit

mehr, als das russische „Nichtwissen, was man will",
— immer stärker wird in ihm allmählich die Sehn
sucht nach einem andern, reichern und reinern Leben,

als das, zu dem er verdammt ist. Und in letzter
Linie is

t es der schöpferische Drang des werdenden
Dichters, der sich betätigen will.
Der Dichter in ihm wird zuerst durch die Märchen

und Lieder der Großmutter geweckt. Was er von

ihr gehört hat, erzählt er sich immer wieder und

schmückt es mit neuen Zügen aus. Dann findet er ein«

lindische Freude daran, durch Umstellung oder Ver»

drehung einzeln«! Worte in Liedern und Gedichten
neue Klangoerbindungen zu schaffen. Einen uner»
wartet starken Eindruck macht auf ihn Andersens
Märchen von der Nachtigall — durch die natürlich«
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Schlichtheit der Darstellung. Ähnlich wirkt später

Balzac auf ihn.
Etwa zehn Jahre is

t er alt, als «r durch die

schon erwähnt« Echneidersfrau in die „große" Welt
'der französischen Bouleoaidiomuntil eingeführt wird.
Mit Begeisterung verschlingt er die abenteuerlichen
Geschichten eines Ponson du Terrail, Tavier de
Montepin, Vaborillu, Dumas Vater usw. Aber diese
„Schundliteratur", wie man si

e

heute wohl zu nennen
pflegt, vergiftet sein Gemüt nicht. Im Gegenteil, si

e

wird ihm zum Mittel, sich über seine Umwelt empor»
zuhcben, — genau so

,

wie er das später im „Nacht
asyl" die Dirne Nastja tun läßt. Was er tagaus,
tagem mit eigenen Augen sieht, is

t ja tausendmal
schlimmer als die tollsten Erfindungen der Roman«

schreib«. Ja, er gewinnt aus diesen Büchern sogar
die Vorstellung, das Leben im Auslande se

i
inter

essanter, leichter und schöner als das ihm bekannte
Neben. Selbst die Bösewichte in den Romanen im

ponieren ihm durch ihre Zielbemußtheit, die Festig
keit und Klarheit ihres Wollens. Er findet bei
ihnen nichts von jener unerklärlichen Grausamkeit,
jenem sinn- und zwecklosen Verhöhnen und Quälen
Unschuldiger, das von den Leuten seiner Umgebung
als bloßer Zeitvertreib geübt wird.
Die Unmenge des Gelesenen verschmilzt in seiner

Phantasie schließlich zu einem einzigen, endlosen
Schauer- und Wunderroman, den er sich und andern
immer wieder erzählt, durch immer neue Episoden
ergänzt, Züge aus den verschiedensten Quellen mit
kühnster Nichtachtung aller historischen Wahrheit mit
einander kombinierend.

Dann kommt ihm eines Tages Balzacs „Eugenie
Grandet" in die Hände — und die Wirkung is

t

ähnlich wie die der andersenschen „Nachtigall". Die
schlichte Darstellung des wirklichen Lebens macht die
Nomontil der Montepin und Konsorten völlig ver
blassen. Ebenso, nur noch viel nachhaltiger, willen
später die großen russischen Meister auf ihn. Aber— und das is

t

höchst bezeichnend
— je mehr er

sich im Leben umtut, desto deutlicher wird ihm,
daß auch die vollendete Dichtung hinter dem Leben

zurückbleibt. „Ich hatte schon viel Baueingeschichten
gelesen und war mir darüber klar, wie wenig der
Bauer im Buche mit dem wirklichen Bauern gemein
hat. In den Büchern sind alle Bauern unglücklich;
ob si

e gut oder böse sind, si
e

sind an Gedanken
und Worten viel ärmer als die wirklichen Bauern.
Der Bauer im Buche is

t entweder gut oder schlecht,
aber immer steht er ganz vor uns; die wirtlichen
Bauern jedoch sind weder gut noch schlecht, si

e

find
nur ungemein interessant. Wie offen der wirklich«
Bauer auch mit dir reden mag, du fühlst immer,
baß er noch etwas für sich zurückbehält, .baß dieser
Rest nur für ihn da ist, und daß vielleicht gerade
dieses Unausgesprochene, Verborgene das Wichtigste
nnd Wesentlichste ist."
Ob Vorli das wirklich schon als Fünfzehnjähriger

s« klar empfunden hat? Daß das Leben

irrational is
t und daß der Zweck der Kunst nicht

sein kann, dieses Irrationale einfach wegzuleugnen
oder zu verstecken, sondern daß sie es uns im Gegen«

teil auch dort ahnen lassen muh, wo dem Alltags-

verstand alles in schönster Ordnung zu sein scheint?
Ich glaube, daß Gorli hier etwas in den Fehler
der meisten Memoirenschreibei verfällt: er läßt in
dem Aljoscha Peschlow der Achtzigerjcchre den spä»
tern Maiim Gorli stärker hervortreten, als das in
Wirklichkeit der Fall sein konnte. Denn gerade w«nn
man Gorlis früheste Erzählungen liest, die doch aus
einer Zeit stammen, bis zu der die Selbstbiographie
noch gar nicht gelangt ist, so empfindet man das

Konstruierte an ihnen heute .noch viel mehr als
vor fünfzehn Jahren, — ebenso wie die Nachwirkung
der französischen Sensationsromantil, die er schon
als Knabe überwunden haben will. Er hat sich von
alledem viel langsamer freigemacht als er jetzt be
hauptet, und gerade seine „mittlere Periode", die
Zeit seines sinkenden Ruhmes — zwischen „Nacht-
asyl" und „Kindheit" — is

t an den seltsamsten Rück-
fällen nur zu reich. Erst in diesen autobiographischen
Büchern tritt er als reiner Wirllichleitsbarsteller vor
uns hin ,- er will — trotz gelegentlicher publizistischer
Ausfäll« — nicht belehren und nicht erklären, sondern
zeigt uns die Menschen seiner Umgebung so

,

wie si
«

waren oder wie er si
e

sah. Und eine reichere Galerie
lebensvoller Gestalten hat er uns noch in keinem
seiner früheren, rein dichterischen Merke vorgeführt.
Alle sehen wir si

e

deutlich vor uns — die Groß»
mutter mit ihren wundersamen Märchen und Liedern,
den Großvater mit seinem finstern, strengen Gottes«
glauben, den zweiten Gatten der Mutter, der seine
Frau mit Fußtritten regaliert, die „vornehme" Dame,
die den Knaben in die Wunderwelt Puschkins und
Turgenjews einführt, aber nichts darin sieht, ihn
in ihrem Schlafzimmer in Gegenwart ihres halb«
entkleideten Liebhabers zu empfangen („Plebejer sind
geschlechtslos"), die Wäscherin, die ihre Tochter aufs
Gymnasium gibt und selbst in der Gosse endet, den
Schiffsloch, der sich die verschiedensten Bücher vor«
lesen läßt, nur um sich am Klang der Wort« zu
berauschen, und den Heiligenbildmalei, der sich d«n
ganzen lermontowschen „Dämon" abschreibt. Sie all«
sind Rußland, jenes unbegreifliche Rußland, von dem
Gorli einmal sagt:

„Nicht das aNein is
t das Staunenswert« an

unserm Dasein, daß die auf ihm lagernd« Schicht
jeglicher viehischer Gemeinheit so fett und frucht
bar ist, sondern daß durch diese Schicht hindurch
dennoch ein Helles, Gesundes, Schöpferisches empor»

wächst, ein Gütig»M«nschliches, das uns fest ver«

trauen läßt, es sei auch uns noch eine Wieder«
geburt zum lichten und reinen Menschendasein be«

schieden."

Ob die furchtbare Prüfung, die der Weltkrieg
für das russische Voll bedeutet, diese Wiedergeburt
nun endlich herbeiführen wird? Auch das hängt mit
der Passivität des russischen Charakters zusammen,
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daß es immer starker sicherer Erschütterungen be

durfte, um eine Neugestaltung der innerpolitischen und

sozialen Verhältnisse anzubahnen. Nur anzubahnen,
nicht zu verwirklichen. Denn immer wieder versagte
die Kraft nach dem ersten stürmischen Anlauf. Wird
das jetzt anders werden? Man redet heute in Ruß
land mehr denn je von „Wiedergeburt". Aber die
«inen denken dabei an die Zerschmetterung des preu

ßischen Militarismus, die andern an die „Befreiung
vom wirtschaftlichen Joch der Deutschen", die dritten
an eine parlamentarische Regierung an Stelle der

bureaulilltischen. Gorli jedoch betont immer wieder die
Notwendigkeit einer Erneuerung und Reinigung der

russischen Volksseele. Man weih in Deutschland
nicht viel von seinem publizistischen Wirken in diesen
zwei Kriegsjahien. Aber wenn die Völler Europas

einst aus dem furchtbaren Traum dieses Krieges

erwacht sein weiden, wenn si
e daran gehen, die

abgebrochenen kulturellen Beziehungen wieder anzu
knüpfen, — und es muh und wird einmal dazu
kommen, trotz allem Hasz und aller Verhetzung

— ,
dann wird russischerseits kaum einer mit größerem

Eifer und größerer Freude an dieser Arbeit teil

nehmen als Maiim Gorli.

Deutsche Kriegslyril von heute
Vlll

Von Julius Vab (Königsberg)
Totenfeier. Von Kai,« Reisiger. Berlin, S. Fisch«,
blieireichilche Gedichte 1914 lö. Von Nnlon Wildgan«.
bsterr. Bibl. Ins«Io«rlag.
«o«! hämmert ein Voll. Von Leo Sleinberg. N. Vchi«
Verwg.
Nlbeilelballlillone. Von K. N. Findeisen. Telrelaiiut

Sozial» Swdenlenoibeit.
Lieder Im Kampf. Von Karl o. Eisenstein. Bachmeier-Veilaa.
Der stiihlein« Schrei. Von Alfon« Pehold. Warnsdoif.
E. Stra«l«.
Mein Kii«g«buch. Von ßan« Frans. Desterheld <«:Co.
Deutsch« Sonelle. Von Joachim Fieiherr von der Goltz.
Viuno Cassl«r«r.

die Entwicklung der deutschen Kriegs-

>^/ M I dichtung i» ihrer breiten Tiefe beobachtet,
^»^-^^ dort, wo si

e in Leitungen und ^!cit
schriften zuerst ans Licht tritt oder noch

tiefer da, wo si
e

sich in Manuskripten ansammelt,
der wird im Laufe des letzten Jahres eine ziemlich
ernste Veränderung beobachtet haben.
Die Masse der Produktion nimmt freilich kaum

merklich ab ; dafür sorgen ein paar hassenswert eifrige
Journalisten, die immer noch, beinah täglich, ihre
Kriegsgerichte abliefern und beinah« leine wulffsche
Depesche ungereimt lassen. Dafür sorgt die uner
schöpfliche Schar der völlig unschuldigen Dilettanten,
die jenfeits von allem Gut und Bös« der Ästhetik auf
ihrem harmlosen Vergnügen bestehen, bei kleinen

Gefühlsgelegenheiten kleine hängengebliebene litera

rische Erinnerungen neu zu arrangieren. Aber es sind
nachgerade auch nur noch dies« beiden Gruppen, die
der deutschen Kriegspoesie ihren massenhaftenEharatter
wahren. Die Durchschnittsqualität sinkt ungeheuer.
Nenn etwa von den 300 Kriegsgerichten, die mir
«in Ausschnittbureau wöchentlich zuführt, früher 20

bis 30 immerhin einer ernstlichen Betrachtung wert
waren, so sind es jetzt selten mehr als 2—3, und ein
ähnlich auffallendes Verhältnis waltet beim Manu»
stripteneinlauf. Im Zusammenhang mit dieser Ände
rung des künstlerischen Wertstandes steht aber zweifel
los eine sehr sichtbare inhaltliche Verschiebung, Die
Gedichte von Niveau, die von den wenigen wirklichen
Poeten geschaffen werden, die noch nicht aufgebort

haben zu singen, oder von den ganz wenigen, die noch
in letzter Zeit ihre Stimme neu erhoben haben,

—

diese Zeugnisse einer menschlich und künstlerisch be

langvollen Eigenart, si
e werden immer düsterer,

schmerzlicher, apokalyptischer. Mit der einfachen Tat
sache der immer umfangreicheren Einziehungen mag
es zusammenhängen, daß ein immer größerer Teil
der überhaupt noch belangvollen Kriegslyrit un
mittelbar aus dem Felde kommt

— von Menschen
also, die die ganze mörderische Wirklichkeit der Schlacht
selbst erlebt haben, mit den wachen Nerven und den

offenen, von keinem rhetorischen Dunst umnebelten

Augen, die allein den Dichter machen. Aber es is
t

wohl nicht nur diese Verschiebung der Grund, wenn
in der neueren Lyrik der Krieg immer mehr als eine
Passion, als ein schweres Verhängnis erscheint und
die Blitze mutigen Selbstgefühls, abenteuerlichen

Trotzes, nationaler Begeisterung immer seltener das

schwere Nemöll zerreißen. Es liegt in der psycho
logischen Natur der Sache: Ein Krieg, der in das
dritte Jahr geht, kann nicht mehr vom Schwung der
Begeisterung, sundern nur noch von einem harten,
klaren Gefühl für das Notwendige, von einem aus
dauernden Trotz getragen weiden. Aber nur^die
Begeisterung singt; der ausdauernde Trotz wird mit
zusammengebissenen Zähnen erlebt, er muh stumm
sein, und so bleibt als spaisamströmende Quelle des
Gesanges das freilich immer wachsende Leid zurück.
Im gewissen Sinne gibt die heutige Kriegslnril (nach
Aussiebung der Riesenmasse weder gedachter noch
empfundener, wohlfeil begeisterter Reimereien) sogar
wohl ein zu düsteres Bild der heutigen deutschen
Stimmung — denn was in dem heutigen Deutschland
noch stark und mutig ist, das is

t kaum eine poetische
Kraft, und alles Künstlerische wird ganz überwiegend
gespeist von Leid und Trauer.
Von allen diesen Wandlungen merkt indessen nicht

viel der in der oberen Schicht des triegslyrischen

Gedichtes Orientierte, der bei den Büchern anfragt.
Die Bücher sind ja in den meisten Fällen Ertrag
einer Produktion, die seit Kriegsbegmn geht. Was
also 1916 erscheint, spiegelt vielfach noch die Erlebnisse
von 1914 mit. Und da gerade für ernste und gründ
liche Talente erst langsam die Zahl der Gedichte reift,
die ein Buch ermöglichen, und da nicht selten die

eigenartigsten und besten am schwersten und spätesten
einen Verleger finden, so hat auf dem Büchermarkt
auch die Durchschnittsqualität der deutschen Kriegs
lyrit noch nicht gelitten. Unter den starken halb-
hundert Nüchererscheinungen, die seit meiner letzten
Musterung hier schon wieder erschienen sind, finden
sich mehr als ein halbes Dutzend künstlerisch ernst zu
nehmender Erscheinungen. Für den, der über die
Seltenheit des künstlerischen Talentes überhaupt die

rechte respektvolle Meinung hat, — durchaus lein
ungünstiges Ergebnis. Ich will die Fortführung des
großen Generalregisters der deutschen Kriegslyril
heute noch zurückstellen und zunächst wieder von
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Kiesel lleinen aber durchaus belangvollen Zahl indi
viduell wertvoller Erscheinungen sprechen.
Es handelt sich dabei noch keineswegs um Bücher,

denen ich den Rang reifer Kunstwerke zubillige. Es
genügt mir für dies« Aussonderung, wenn nur die
Kraft reicht, eine ernste und eigene Persönlichkeit
sichtbar zu machen. Diese weit über den Durchschnitt
der Kriegsgedichte ragend« Leistung liegt zweifellos
bei Hans Reisiger vor, der seine „Oden aus dem
Krieg" „Totenfeier" benennt. Der ernst« und pathe
tische Charakter dieser Hymnen is

t

dadurch angezeigt
und das ziemlich gleichmäßig herrschende Motiv einer
gefaßten Trauer über so viel Tod im blühenden
Leben. Zugleich durchzieht alle diese Gesänge die

Kraft einer inneren Aufrichtung am Gedanken der
reinen und starken Jugend, die diesem Schmerz
entwachsen soll.

„Auf Toten steht Deutschland
Wie auf lebendem Grund,
Seme Grenzen glühen noch
Von immer wieder sterbendem Leben."

heißt es bei Beginn der letzten Ode und am Schluß:

, .Gelockert is
t

dieser schwere Ball
Durch all die Toten,
2«in« Grenzen verflüchtigen sich
Durch soviel entweichende Seelen.
Nach Einheit ringen wir:
Wohlan! Einiger war uns Totes und Lebende« nie!"

Ein vornehmer versonnener, stillfühlender Mensch
Wird Horb«. — Auch ein Dichter? Mir scheint
Reisiger hier, wie in seinen epischen Arbeiten der
typische Fall des Mannes, der durch Gefühl und
Geist, Erlebnis und Bildung der Kunst ganz nahe
kommt, ohne si

e

doch je zu erreichen. Wie , seine
Novellen ins psychologische Essai, so biegen eine

Eedichte in die gedankenreiche Rhetorik ab. Es fehlt
nicht an künstlerischen Einzelheiten — namentlich «in
Talent reiner und weiter Landschaftszeichnung fällt
auf, — aber «s fehlt ganz an der Kraft phantastischer
und musikalischer Zusammenraffung, an den ver
einigenden Bildern und Rhythmen, durch die (wie
etwa bei Walt Whitman) aus einem äußerlich
ungegliederten Redestrom ein großes Gedicht wird.
Es fehlt diesen vornehmen Äußerungen an gestalten
der Leidenschaft.
In einem ganz andern Sinne bleibt hier, wi«

immer, auf der Schwelle des Dilettantischen Anton
Nildgans, der seine einzelnen Flugblätter jetzt zu
einem Gedichtband zusann.ienfaßt. Es is

t keine blaß
vornehme Besonnenheit wie bei Reisiger, die ihn
lähmt — im Gegenteil, seine Leidenschaft is

t

zu stroh«
fnmartig. Die prasselt leicht und mild darauf los
And wirft sich äußerlich und innerlich bequem in ge
bahnte W<g«. In seinen ganz glatten Stanzen stehen
häufig banale und grobe Leitartikel» Gedanken — in

bie sich nur zuweilen ein Klang von persönlicher und
Mtn Empfindung mischt. Zuweilen gibt eine jugend«
liche Wärme auch dem Banalen einen schönen
Schwung, so wenn es heißt:

,^Di«s is
t der Sinn von diesem grofzen Sterben,

Ihr, die ihr dann noch lebet, merket gut:
Di« giotzen Toten wollen große Erben,
Ihr Tod«»mut will unser« Lebensmut."

Dd« wenn im l«tzt«n Gedicht das Wort „In
fanterie" als Inbegriff des schwer arbeitenden, alles

entscheidenden Fußvolts mächtig erhöht und mit d«m
Vollsbegriff zusammengeschweißt wird. Zumeist aber
stört leider irgendeine krasse Trivialität. Es is

t

fast
der umgelehrte Fall wie bei Reisiger, dort fehlt einer
selbständigen Persönlichkeit die fortreißende Leiden
schaft, hier einem echten Temperament der aus
reichende, belangvolle Persönlichleitsstoff.
Glücklicher, wennschon unausgeglichen, is

t die
Mischung bei Leo Sternberg, der jetzt seine zahl
reichen Kriegsgedichte in dem Bande „Gott hämmert
ein Volt" Zusammenfaßt. Den Eindruck seiner Poesie
habe ic

h

hier schon mehrfach geschildert, und der Band
ändert nichts. Eine ganz ungewöhnliche Kraft zu
phantastischen Visionen und sprachlich packender Prä
gung — seltsam durchkreuzt von prosaischen Banali
täten. Wer am Ende des Buches so tiefllingende

Zeilen schreiben kann, wie:

.,Ich wandle an dem Strom des Bluts entlang,
der durch den Felsenpasz der Erde schäumt,
und stürz« nicht zusammen! . . . Wie Gesang
antwortet ihm mein Blut, das leise träumt."

der sollte auch das erste (großzügig angelegte) Gedicht
des Bandes nicht durch so hanebüchene Zeilen ent
stellen, wie:

„Sie stürzen sich feuerschleudernd von den 2t«rn«n
und wollen mit Pestleimen, Bomben und Giften
und Königsmord einen feigen Krieg anstiften,
der schon vor Gott verloien ist."

Die pöbelhafte Natur eines Provinz-Leitartikels is
t

auch durch apokalyptische Vokabeln nicht erträglich zu
machen.

—

Vielleicht weniger reich, aber von ausgeglichenerem

Geschmack is
t die Poesie von Kurt Arnold Find«

eisen, der jetzt einige seiner Kriegsgedichte unter
dem Titel ,,Arbeiter-Bataillone" vereinigt hat. Find»
eisens Poesie stammt durchaus aus jener Tradition,
die in der neuen Welt Walt Whitman, in Europa
Emil Verhaeren, in Deutschland Ernst Lissauer am
stärksten ausgebildet haben. Äußerst freie Rhythmen
meiden durch starke Reime so fest zusammengebunden,
daß eine charakteristische Mischung von Wildheit
und Feierlichkeit, Naturwüchsigteit und Geistig!«!
entsteht. Aber in dieser artistischen Abhängigkeit hat
Findeisen doch ein so warmes Gefühl, daß er dort,
wo er sein eigenstes Thema ergreift

— den Großstadt»
Proletarier, der in d«r Schlacht zum erstenmal wahr»
Haft Himmel und Erde sieht — sehr schöne Gedichte
rundet.

Die vier künstlerisch stärksten der heute zu be»
trachtenden Bücher sind auch die menschlichsten, inter»
essanteslen; und in ihrer Gruppierung sind si

e für
die Kulturgeschichte des Krieges außerordentlich auf
schlußreich. Zwei Deutsch-Österreicher und zwei Nord»
deutsche, und in Nord und Süd je einer von Bauern»
blut und einer vvm Kriegsadel.

Der österreichische Junker is
t Earl von Eisen»

stein. Der Name klingt wie eine Erfindung von
Liliencron, und Eisenstein, ein wirklicher junger Leut»
nant der K. u. K. Armee, is

t

tatsächlich in der ganzen
großen Kriegslyril dieser Zeit der einzige echte Nach»
fahre des großen deutschen Kriegspoeten von 1870.
Seine und nur seine Gedichte, Novellen, Skizzen, die
er in dem lleinen Bändchen „Lieder im Kampf"
sammelt, haben die phrasenlose Schärfe der An»
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schauung, die unbekümmerte Leichtigkeit des Wurfes,
die leuchtend« Fleude an der Kraft und zugleich die
Zartheit des Mitgefühl«, die man an Liliencron
lieben muh. Er hat — Venn er einen ermüdenden
Marsch auf staubiger Straße oder das Grauen einer
durchwachten Nacht an der San« schildert, einen
Nachtangriff oder auch nur einen Eierzierplatz — den
ganzen packenden Impressionismus LiÜencrons. 'Und
er hat sein« schmetternde Kraft, wenn er den Tod
von Nnno 14 herausfordert:

„Feig und verächtlich is
t die Übermacht

Wer zuviel lärmt, mein Freund, erweckt Verdacht!
Gevatter Tod, dies Spiel Haft Du verloren!"

Hier is
t im jugendlichen Körper altes Reiterblut, das

im Kriege erst recht aufblüht, ohne je roh und gefühl
los für menschliches Leiden und menschliche Schönheit
zu werden.

Neben Eisenstein steht der ander« Österreicher
Ulfons Petzold, ein proletarisiertes Bauernblut,
das langsam und schwer zum Lichte emporringt. Er
erlebt den Krieg vor allem als leidvolle Erschütte
rung, aus der er nur mit grüblerischer Mühe Er
hebung gewinnt. Dennoch bleibt er dem Süddeutschen
in Eisenstein durch eine gemisse Leichtigkeit des poe
tischen Temperaments verbunden. Er is

t

sehr unkritisch,

und seine leichtquellenden, oft liedhaft weichen Verse
bringen bei vielen Wiederholungen neben schönen
ganz schwache Variationen. Und weil er mit seiner
sorgenden Seele zu Hause, wie Eisenstein mit semer
Tlltenlust im Felde steht, is

t

seine Produktion un
endlich viel größer. „Der stählerne Schrei" is

t

schon
der zweit« umfangreiche Versband, den Petzold wäh
rend des Krieges veröffentlicht.
Demgegenüber legt der Norddeutsche Hans
Frans der der Lebens stimmung Petzolds nicht
fem steht, erst im dritten Kriegsjahr einen Neinen.
zur Hälfte noch von einem Einakter gefüllten Band
vor. Das „Kriegs-Nequiem" war schon früher er
schienen, und ic

h

habe den eigenartigen, ringenden

Charakter dieser schwerblütigen Poesie hier schon
gewürdigt. Die tiefe Gewissenhaftigkeit, der vor
sichtige Ernst norddeutschen Wesens spricht auch aus
den sparsamen anderen Stücken des kleinen Bandes.

Und meilwürdig: diese gleiche norddeutsche Art
einer härter bohrenden, strengen Formbewußtheit
unterscheidet auch den andern Norddeutschen von Earl
von Eisenstein, obwohl Joachim Freiherr von
der Goltz nun auch Soldatenblut, ältesten preußischen
Kriegslldel vertritt. Auch Goltz erlebt den Krieg
zunächst dankbar als Glück und Befreiung semer
eigensten Kräfte und nennt die eiserne Zeit trotzig
«ine „goldene". Aber in seinen Versen erinnert doch
fast nichts an Liliencrons stürmisch freie Lieder.
(Liliencron war gar lein „Preuße", und in der
Beweglichkeit seines Wesens auch als Norddeutscher
lein reiner Typus.) Die grellsten Schlachtimpressionen,
wie die zartesten Lagererlebnisse sind in die gleiche
unbeugsame Form des vierzehnzeiligen Sonettes ge
preßt, und Gedanken voller Schwere und bewußter
Vergleichung mischen sich dem jugendlichen Kriegersinn

doch nicht selten ein. So charakteristisch Goltz als
geborener Soldat mit Eisenstein verbunden und von
Franck geschieden is
t —

so charakteristisch is
t er doch
in seinem norddeutschen Wesen mit Franck verbunden

und von Eisenstein getrennt. In der innerlichen Kraft
und Haltung seiner deutschen „Sonette" erscheint
jedenfalls Goltz als ein ganz außerordentliches neues-
Talent, eine Begabung, die mit ihrer schlichten Energie
sicherlich auch noch nach dem Krieg Lebens stoff in
bedeutender Weise ergreifen wird.

Echo öerBühnen
^ Dresden

.Da« Lied der Königin." Legende in fünf Bilden,.
Von Paul Hermann Hartwig. < Uraufführung im Kgl.

Echaufpielhau« am 3
.

Dezember 1918.)

Seichtheit des herkömmlichen Weihnachtsmärchens,

^H/ für die Bühne zu begegnen, mühte sich Paul Hermann,
Hartwig schon mit seinem erfolgreichen „Hans Grade-

durch". Aber tiefer gräbt er noch mit der Legende „Das Lied»
der Königin", deren reiche lyrisch« Schönheit doch drama

tische Kraft genug besitzt zu starker Theaterwirlsamleit«.
Aus mancherlei alten Märchenmotioen setzt sich die frei«
erfundene Fabel zusammen. Lin schlimmer Zauberer sucht
vergeblich einen mit aller ritterlichen Zier geschmückten
Prinzen, der um die herzlose Prinzessin Magelone wirbt,
ins Unglück zu stürzen. Magelone hat dem Hauberer «inst
ihr Herz gegeben und dafür die höchste Frauenschönheit.
eingetauscht. Aber si

e kann nun niemand und nichts mehr
lieben, verwandelt ihre unglücklichen Freier in seltsam
blühende Kalteen und vermag lein menschliches Gefühl
ihrer Untertanen zu teilen. Als der Prinz die ihm von
Magelone gestellten Rütselfragen danl der Hilfe freund-
licher Mächte zu beantworten weih und si

e

ihm ihre Hand>
schenken will, lehrt er sich ob ihrer Gefühlshürt« trotz
seiner tiefen Leidenschaft von ihr ab und irrt umher, die
brennende Sehnsucht nach der geliebten Frau immer im
Herzen. Schon is

t

er bereit, dem Zauberer auch sein Herz,

zu überliefern, das dann zu den andern in wunderbare
Juwelen verwandelten Herzen an ein Halsband kommen
würde, als ein treuer Schäfer und der „das Lied der
Mutter" suchende Epielmann ihm helfen. Der Epielmann
findet die alte, längst verklungen« Weise, die einst seine
Mutter sang, und damit seine Schwester, die Prinzessin»
Magelone, wieder, und Magelone selbst, die sich, ihr Herz,
zurückzuerhalten, tief gedemütigt hat und freiwillig zur
ärmsten Dienerin ihres einstigen Untertanen geworden ist,
befreit ihr ehedem leichtsinnig dahingegen«!,«« Herz auch
wirtlich aus der Macht des Zauberers. Sie heiratet deir
Prinzen, der böse Zauberer verschwindet, und wenn Mage-
lone und ihr Bruder mit dem Prinzen nicht gestorben sind,

so . . .

Es is
t

weniger das Was, was m dieser Märchen»
dichtung so sympathisch berührt, als das Nie. All« heim«
liche Märchenschönheit de« deutschen Walde« und »Her
dunkle Aberglaube, der ihn mit Heren und Irrlichtern,
mit Cpringwurzeln und schaurigem Getier bevölkert, singen,
und Ningen, drohen und klagen aus dieser in geschickterSteige
rung einMmmerndes Bild an das andere reihenden Legende.
Die „Moral" für die Kleinen und die Großen wirb
nirgends unterstrichen, ganz von selbst und mit der Not»
wendigteit, die Märchenlonsequenz nun einmal haben kann,
ergibt sich die sittlich« Forderung nach Güte und herzlicher
Menschlichkeit, die Magelone auf ihrem Glücks» und Leidens»
weg kennen und erfüllen lernt. Nicht auf sentationelle
Theaterwirlungen und «Wernes Gelächter weckend« groteske
Unmöglichleiten geht Hartwigs Dichtung aus- si

e will
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„poetisch" im b«ft«n Sinne de« Wortes sein und is
t es

auch. Und dann liegt ihr großer und «in« künstlerischer
Wert.

Christian Gaehb«

Hamburg
.Der Häuptling." S«uirlpiel in drei Allen. Non Paul
Apel. (Uraufführung im Allonaer Sladilheat« «m 25. De»
zemb» 1918.) — «Die beiden Seehunde." Lustspiel
m drei Auen. V»n Call Röhler. (Uraufführung im .
Deulschen Sch»uspi«Ihau» am 25. Dezember 191«.

Eintel Paul Apels neuestem Weil birgt sich «in« Berufs-
^> lomödi«. Die Not de« Schriftstellers, in diesem Sonder»
fall des schaffenden, gesehen durch das Temperament

emes von der Zunft. Ein schwieriger Vorwurf für den
Theaterdichter, der Intim« in die sichtbar« Faßlichteilt
der Szene umsehen soll. Was gilt dem Banausen, der im
Parkett verdauend genießen will, Hetuba? Wie ringe ich
seiner Unfehlbarkeit, die nur das Unterhaltsame ersaht, dem
Theater »ls moralischer Anstalt aber, „seinem" Schiller
zum Trotz, in tiefster Seeele abhold ist, Anteilnahme für
Fingen ab, die alle Vereine zur Hebung der Theater«
tultui umsonst der Masse der Zahlenden oktroyieren
wtlden? Der Dichter, als Privatmensch, is

t dem Satten
stets eine verdächtige Angelegenheit, und nun gar, wenn

«i, wie bei Apel, nicht einmal über ein Bankkonto verfügt,
vielmehr nur über die Negation des Geldes! Apel weicht
mit einem geschickten Salto mortale beiden Schwierigkeiten
au«; er stellt seinen Lebensausschnitt sozusagen auf den
Kopf. Gegenstand seiner Satire wird das Objekt, nicht
das Subjekt schreibender Tätigkeit, also das Publikum
im engeren und weiteren Verstand«. Er schlägt seinen
Narren, indem er ihm selber die Pritsch« in die Hand
steckt.Dahinter steht, tieferes Symbol einer schwanlhaft»
iittnen Laune, der Kampf idealen Str«bens mit den
Lockungen einbringlichen Handweilertums, will heißen: das
Thema der „Höllenfahrt Hans Sonnenstoßers" wird in

einer anderen Umwelt variiert. Di« Technil bleibt die
gleiche: bewußte Trivialität, absichtliche Alltäglichkeit der
Erfindung adelt ein spielerischer Geist. Er übt am keimenden
Leben Vivisektion, er macht die Satire selber zum Gegen«
stand kritischer Laune. Und die Naiven unter s«in«m
Publikum werden verstimmt, denn si

e

wissen nicht m«hr,
woran si

e

sich halten sollen; die Wissenden aber schmunzeln
demAutor fröhlich zu und freuen sich des launigen Feuille»
tons. da« einer, der Witz hat, um «inen Dutzendschmanl
herumschrieb. ...
Gegenstand dieser Satire im Schwank is

t

wiederum —
ein Schwank. Er heißt: „Der Häuptling", wir genießen
seine Entstehungsgeschichte und, im Negativ des Bühnen»
ln'Ids, den Schlußakt seiner glorreichen Uraufführung. Ihn

zu gebären, wird der Dichter Fritz Schütte aus einem
hungernden Poeten, der Ansprüche auf posthumen Lorbeer,
aber leinen Kursweit beim ewig geschlüpften Schwieg«»
p»p» Obeischuliat mehl hat, zum nfolgreichen Stiidenten,
und « u,iid bei diesem einblinglichen Geschäft verharren i

sein besserer Mensch is
t in dem Kampf bis dorthin «l»

storien. Dieses (scheinbare) Thema wird in drn Alten
mt allen üblichen Schwanlmotiven ausgewillt. Alle die
Mittelchen billigen Elfolges, wider d!« der Dicht« stieltet,
die er in seinen „Häuptling" mit bitterer Selbstironie
hineinblaut, welden in der satirischen Rahmung selber aus»
gewirkt: Theatelluft, fadenscheiniges Bohememil.eu, alle
Drückeichend« Rühllomödie. D« „Häuv^l'ng" Hai s«in«n
fatalen Doppelgänger. Aber es is

t ein Spiel mit zwiefach«
Pelspettiv«. Hint« bei Scheinwelt banal« Vergnügung
wandeln di« Schatten bei tragischen Komödie. Wort und
Handlung haben stets ihren doppelten Sinn, und hinter
«er ephemeren Narrenbedeutung der Gestalten lauern die
weiter gereckten Symbol« widerstreitend« menschlich«

Mächte. Nie im „Sonnenftöher" bäumt sich di« individuell«
Lächerlichkeit gelegentlich zum Typus aus, und aus d«
heiteren Grimasse grinst die Maske j«n« ewig gestrigen
Stagnation des Pfahlbürger» wider da« Eysiphusleuchen,
derer, die di« Welt «in Stü<lch«n vorwärts drängen möchten.
Daß di« Vnwirllichung solch« Absichten «in«s besonderen
und möglichen Stils dem Dicht« streckenweise »«bluffend
gelang, dünlt mich ein beachtenswerter Vorzug sein«
Arbeit. Und es wiegt gering, bah man auch gegen dies«
Komödie lunstliitisch manchnlei einzuwenden »«möchte.
So : daß das Ineinand«spi«l d« Absichten und di« gegen»
seitige Blendung satirischer Lichter häufig zum Nebenein»
ander wird, daß die technisch« Vollendung mit der Absicht
nicht immer zur reinen Lösung Schritt zu halten vermochte.
Auch hat die Entwicklung, namentlich im Auftakt, einige
Längen, die man missen lönnte. Dennoch bleibt der Wurf!
als Ganzes reichlich ergötzlich, und der Dialog blitzt von
Anmerkungen, die neben dem Satiriker auch den verhüllten
Poeten verraten . . .

Der neue Nöhler gibt sich gemütlicher. Sein« litna»

tischen Ansprüche sind nicht allzu hoch gestellt, doch er b«<

hauptet sich mit Anstand. Dafür hat sein stofflich« Ehr»
geiz «ine höher« Stufe «klommen: aus d« Geldaristo»
tratie der „Fünf Franlfuitei" waib die willlicht, ja unter
dem einen sein« zoologischen Titelhelden verbirgt sich sogar
ein geklöntes Haupt, dessen Ahnen fieilich minder im

Gotha als in ein« Kreuzung de« Simplizisfimus mit de«

sanften Tendenzen bei Fliegenden zu suchen sind. Das
Mecklenburg Fritz Reuters wild in Milbe« und südlich««
Klimate verlegt, Dolchleuchting wandelt sich in den Landes«
vat« eine« aeogiaphisch>neutial«n Kulfülstentum», und di«
Tatsache, daß « in der Gestalt «ine« Di«nstmanns d«n di«
Begebnisse bewegenden Doppelgänger hat, weist schon auf
den demokratischen Sinn des Dichters wie seines bevoi»
zugten Geschöpf». Dennoch velsündigt sich RKHlei nicht all»

zusehi widei die Ehifuicht, die sogar ein Lustspielbicht«
seinen hohen und höchsten Herischaften schuldet, « be»
gnügt sich daran, seinem Fürsten die Physiognomie eines
Seehunde« zu verleihen und den bürgerlichen Doppelgänger

ohne tieferen Zusammenhang mit den gleichen Insigmen
der Erscheinung zu bedenken. Im übrigen arbeitet seine
Erfindung fül den behaglich ausgesponnenen eisten Alt
mit den Wirkungen der Situationstomödie, die Gegen
überstellung d« gleichen Typen in veischiedenem Gewand
dient allein der Clweckung üblich« Humole. Natürlich
wandelt dann d« Füllt untn dei Masle des Dienstmanns
unt« seinem Voll, es «geben sich «ine Reihe liebenswürdig«
Luftspielszenen, die mit einem schönen Fleiß genutzt sind.
Der beste Einfall dabei ist, daß der Dienstmanntulfülst,
d« üb« seine landeshelllich« Fühlung alleile« Unliebsame»
holen muh, in sein« schönen Selbsteilenntnis sich selber
beleidigt und so in Gefahl kommt, in seinem Namen «in»
gelocht zu werden. Indessen sind di« Möglichleiten des Vor»
wurfs nur nach d« «inen Seite, d« des Kurfürsten-Dienst»
manne«, nicht nach der des Dienstmann-Kuifürsten genützt,
und diese Kehlseite wal vielleicht, den Ehrgeiz des Sa«
tiriler«, den Röhler anscheinend nicht besah, vorausgesetzt,
ergiebiger. Hier sehen wil nui d« Münz« Bild, das
Wappen bleibt uns velboigen. Im Schlußalt weiden di«
Verwicklungen nach gängigen Rezepten eingelenkt, und di»

Nebenhandlung ein« Lheirrung im Thronfolgerheim löst
sich in dei Aussicht auf eine nicht allzuferne Kindstauf«.
So bleibt dieser neue Röhler, der G«wüizig««2 verspiach,
schließlich ein behagliches Familienlustspiel, das auch von
Militülpeisonen, vom Feldwebel abwärt«, ohn« Schädi«
gung dynastisch« Intelessen genossen werden kann. Immer»
hin wird diese Unterhaltung durch Mittel bestritt«»», d«
ihrem Autor leine Schande machen.

Fritz PH. Baader
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^/ Cöln
„Vi grohe Loh," Ein lölnische«Vollsschauspiel in vier
Allen. Von Wilhelm Schneidei'lllauß. (Uraufführung

im Schauspielhaus am 21. Dezemoer 1916.)

D>
^« Idee des schneibei>clauLsch«n Vollsstück«, das «ine
längere Reihe ähnlich« (zuletzt „heimgefunge", da«

noch jetzt öfteis im Schauspielhaus gegeben wild)
fortsetzt, die fast alle dem einheimischen Publikum bekannt
sind, is

t uralt,' auch die Durchführung zeigt leine besondere
Note; und wer gar ein psychologisches Problem erwartet,
kommt nicht auf seine Kosten. Die Personen sind alle
entweder Typen, die überall im Volksstück vorkommen:
der braue sehhafte, der Tradition treu ergebene Klein
bürger und der seine Art gegenüber hauptstädtischer mo°
dernei „Bildung" verleugnende, die heimische Beschränkt
heit und die Verehrung alter Sitten verspottende „ent-
artete" Jüngling, der natürlich ein von den Verfolgten derb
abgeführter Schürzenjäger ist, einerseits; und andererseits
Abwandlungen der altlölnischen Bühnenfiguren de« Puppen»
theaters. besonders des Tünnes. Aber gerade diese sind
nicht schlecht herausgeholt und in drastische, bald senti
mentale, bald witzige und stets lustig bewegt« Szenen
gestellt. Da« Stück spielt in den siebziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts, also in der Übergangszeit Kölns
zur Großstadt, in der, wie noch heute in den Vororten,
alllölnische kleinbürgerliche Art in den abseits gelegenen
Strotzen sich noch voll erhalten hatte. Die Bürger der
„ahl Weyerstroh bovven de Pump", die nichts von dem
Geld und Solidität vernichtenden Karneval wissen wollen
und ihre bescheidenen Lebensfreuden in der Kegelbahn
bei Kinernagel finden, haben plötzlich das große Los der
Preußischen Etaatslotterie gewonnen und zugleich «inen
Treffer in der Hamburgischen gemacht. Di« Willungen
auf die verschiedenen Typen und ihre Ehehälften, den
Pantoffelhelden und Spezereihündlei Wilges und seine
aufgedonnerte Frau, den Bäckermeister Dütsch, den Sattler»
Meister Kenrmerling, den Metzgermeister Lummerzheim, den

„schalen" Wirt Kivernagel (der „Schäl" is
t «in fester

Typ des Hänneschentheaters, wie der „Tünnes") und den
durch Geldgewinn in seinem Wesen nicht zu störenden
Kappusbauein, den „Reiffenbergs Schmal" is

t

der eine

Hauptoorwurf. Daneben läuft die sentimental« Geschichte
des Schneiders Brambach, der die letzt« Ziehung nM
mitbezahlt hat und sich nur mühsam gegen den kapita

listischen Eisenwarenhändler Meri, den Vater des modernen
„Gecken" Robert, seinen Feind, behaupten kann, und seines
Lenchens, das schon vor der Ehe «in Kind von ihm hat,
welche« vor dem bärbeißigen und reoutationswütigen
Schwiegervater verheimlicht werden muß und schließlich
doch als das große Los erkannt wird, während sich
(natürlich!) herausstellt, daß die Keg«lg«sellschaft im
Äbereifn der ersten Freude die Nummern der beiden

Lose verwechselt hat und zum Spott auch noch den Schaden
tragen muß.

» Carl Ender,

Wien
„Walzer." Komödie In drei Wen Von Georg Rutt-
lau. (Uraufführung im DeutschenVoNstheater am 23, De
zember 1818)— »Da« schwär»« Schaf." Lustspiel in

drei Wen von Leopold Liplchütz. (Uraufführung an
der VolKbühn« am 26. Dezember 1916.)

^N^>as uns Ungarn da liefert, da» ist, mit einem heut«
<<v sehr beliebten Witzworte zu reden, schon wirklich

theatralischer Rattenersatz. Als französisches Original
wäre dieser „Walzer" uninteressant gewesen in der ver
gröberten Nachahmung wird «r unerträglich. Die Frau, be
leidigt durch den Gatten, der ihr in rohester W«ise sein«Wert
schätzung ihres Körper« und seine Mißachtung ihrer Seele

kundgibt, geht zu dem schmachtenden Liebhaber, verständigt
aber in einem anonymen Briefe den Eheherrn, der auch in»
richtigen Augenblick eintritt und nach heftiger Auseinander
setzung sich mit der Gattin versöhnt, die nun ihre Serie
von Verehrern ruhig weiter fortsetzen kann. Der gefoppte
junge Mann aber verkehrt weiter in dem gastfreien Hause
des Paares, er, ein gefeierter Musiker spielt dort auf
allgemeines Verlangen den berühmten Walzer, der jenem
Erlebnisse seine Entstehung verdankt, und seine Klänge

bilden die äußere Umrahmung des Stücke«, das die Er
innerung an das Abenteuer als Handlung vorführt. Also
ein Traumstück in etwas abgeänderter Form.
Die äußeren Voraussetzungen, die «inen freundschaft

lichen Verkehr zwischen diesem Terzett noch weiter möglich

elscheinen lassen, sind ebenso verlogen wie die inneien

Vorgänge in diesem Paare, dessen beide Teile einander
wirtlich würdig sind. Faul und unsittlich bis ins Marl,

hilft sich das öde Stück über die Langeweile, die es ver
bleitet, mit einigen guten Feuilletonwitzen hinweg. Es

is
t

ein Erstlingswerk: um so schlimmer, da die unangenehm«
Routine wenig Hoffnung auf eine bessere Zulunst erweckt.
Der Ungar träumt sich in einen Walzer hinein: °«

wiener Autor schwelgt in der nachgerade schon recht unaus

stehlichen Pailldeepisod« eines Deutsch radebrechenden und

czardasfidelnden Zigeuner«. Das „Schwarze Schaf", —

das Beiwort is
t

falsch, sonst stimmt's, wenn man sich sehr

zart ausdrücken will — is
t «in« li«derliche, durch und durch

verlumpte Gräfin, die ihrem gut bürgerlichen, immens
reichen Schwiegersohn alle möglichen Verlegenheiten be

reitet, um endlich für alle ihre, der Hochstapelei schon
verdächtig nahen Streiche mit

— einer Million von ihm
abgelohnt und von einem treuen aristolilltischen Verehrer
geheiratet zu werben, der in der Schule der Arbeit
im Handumdrehen «in tüchtiger Mensch geworden ist.

Für di« durch und durch verlotterte Hauptperson läßt

sich lein Interesse aufbringen, und di« Ausführung, auch
in einigen Nebenfiguren zeigt «nie ungewöhnliche Roheit
und Unbedenklichkeit. Wenn es nur wenigstens lustig wäre!
Aber das Laster erbricht sich und dem Zuhörer wird übel.
Die gegenwärtige Produktion an Theatern»«« offenbart
einen Tiefstand, wie er meines Wissens schon lang« nicht

erreicht wurde. Und dabei ein fieberhafte« Bedürfnis nach
Neuheiten und Sensationen. Hauptschuld is

t und bleibt
aber das Publikum, da« derartig« Zumutungen nicht ent
rüstet abweift.

Aleiandei von Weilen

EchoderZeitnngen
Vom schöpferischen Menschen

„So weit ich sehe — di« größte Sehnsucht von huck«
geht doch nicht nach Teilerfüllungen, Teilerfolgen, Teil»
«formen: bie größte Sehnsucht geht nach dem Neuwert»«»
des ganzen Menschen. Die größte Sehnsucht is

t

doch wohl
bei den meisten Menschen heut«, sich «ndlich ganz z»
finden. So also: die religiös« Welle! Man kann si

e

so nennen, wenn auch da schon in mancher Hinsicht viel
zu schnell erreicht« .Ziele' sind! Und das will besag««:
die viele quellend« Einzelsehnsucht hat sich gar nicht genug
ausgewirkt, is

t

gar nicht genug zur Geltung gelonnne«, is
t

viel zu schnell erfüllt, hat sich viel zn schnell scheinbar
gefunden in irgendeiner ,Lehr«'. Und da« halt« ich für
Klllftv«rschw«ndung. Ich sag« mir durchaus, da ist etwa»
nicht normal, so können und dürfen religiöse (oder sage

ich doch besser
— rein menschliche) Sehnsuchtswallungen,

nachdem sie eben ausbrachen, nicht auch schon wieder ein»

gefangen werden. Dazu habe ich eben ein viel zu große»
Vertrauen in das schöpferisch« Eigenleben, »I» daß ich
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ein so fchn«ll«s Feitig» und Erledigtsein solcher Regungen
und Bewegungen nicht bedauern sollt«.
Den Grund für solch« schnelle Fertigsein find« ich

darin, daß allmählich in unserer geistigen Ökonomie, im
geistig«« Leben alles darauf eingerichtet worden ist, daß
jeder alle« mögliche sehr schnell hatte. Und ferner, daß
alles gleich ganz fii und fertig gegeben wurde! Uns«
ganzer Echulbetrieb, von den höheren bis zu den sog.
niederen Schulen

—
is
t

so eingerichtet. All« Ellennw!»,
»lies Missen', all« s«elisch>g«iftig« .Nahrung' is

t

fil und
fertig da, der Schüler braucht nur da« Dargebotene zu
.lernen'. Und überall is

t da« so. Überall ^liehre' und
Anspruch der Lehrenden, daß si

e

dazu da seien, den

Menschen zu geben, was si
e

nicht haben, und was doch

so außerordentlich wertvoll sei. Unter dem Einfluß dieser

, lehrenden' Methode haben wir «inen guten Teil unserer
Instinkte in geistig seelischer Hinsicht emgebüßt, auch ein
gut Teil gesundes Urteil. Wir haben uns sehr daran ge»
wohnt, lediglich zu .lernen'; nicht aber die quellenden
Mächte in uns zu beachten, die ich richtunggebend, die

ich bestimmend nenne, eben weil si
e dumpf, zum Teil un>

Nor sind, und eben, weil si
e in diesem anscheinenden

'Dunkel ihre größte Kraft offenbaren, und weil si
e

dennoch
llar w«rd«n — sobald nämlich der Mensch den Mut findet,
aus diesen Anfängen heraus sich wachsen zu lassen . . ."

Karl Nötiger (Zeitschi, f. Wissensch. usw., Hamb.
«acht. 53).

Hugo Münsterbergs Deutschtum
Wertvolle Stimmen wurden weiter über Hugo

Utünsterberg laut. Heinrich Rickert schreibt (Frlftr.
Itg. 2):
..Sein« wissenschaftlich« Tätigkeit legte Zeugnis dafür

«b, daß «r in allem Wesentlichen Deutscher geblieben war.
Selbstverständlich hielt er nicht nur Kolleg in englischer

Sprach«, sondern schrieb auch englische Bücher. Eine lang«
'Reihe von größeren und Neineren Bünden — ich zähle
im ganzen nicht weniger als siebzehn — hat er bei ameii»
lanischen Verlegern publiziert und viele Essays für ameri
kanisch« Zeitschriften versaht. Außerdem gab er in großen

Sammelbänden die zahlreichen Arbeiten seiner Schiller in
englischer Sprache heraus. Aber das, was ihm das
Wichtigste war, seine wissenschaftlichen Hauptwerk, wurden
immer zuerst in deutscher Sprach« und bei einem deutschen
Verleger veröffentlicht. Ls «schienen 1900 die „Prinzipien
der Psychologie", 1908 die „Philosophie der Werte" und
1913 die „Grundzüge der Psychotechnil". In di«s«n drei
umfangreichen Bänden is

t das Wichtigste von dem niedel-

Heiegt, wa« er nach seiner endgültigen Übersiedlung nach
Amerika gearbeitet hat. Dazu lommt noch die Schrift
über „Psychologie und Wirtschaftsleben", die viel gelesen
Wurde, und an Essays für Zeitschriften und Zeiwngen
bracht« seine fleißig« Feder im Laufe der Jahre wohl
mehrere Hundert zu Papier. Trotzdem is

t

das, was ge
druckt von ihm vorliegt, nur ein Teil dessen, was er g«>
schrieben hat. Er plante noch ein« ganz« Reihe wissenschaft
licher Werl«, die in ihrer Gesamtheit ein nach allen
"Richtungen ausgearbeitete« System der Psychologie dar

stellen sollten, und «« is
t

anzun«hmen, daß dafür viele
Vorarbeiten von ihm gemacht sind, denn er war uner»
nmdlich tätig und arbeitete sehr schnell. Ein mir un
bekannter umfangreicher Grundriß der Psychologie, der,
wie «r mir schrieb, die „kausale" und „intentionale" Psycho«
logie umfaßt, is

t

wühr«nd des Krieges in englischer Sprache

eischienen. Die deutsche Ausgabe, die er plante, wurde
durch die Ungunst der Zeit verhindert. Hoffentlich unter»
bleibt sie nicht ganz. Neben all diesen Arbeiten hat «r —

«uch da« gehört zu seinem Lebensbild — von früher
Jugend an belletristischen Neigungen gehuldigt und si

e nie

^«mz aufgegeben. Novellen, «in großer Noman. Dramen,

arößne und Nein«« Versoichtungen beschäftigten ihn in

feinen Mußestunden, und ich habe manches umsangreiche

Poetisch« Manuskript gesehen, zum Teil l<«n dürfen. Für

einen großen Dichter hielt er sich nicht, den» lediglich vor»
übergehend dachte er an di« Veröffentlichung der einen
oder andern dieser Produktionen. Ab« « hall« Freube «,»
Gestalten seiner Phantasiegebilbe, und auch formvollendet«
Übersetzungen französischer und «nglischer Dichtungen g«»
langen ihm. Diucken li«h «r nur «in ll«ine« Bündchen
V«rs«, »l« «r 189? zum zweit«« Mal« nach Amerika ging.
Es war wi« «in Abschiedsgruß an die alte Heimat."
Na« «r für Deutschland getan, schildert William

Stern noch einmal in eindringlicher 'Weise (Voss. Ztg.
662): „Mit seinen Bestrebungen, sein« beiden Vaterland«
geistig und kulturell einander nahe zu bringen (vgl. da»
Buch ,D« Amtlilan«', 1904), hat «r zu beiden Seiten
de« Ozean» nicht immer Anklang gefunden: »!ell«icht, daß,
«r mit manch«« berechtigten Eigenarten und unberechtigten

Empfindlichleiten hüben und drüben nicht g«echn«t hatte.

Hier hat aber der Weltkrieg völligen Wandel aeschaffen.
Jetzt gab e« nicht» mehr von Zwiespältigkeit ober ver»
schönerndem Vernichtungsstieben im Wirten Münsterbergs.
Di« deutsch« Gesinnung wurde zum unbedingt herrschende»
Grundzug seine» persönlichen Handelns und — Leiden«.
Es muß ihm ein starker Schmerz gewesen sein, zu entdecken,
daß es zwischen der stockenglislhen Gesinnung der Harvard»
Universität und seinem Deutschtum keinerlei Gemeinschaft
gab; aber ohne sich zu besinnen, setzte er sein« akademisch«
Wirksamkeit und all« Freundschaftsbeziehungen aufs Spiel,
um für die deutscht Sach« e!nzutr«t«n. Sein 1915 »«>
öffentliches Kriegstagebuch .Amerika und der Weltkrieg'
gibt sicher nur ein unvollkommenes Bild der Tätigkeit,
di« «r zur Bekämpfung der Lüge und Unneutralität und
zur Stärkung der Geist« im D«utsch>Amerilanertum ent»

faltete. In einem Brief vom F»biuar 1916 »n mich heißt
es: ,Ich arbeit« Tag und Nacht vor und hint« der
Szene fast nur im Interesse de« politischen Kampfe« und
kann zum Glück manches durchsetz«». Freilich, meine alten
Beziehungen sind fast alle zerschnitten, besonders h!« in
Boston. Di« meisten meiner hiesigen Freunde kennen mich
nicht m«hr, aus Klubs bin ich ausgestoßen, au» Akademien
ausgetreten, all« Wut hat sich gegen mich konzentriert. . . .
Aber ich halte durch.' Da» wurde ihm klar, daß späterhin
in diesem unfreundlichen Land« seines Bleiben« nicht sein
tonnte. .Hoffentlich kann ich, so schreibt er weit«, .Ihr
Hamburg« Institut bald sehen; denn es is

t

unser Plan,
den eisten Hamburger Dampfer zu benutzen, der den Ozean
kreuzt.' Er hat durchgehalten: aber der erst« Dampf«
der in Hamburg dereinst einlaufen wird, wird Hugo
MÄnsterberg nicht an Bord haben." —

Zur deutschen Literatur
Einen Aufsatz über das Wirken de« mährischen Dra»

matilers Joseph Freiherrn v. Petrasch, dem F«lil Freud«
jüngst eine Studie gewidmet hat (Brunn 1916 in Kom»
Mission be« der l. u. l. Hofbuchhandlung Karl Winiler),
bietet Paul Klobuczar (Tagesbote, Brünn 606). — Mit»
teilungen cm« dem ungedruckten Briefwechsel Nicolai»
und A. L. Schlözers macht Martin Sommerfeld »Da»
Glaubensbekenntnis eines Aufklärers" (Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 1).
Goethe» Briefwechsel mit sein« Frau würdigt Hugo

Wittmann (Künigsb. Allg. Ztg. Weihn.'Beil. 603). —

Zu: „Wilhelm Meisters Nandeijahre", ein NoveNenrranz,
herausgegeben von Eugen Wolfs, bemerkt Ernst Traumann
(Franlf. Ztg. 352): „Es is

t

verwunderlich, daß Eugen

Wolff wiederum «in« kühn«, unhaltbare Hypothese in di«
papierene Welt gesetzt hat, obwohl er doch als gebrannte»
Kind das Feuer kritischster Nachprüfung zu scheuen hätte.
Seinem phantastischen Buche .Mignon' vom Jahre 1809,
worin er der theatralischen Sendung Wilhelms «in« italie»
nisch« folgen läßt, mit dem Ziel der Vereinigung Meister»
und d«s rätselvollen Mädchens

— eine Annahm«, an b«
«r auch jetzt noch, nach der Einleitung in den Novellen»
kränz, festzuhalten scheint

— und worin er als Urbild
Mignons die Sängerin 2chmeling»Mara entdeckt haben
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will, folgte auf dem Fuhe die Korrektur und Straf« des

Züricher Funde« des ,Ul'M«ist«l'. Veztissi» terrent!
Solch« Spuren schreckenab und sollten auch ihren Urheber
zu gröherer Selbstbesinnung mahnen. Dem unerschrockenen
Wiederherstelle! der ersten Form der »Wanderjahre',
d«r«n gewichtigste Novell«« d« L«s«r nun wenigstens in
der handlichen und zierlich ausgestatteten Ausgab« der
Frankfurter Lit«rarischen Anstalt hübsch beisammen hat,
kann man mit Goethe nur zu bedenken geben, dah »das
zart« Seelchen Phantasie' wohl die Göttin des Dichters,
nicht aber die Muhe de« Forscher» is

t und dah dies«! zur
»alten Schwiegermutterweisheit' in «mein weit innreren
Verwandtschaftsverhältni« stehen sollte als der bewegliche,
laun«nhaft« Poet." — Über das Ergebnis d«i Urauf»
führung des hölderlinschen Empedolles legt Wilhelm
0. Scholz (Franks. Ztg. 348) Rechenschaft ab.
Von dem ostpreuhischen Dichter Raphael Bock, einem

Freund von Zacharia« Werner, erzählt Bruno Pompecii
<!,Der letzte Mönch von Eadinen") (Künigsb. Allg. Ztg..
Sonnt.»Bl. 51). — Ein« „Phantasie" über Eichendorff
veröffentlicht Herbert EuKnberg (Voss. Ztg. 667).
Das Fragment ein» unveröffentlichten Romans von

1. V. v. Scheffel teilt Werner Kremsei (Tgl. Rundsch..
Weihn.°Beil. 301) mit. — Über „zwei oberösterreichische"
Dichter, Anton Schlosser und Joseph Moser, plaudert
Rudolf Hoher (Wiener Ztg. 297).

^
,

Zum Schaffen des Lebenden

Slhr reizvoll schreibt Arthur Eloesser (Voss. Ztg. 655)
Wer Paul Lindau bei Gelegenheit der „Nur Erinnerungen".
E» heiht da: „Nicht lang« vor Ausbruch des Weltkrieges

sah ich an einem Abend, dessen Länge nicht recht abzusehen
war, mit einer kleinen Gesellschaft, zu der auch Ludwig

Frank gehört«, in einem Restaurant des Westens. In
dem Lokal entstand plötzlich ein Kopferecken nach dem Ein^
gang und eine gelinde Bewegung: Paul Lindau steuerte
zwischen den dichtgedrängten Tischen hindurch, aber wenn

ihn auch jeder der Väst« zu kennen schien, er selbst schien
nicht gekannt sein zu wollen, und mit einer richtigen
Inlognito»Miene verschwand er nach dem dunkleren Hinter
grund. Es war wohl einer von den Abenden, an denen ei
«in lügnerisches Kompliment über sein Aussehen nicht ver»
tragen wollte. Wer war der alte Herr? fragte Ludwig
Frank. Paul Lindau, muhte ic

h

zugeben, und hätte ihn
aus Liebe am liebsten verleugnet.
Aber aus dem Abend wurde ein Morgen, und wir

sahen nun in einem Eaf« des Westens an einem jener
runden Tischchen, von denen damals das Geschick der

deutschen Literatur für die nächste Woche bestimmt wurde.
Und wiederum schob sich Paul Lindau durch die noch
dichter gedrängten Tische, oder vielmehr er ging, er schwebte,
er tänzelt« und war gar nicht mehr Inkognito. Die
Nacht is

t

leine« Menschen Freund, heiht «« in dem be
rühmten Zitat, das immer vergebens im „Hamlet" gesucht
und, wenn ich nicht irre, bei Mathias Claudius gefunden
wird. Lindaus Freundin is

t

si
e

gewih, is
t

seine Geliebte,
di« ihn immer wied«r «rjüngt hat." — AI« einen
„Mann, der dem Publikum den Rücken zeigt", charakterisiert
Wilhelm Schmidtbonn lustig genug (Verl. Tagebl. 655)
Wilhelm Schäfer. — Die literarisch« Physiognomie von
Wilhelm v. Scholz zeichnet Julius Kühn (Eoblenzer
Ztg. 650). — Mit Thomas Mann setzt sich Martin
Borrmann in aufrichtiger Bewunderung auseinander

(Bl. f. Kunst usw., Kölner Tagebl. ?). — Ein gutes
Wort zu Ernst Zahns 5U. Geburtstag bietet Rudolf Krauh
(Verl. Tagebl. 3).
Wieder finden sich Aussätze über Gustav Menrincks

n«u«n Roman „Das grün« Gesicht" (National»Ztg. 302 und
Joachim Friedensthal in N. Bad. Landesztg. 654).

—

Adolf Haussen urteilt (Vohemia 352). da« Hans Wohlil
mit seinem neuen historischen Roman „Phönii" (Staack»
mann) r«ife Meisterschaft erklommen habe.

— Vin si«rmann
Keffer« Roman „Martin Iochner" (Kurt Wolff) heiht

«« (N. Zur. Ztg. 2095): „Im Bannkreis diese« Roman»
hat künstlerische Übung und planvoll« Versammlung der
epischen Kräfte da« erzeugt, wa« man wohl «inen streng

einheitlichen Stil nennen darf, der nicht überraschend, aber
»ls erfüllte Form wirlt. Wie der H«ld zu scharfsinnig
und zu «inst ist, um sich d«« anmutig«,, Tpiels de« Esprit«

zu bedienen, hält die Sprach« darauf, auf dem hohen
einnral erreichten Rang zu bleiben. So st«ht dieser Roman
ebenbürtig als eine ganz ander« dichterisch« Welt neben

Keffers Novellen und dem »Unteroffizier Hartmann', die
wahrhaftig eine« Lobe« nicht mehr b«dürf«n." — Hanns
Heinrich Bormann findet (Augsb. Postztg. 579) echte»
Reichtum in Heinrich Federers neuem Roman „Da«
Mänteliseppi" (Grote). — Sehr eingehend analysiert
Paul Bufson (N. Wiener Tagebl. 352) Alfred Nratts -
Roman „Die Welt ohne Hunger": „ein interessante« und
fesselnde« Werl, w«nn auch lein trostreich««". — Dem
jüngsten banaler Roman Adam Müller»Guttenbrunn«
„Barmherziger Kaiser!" (Ttaackmann) widmet K. F. von
Kummer eine freundliche Würdigung (Wiener Nbendpoft

293).

Wilhelm Raths Buch „Schwesterseele" gibt Iuliu«
Gubitz (D. Kurier 354) nn sympathische« Geleitwort.' ^
Von Lady Blennerhassett heiht «« im Hinblick auf
ihr« neuen literarhistorischen Aufsätze (R. Oldenburg) (N.
Zur. Ztg. 2167): „Würde wohl die ausgezeichnet« Essay»
istin Lady Blennerhassett je die Kraft zu der ersten
würdigen Biographie der Madame de Stasl gesammelt
haben — drei Bände schreibt «in« Dam« der hohen Gesell«
schüft doch nicht zwischen zwei offenen Salontüren — »

wenn es nicht die Aufgabe ihre« Schicksal« gewesen wäre,
in der europäischen Figur der Madam« de Stael gewisser»
mähen die Idee Europa selbst zu gestalten? Das Leben
hat die geborne Gräfin Leyden dazu vorbestimmt, denn e«
setzte si

e

auch wie die später« Heldin der Biographie schon
als kleines Komtehlein auf ein Taburett in einen geistreichen
Salon. Ihre Heirat mit Sir Roland Blennerhassett führte

si
e in jene englisch« Gesellschaft «in, deren polit sehe Denk-

reife auf si
e

anregend überging, so dah dies« Frau ein
zweites Buch, ein historisches Porträt Talleyrands, wagen
konnte. So lebt« Lady Blennerhassett am li«bst«n wohl
im England de« viltorianifchen Zeitalters, dachte am liebsten
an die grohen historischen Stunden Frankreich«, schrieb
am liebsten darüber für Deutschland als geistige Ambassa»
drice des Auslandes. Solche Charaktere haben «s nicht
leicht, si
e kommen leicht zwischen Borke und Rind«; aber
man darf si

e

doch mit jenem viel schöneren Vergleiche
Sainte-Veuves über Bayl« tröst«n, der in Toulon, G«nf,
Sedan und Rotterdam, nur nicht in Pari« lebt«: E« gibt
«inige wenige, di« den Brückenbogen gleichen; ohne dah
dies« in den vollen Strom hineinragen, umarmen sie ihn
und verbinden beide Ufer."

Zur ausländischen Literatur
Ferdinand de Sausfures' Vorlesungen über all,

gemeine Sprachwissenschaft finden e'ne «,na«h:nd« Würdi»
gung durch Karl Iaberg (Bund, Bern, Eonntagsbl. 50,
51). — Über französische Kriegslyril handelt Eugen
Lerch (Köln. Ztg., Lit. Bl. 1325).
Auf zwei im Krieg gefallen« Iungitali«ner : Rennt»

S«rr» (gef. Juli 1915) und Tiosuö Bors, (gef. Nor».
1915) wirb in einem Aussatz „Zur Erinnerung" von
E. N. Baragiola (N. Zur. Ztg. 2159) hingewiesen. D«
Aussatz schließt mit den Worten: „Zwei Grundverschiedene,
Renato Serra, der stille Seher, und Giosu« Borsi, der
bewegte Schwärmer, und doch so ähnlich in der ganzen
Hingabe an das Los der vielen, der vielen aller Länder,
die in traumfchönsten Jahren gefallen. Für da« Zukunft«»
ideal »weiser Menschlichkeit', wie Ambrosina von Serra
annehmen möchte? Der still« Seher indes s'frieb «inmal
»u« leibloser Überzeugung: »Die Welt is

t voller V«schth>
niss« ohn« Entgelt. So will ihr Gesetz.
Einen dankenswerten Aussatz über Thomas Grny
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bietet <5. Schirmer <N. Zur. Ztg. 212S). — AufCarlyIe«
„Friedrich der Große" »«ist Ihoma« Mann (Franlf.
Ztg. 258) nachdrücklich hin.
Strinbbtrg« ,,Adnent»Spi«l" wild von Nichaid

Rieh <Itg. f. Lit. usw., Kamt». Korr«fp. 26) analysiert.
— Eduard Goldsch«id«r w«ift aus Knut Hamsuns Roman
„Die Stadt S«g«lfoh" <Wi«n«r Allg. Ztg. 11610) nach,

drücklich hin.
— Die Vedeutung oon Kall Gj«ll«rup«

„hinduan«scher" Dichtung wird oon Fredril Vetterlund

(Zeitschr. f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr. 52, 53) dar»
getan.
Einen Überblick über die Doftojewsli'Lileratul g«>

währt E. Wüst <N. Zur. Ztg. 2165).
Eduard Golbscheider hantxlt (Fremdenbl. Wien 356)

«ingehend über polnisch« Frauendichtung unter Berücksichti'
gung oon Gabryela Zapolska, Marga Konopnicla,
Eliz» Orzeszlo.
Ein Bericht üb«r die Erstaufführung des Drama«

„Finton" oon Abdul Hall Hamid in Konstantinopel
findet sich (Köln. Ztg. 1290): „Ein eigenartiges, zugleich
anziehende« und abstoßende« Werl d«« türkischen Dichter«,
ein Werl, da« an dem Grundfehler einer nicht genügenden
Klarheit leidet, da« zwischen Orient und Okzident schwankt,
in der Form noch der altern türkischen Lyrik angehört und
im Inhalt auf d«n Pfaden Shakespeare« zu wandeln sucht,
indem es di« Nachtseite des Leben« und den Tod in seiner
greifbaren, abschreckendst«n Gestalt darstellt. Die Auffüh
rung, di« wir sahen, beruhte »uf einer Bühnenbearbeitung,
die d« Schriftsteller Dch«lal Nun Bei aus den 460 Seiten
der Buchausgabe herausgeschnitten hatte. Ei« könnt« un«
nur «in«n sehr schwachen Begriff von dem eigentlichen
Wesen der Dichtung geben."

„Goethe, Chamberlain, Brentano und die Nassen«
frage" von Artur Dinier (Zeitfragen, D. Tagesztg. 26».
„Di« deutsche Form" von Arno Holz (Beil. Tagebl.

657).
„Kriegsliteratur" oon Mar Nordau (Bester Lloyd

35ll).

CchoderZeitsMistm
^>io !^<,»,,f>n4a« l.XXV. 52. In einem temperamer.l»^ie ^renzooieil. ^^„^ Aussay „Öffentlicher Geist"
schreibt Nudolf Borchardt:
„Ich bin sehr weit davon entfernt, und die Zeit»

schrift, bei der ich zu Gaste bin, schiene mir keineswegs
der Ort, ein« Lanz« für die Zensur zu brechen. Ich wollte
nur, ich tonnt« mit ooller Aufrichtigkeit sagen, daß
sie den öffentlichen Geist und sein« politisch schöpfe

rischen Kräfte im Volle dermaßen knebele, daß im Augen
blick, da die Knebel sich lösen, ein wahrer Sturm öffent
licher Gesinnung durch Deutschland brausen müsse, alle«

Mürbe vor sich herfegen und frisch« wild« Luft an die
Et«ll« d«r tausend Male hin und her geatmeten lagern.
Ich wäre um eine große herrliche Hoffnung reicher, wenn
ich diesen Glauben mancher vortrefflichen Männer zu teilen
vermöchte. Aber ich seh« nirgends öffentlichen Geist in der
politischen Diskussion dieser Tage; ich sehe ihn so wenig,
daß ic

h

sein Fehlen unter uns gerade au« den Vorschlägen

M ersehen glaube, die in seinem Namen gemacht, in den An»
klagen, die unter Berufung auf ihn formuliert weiden. Ich
bin lein Freund weder der Zensur noch der Art, in der si

e

vielfach gehandhabt worden ist. Aber ich bedauere, soweit
ich seh«, ihr lein Verbrechen gegen das leimende Leben
imputieren zu können. Ich habe «in wenig den Eindruck,
als ob all« Gegner untereinander sich düpierten: Als ob
die Zensur der Kritik des öffentlichen Vorganges, die

sich äußerst radikal vorkommt, den Gefallen erwies«, ihr

das zu glauben, indem si
e

besonder« drakonisch gegen die

Kritiker vorgeht, so daß endlich da« aufgeregt« Publikum
den Eindruck von Vorgängen d» bekommt, wo in Wirklich,
leit gar nichts vorgeht, als daß neue Flicken auf alt«
Kleiber geseht werden und neuer Most in di« »lt«n mürbe,»

Schläuche fließt.
Wir hatten und wir haben lein« öffentlichen, sonder,

einen g«h«im«n Geist, leine öffentlich« M«!nung, sondern
g«h«im« und g«tuschelt« Meinungen, und daher leine ösfeni»
lichen Angelegenheiten und leine öffentlich« Gesellschaft.

Stündlich is
t

zu lesen, die Politil fe
i

in Deutschland ein«

Geheimwissenschaft geworden und müsse aufhören da« zu

sein. Nur di« Politil? War nicht unsere Literatur eine
Geheimliteratur und unser« Kunst «in« G<h«imkun!t? Und

lag nicht jede deutsch« g«istig« und außer« L«bensbet5ti»
gung genau so drachenartig eifersüchtig, wie die Diplomatie

auf den Geheimnissen ihrer Geschüftzführung, auf den

Horten ihrer Privilegien? Nicht nur der Attache war
.vornehm', sondern jeder .Netiieb' und jede« .Etablissement',
der Empfangsherr in der Wöschelonfeltion und die Bader»

stub«. Nicht nur der Gesandt« war .erllusio', sondern der

Dichter H und die Frau de« Nechtsanwal!« N. .Hochmütig'
war ein bewundernder Superlativ geworden, statt d«
derb« Bezeichnung einer höchst vulgären Sünde,

,ver»

halten' zu sein nn Lobe«prüt»lllt, statt die Bezeichnung

für «inen sterilen und unschöpferischen Zustand. Wir sind
mit den von den letzten dellepiten Herrschaften abgelegte»
Kleidern auf dem Nucken auf d«r Such« nach neuen

Vollsrechten herumgelaufen, während wir uns eigentlich

schon schämten da« Wort Voll auszuspr«ch«n. Wir versahen
das Wort 0ffentlichleit gewöhnlich mit dem Zusatz« ,laut'.
um uns« Naserümpfen darüber graphisch an den Mann

zu bringen und zu martieren, zu welchen .Kreisen' wir

zu .gehören' wünschten. Wir hatten uns «in höchst un»
sinnig«« und antipathisches Ideal gebacken, in dem es
w«d«r Impuls« noch Affekt« geben durfte, und jed«s liberal«
großherzig« liebevoll« und freundlich« Element, da« das
schöpferisch« Wesen begleitet und auszeichnet, durch die

affektierte Sachlichkeit, Härte und Kälte ersetzt war, durch
di« unbegabt« Naturen sich «ine Art Haltung geben; die«
Ideal nannten wir germanisch und deutsch, während all«
großen deutschen Vollsmünner oon Luther bis auf Bismarck
und Bebel mit ihrer Fähigkeit zu lieben und zu hassen,
mit ihren Flüchen, Tränen, Ausbrüchen, fiien Ideen, und
dem mächtigen Reichtum ihrer seelischen Unbefangenheit
die kläglich« Pupp« Lüg« straf««/'

^w (^sslniiniinNl» N'' 52. Egon Fri«dell spricht^>!« ^cyaUVUYNe. „^ ^ Eioenschaften. dl« Bnnard
Shaw in ausgeprägter Weise besitze und deren er sich

schäme: „Er is
t ein Dichter und schämt sich dessen.

Bernard Shaw hat aber noch eine zweite Eigenschaft,
deren er sich nicht nur als moderner Mensch, sondern
überhaupt als Mann vvn Geschmack schämt: er is

t un»

gemein geistreich.
Unter den modernen Völlergruppen scheinen nur die

Germanen das Vorrecht zu besitzen, daß si
e gegen alle«

geistreich« W«s«n «in« Art Mißtrauen haben, obgleich diese
Geringschätzung gewiß nicht auf «inen Mangel an Esprit

zurückzuführen ist. Nehmen wir, zum Beispiel, aufs Gerate«

wohl die drei grüßten deutschen Philosophen: Kant,
Schopenhauer und Nietzsche, so sehen wir, daß all« drei
überaus geistreiche Menschen waren, daß si

e es aber zu»
gleich verstanden haben, dies« Eigenschaft mit großer Ge

schicklichkeitzu verbergen, jeder in seiner Art: Kant durch
einen keineswegs schwerfälligen, sondern höchst kunstreich
gebauten Schnecken» und Schraubenstil, Schopenhauer durch
eine monumentale Grobheit und Nietzsche durch «in siede«
heiße« Temperament. All« drei hatten nämlich genug

künstlerischen Takt, um zu empfinden, daß Geistreichia»
leit etwa« Minderwertiges und Unfeine« sei/ eine Do«
mestilentugend und Sache eines pöbelhaften Geschmacks:
und zugleich erkannten sie, daß jedem Gedanken «twas

Fr«mde« und Unorganisch« beigemischt wird, wenn man
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ihm «in« geistreiche Formulierung gibt. Denn «in roher
Eichentisch drückt den Wald aus, dem er entstammt, aber
ein polierter, lunstooll eingelegter Tisch tut da« nicht.
Nun is

t

Shaw voll von witzigen und geistreichen
Wendungen; und so gern er si

e

auch verbergen möchte,

si
e

drängen sich immer wieder hervor: er lann lein
Zimmer, lein Kostüm, leine Verwandlung angeben, ohne
irgend «in Bonmot und «in« Seitenbemeilung anzubringen.
Ei greift daher, da er sein Wesen nicht zu «rändern ver»
mag, zum letzten Mittel: zur Selbstironie."

T^io Mln<f<» !I
>

46 Ein« eingehende Darstellung von

i, -"l>i «Illiue. Nernaid Shaw? Weltanschauung gibt
Edgar Steiger, um alsbald zu fragen, wie grade dieser
Irland er zu ihr gelominen und si

e

zu ihm? Er antwortet:
„Man darf nicht vergessen ,dah Irland dicht neben

»England liegt. Er hat also d«n Maslenladen der Mensch
heit gewissermaßen vor der Nas«. Das englische Wörtchen
.cant', das wir Deutschen erst während dieses Weltkrieges
recht »erstehen lernten, besagt all«?. Niemand aber hat,
und zwar lange bevor Mr. Grey mit der Verteidigung
der belgischen Neutralität in Europa hausieren ging, dl«
Heuchelei Englands so »n den Pranger gestellt wie der
irische Sozialist mit seinem erlösenden Lachen. Jede seiner
Komödien is

t

sozusagen ein mit Nadeln bespicktes Sofa»
tissen, das er den salbungsvollen Pharisäern an der Themse
lächelnd unterschiebt mit der freundlichen Bitt«, sich gefälligst
mit der anerzogenen Würd« ihrer anspruchsvollsten Fleisch
teile darauf zu setzen. Wie schade darum, daß die'ei groß«
Ironiker laut Beschluß de« Bühnenvereins als Ausländer
augenblicklich auf der deutschen Bühne nicht zu Wort«
kommen kann! Aber is

t Vernarb Shaw überhaupt als
Irland« oder als England« zu bewerten? Man hö» ihn
selber! ,Als Irland« konnte ic

h

weder für das Land,
das ich verlassen hatte, noch für das Land, das 1«nes
ruiniert hat, Patriotismus aufbringen. Als menschlich
fühlendes Wesen verabscheut« ic

h G«walt und Totschlag,
sei «s im Krieg, im Sport »der »uf d«m Schlachthof.
Ich war Sozialist, »«abscheut« unsere anarchistische Jagd
nach dem Geld und glaubte an die Gleichheit als di« «inzig
möglich« dauernde Grundlage sozialer Organisation und
Disziplin/ Ich denle, dieses Selbstbekenntnis genügt, um
den irischen Dicht«, dessen scheinbar widersprechende Züge

so viele seiner Anhänger und Widersacher gefoppt haben,
schließlich als den zu entpuppen, der er im Innersten seiner
Seele immer war — als den guten Europäer, wi« Friedrich
Nietzsche sagen würbe, aber nicht im Sinne des aristokra»
tischen Menschenzüchteis, der sich als Verehrer des griechi»
schen Dionysos ein« Welt ohne Sklaven nicht vorstellen
kann, sondern im Sinne des modernen Sozialismus, der
heute mitten in der grausigen Menschenschlüchterei an die
Menschheit glaubt."

„Das grüne Gesicht" sMeyrinckl von Hermann Hesse
(Mär, X

.

51).

„Ifflllnds Gattin an F. L. W. Meyer." (Di« deutsch«
Bühne VIII, 52).
„Hebbels und Grillpaizer« Dramen als Opern" von

Franz Dubitzly. (Der Merk« VIII, 1).
Der Tod Heinrich von Kleists" von Mar Fisch«!."

(März X
.

52).
„Dem Gedenken Scheffels" von Franz Tchnasz. (Z«it»

schrift für den deutschen Unterricht XXX, 12).
„Carl Hauptmann" von Hanns Iohst. (März X

,

50).
„Ein Kapitel aus der Geschichte des deutschen Neu»

lismus" szu Th. Mann ,Buddenoiools^ von Eduard
Korrobi. (Schweiznland III, 3).
„Timm Kiögei" von Adolf Bartels. (Westermanns

Monatshefte IHI. 5).
„Josef Viktor Widmann und der Glaube an die

Erlösung der Kreatur" von Georg Dost. (Zeitfchrift
für den deutschen Unterricht XXX, 12).
„Zwischen Gründerzeit und Weltkrieg" szu F
. Aoenarius'

sechzigstem Geburtstages von H. Ullmann. (Die Grenz«
boten I.XXV, 51).

„Esslli«Büch«r" von Theodor Heuh. (März X
,

51).
„Historische Belletristik" von W. Stahl. (Sonder,

abdruck aus Vergangenheit und Gegenwart VI, 6).
„österreichische Belletristik im Anfang des XX. Jahr»

Hunderts" von Margaret« von Schuch»Manliewicz.
(Der Merk« VIII, 1).
„Die moderne polnische Lyrik" von M. Scherlag.

(Österreichische Rundschau 1
^
,,

1).
„Das Theater in Polen" von Wilhelm Widmann.

(Der Merk« VII. 24).
„Lyrik und Technil" III, IV von Julius Kühn. (Zeit'

schrift für den deutschen Unterricht XXX. 12).
„Das Volkslied Gloria Viktoria als Wegweis« zum

Wesen des Volksliedes" von Fritz Werfe! mann. (Zeit»
schrift für den deutschen Unterricht XXX. 12).
„Nühnenlicht" von Hans Waag. (Die deutsch« Bühne

VIII, 51).

EchoöesMllmös
^ Englischer Brief

Hin dies« Stelle is
t

öfters di« oeihältnismißige Be»
^^ deutungslosigleit der englischen Kriegs- Lyrik — be»
sonders in künstlerisch« Hmsicht

— hervorgehoben
worden. Rudyard Kipling besingt die Armeen, die zur Fahne
eilen, in fanatischen und den Gegner schmähenden Versen.
Alfred Nuyes schildert die „stille Arbeit" der britischen
Flott«, die von der Vorsehung dazu auselloien ist, über
Recht, Gerechtigkeit und Humanität zu wachen. Der leiden-
schaftliche Vollblutdichter John Masefield, der Autor
des kraftvollen und poetischen Dramas .I^ÄN" ging all»
Krankenpfleger nach Flandern, dann an di« Dardanellen
und hat „die Hülle von GaMpoli" aus eigener Erfahrung
dargestellt. Nun is
t vor kurzem «in neuer Band ,^2it-

bumu^n l,nlt Otner Ps,em5" in Cambridge erschienen,

dessen Verfasser der hochbegabt« Charles H. Sollen ist.
Dies« is

t als Zwanzigjährig« vor einem Jahr in Frank»
reich gefallen. Seine Freund« haben seine Gedichte ge»
sammelt. Obzwar si

e leine ReName dafür machten, er»
scheinen sie bereits in zweiter Auflage. Sollen war trotz
seiner Jugend eine stalle dichterische Potenz und unter»
scheidet sich durch seine echte und überwältigende Humanität

in wohltuender Weis« von den meisten übrigen Kriegs»
lnrilern. Seine Lebensanschauung is

t ernst, doch opti
mistisch, dabei von einem mystischen Glauben durchsetzt.
In seinen Gedichten offenbart sich nicht nur «in starker
Idealismus, sondern auch eine bei einem Zwanzigjährigen
überraschende Tiefe der Vedanlen. Mi ihn herrscht in der
Natur eitel Harmonie, des Menschen Seele allein is

t «oll
von Kämpfen und ni« zu stillender Sehnsucht. Die Dich»
tungen enthalten weder Worte des Hasse«, noch Gefühle
der Verbitterung. Wenngleich zum Teil im Schütz^graben
geschrieben, sind si

e voll von versöhnlichen Empfindungen.
Mit tiefer Sehnsucht harrt Sollen, der Zeit entgegen, in
der di« Feinde zu Freunden weiden, und den deutschen
Kämpfern ruft er entgegen: „Wie wii, so seid auch ihr
blind, Blind« kämpfen mit Blinden." Inmitten der häß
lichen Hassesorgien berühit diese warm«, tiefempfundene
Innigkeit wahrhaft wohltuend und erfüllt mit lebhaftem
Bedauern, daß es dem Dicht« nicht vergönnt war weiter-
zuwirl«n.

Charakteristisch is
t .llie 3onü «f tne pww« von

Maurice Hewletl, d« bisher hauptsächlich mit Romanen
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hervortrat (HeineMann, 6».). Das Werl is
t

«in Epos,

beliehen» au« ^preluäe" («in« Art Einleitung) zwölf
Vüchein und »tlnvoy- (Nachgesang, Geleitwort). Die
«gierenden und regierten Klassen Englands von den
jüngsten Zeiten bis zum heutigen Tag« sind «wand«!
gegenübergestellt, die heftigen Konflikte zwischen den beiden
Welten Adel und Bauern geschildert. Die zwölf Bücher
zeigen, wie ganze Zeitalter hindurch die Bau«rn für die
regierenden Klassen Frohndienst« leisteten. Zuletzt kam der

Krieg. Seite an Seite mit seinem Herrn marschierte der
Bauer in den Kamps, „um Belgien zu retten". Be»
sonders zieht Hewlett gegen die britischen König« los;
es heiht da u. a, über die Stuarts:

»II !il>>8«MO«! b« !'<>>!»vebül! Iltnz»,
f»l l!»«»> men <um»n<lrenä tkcin,
Vet lnur lope»<»1!i!« c!«p<Oieir »inss«
Lelore »« n»<!U>«8«« <c>»na !nem

Vitn »n«t «uppuit i-omlln« coulä !m<!tnem.
sour 8w»n»! Nie »ne m<>«kuo! Nun !<n»vc,

's« be«UIn«55, I«t meluneno!/
v«ve nlm to m»<lne5«»n<lÄ«p»!r.
^»<lun« Mven up !n m2<!ne«»no»>,»

Kein« besonders starte Eigenart spricht aus dem Band

.801133 »ncl 5»iire3" von Edgar Lee Master». (I. Werner
Laune, London 63.). Manche „Lieder" klingen ziemlich
lonoentionell und trocken, der Autor verfällt oft in «inen
ganz »«lyrischen Ton. Die Satiren sind eher Kritiken.

Der englische Roman entwickelt sich — wenn man
hier überhaupt von einer Entwicklung sprechen lann —

auf «ine etwas seltsam« Art und Weis«. Kaum hat der
Russentlluinel ein wenig nachgelassen, so fallen die
Engländer in den Fianzosontaumel. Da« heiht: die
meisten und willkommensten Motioe der neu«n Bücher
spielen in Frankreich, und es kommt zu ehelich«« Verbin»
düngen zwischen» Galliern und Briten oder umgekehrt.
Vedenlt man, wie verpönt e« noch bis vor Ausbruch
des Krieges war, daß eine Engländerin einen Franzosen
zum Gatten nahm, bedenkt man überhaupt, mit welcher
Überlegenheit und leisen Verachtung die England«! d«n

Franzosen früher begegneten, s
o berühren die jetzigen Ver»

henlichungen doppelt orollrg — schon ein französischer
Lprtzbart genügte, um den glattrasierten Ins«!bewohner
aus der Fassung zu bringen. Nun aber spekulieren die
Autoren »uf die „Verbrüderung", die in einem Roman
darin gipfelt, dah eine stolze, gebildete, englische Lady
einen französischen Gastwirt in der Provinz heiratet. Zu»
meist handelt es sich um Hintertleppenioman-Liteiatur.
Geradezu ein Schulbeispiel für letztere is

t

.^arv" von
Nitz Nraddon (Hutchinson, 6».), eine typisch« melo»
dramatische Geschichte mit Heldin und Bösewicht. Selbstver
ständlichwild die Tugend am Ende belohnt, mährend der
Bösewicht „Ärgentine Jack", wie man erleichtert liest,

in der londoner Untergrundbahn Gift nimmt, das er
unter dem Demant seines Ringes verborgen hielt. Da«
war recht vernünftig gehandelt, denn sonst hätte er nicht
rechtzeitig sterben können. Rechtzeitig sterben aber muhte
«, »uf dah Mary, seine einstige Braut, «inen reichen
Neitenb-Gentleman ehelichen kann. Damit die Leserinnen
auchnoch am Schluh ihre Taschentücher ausgiebig benützen
tonnen, führt auf der letzten Seite Mary ihren Westend«
Gatten an das Grab ihres Kindes. Worauf sich alles in
eitel Wohlgefallen auflöst. — Dieser Roman is

t

aber noch
mild im Vergleich zu dem Buche mit dem vielversprechenden
Titel .'Nie Wonäerlul Ve^r-von Lock« (John Lan«, 6»).
Wie unzählige ander« Autor«« begrüht auch Lock« den
Kriegsausbruch als willkommene« Ende — es is

t

so

angenehm, einfach und technisch bequem für den Autor,
»He noch so verwickelten Problem« seines Buches, deren
folgerichtig« Lösung ihm schwer fällt, mit dem Beginn
des Kriege« jäh abbrechen zu lassen. W«nn das Problem
noch so »«rzwickt ist, der Held der Erzählung zieht in
den Krieg, die Heldin wird Krankenschwester und das

Vaterland is
t

gerettet. Nebenbei hat der Autor Gelegen
heit zu einem patriotischen, schwungvollen Schluh. Der
vorliegende Roman spielt in Frankreich. Ein junger Eng»
landei und eine jung« Engländerin, di« in Paris studieren,
wollen ein wenig Abwechslung in ihr Leben bringen und
beschliehen daher, «ine Radtour durch Frankreich zu machen,
deren Ziel die Nein« Stadt Brantöme im Departement
Dordogne ist. Damit man nicht auf schlechte Gedanken
kommt, wird versichert, dah „beide mit eisernem englischem
Moialgefühl gewappnet" sind. Sie lehren b«i ein«m fran»
zösischen Wirt in Brantöme ein, der nicht nur gute G«ns>
lebeipasteten erzeugt, sondern sich auch noch als «in erst»
Nassiger Philosoph entpuppt. Der Wirt lobt dl« Eng»
länder himmelhoch, und Martin, der junge Mann, lobt
die Franzosen. (Alles vor dem Krieg!) So kommt leine
Nation zu kurz. Schließlich möchte der philosophisch« Wirt
di« junge Mih heiraten. Doch «mpört weist si

e

ihn ab,
denn «ine wahre Engländerin heiratet leinen Ausländer.
Aber der zur rechten Z«it ausbrechende Weltkrieg belehrt
si«, bah es jetzt noch patriotischer ist, sog« «inen fran
zösischen Gastwilt statt eines Engländers zum G«tt«n zu
nehmen. Doch erst muh er kämpfen und vernnindet werden,
bis ihr britisches Herz gerührt wird. Martin, der jung«
Engländer, folgt unterdessen den Verlockungen einer ameri»
konischen Millionürin bis ins Ngypterland — in solchen
Romanen wimmelt es in der letzten Zeit statt des schon
langweilig gewordenen amelilanischen Onlel« von den ent
schieden pikanteren, steinreichen und blendenden Amerika n?»
rinnen. Aber schließlich macht bei Krieg auch aus ihm ooi
Buchschluh einen Helden. . . . Nach den Versicherungen
der englischen Presse is

t

das Buch »tZstefu!. tactlu! 2ü<l
<>me!>- (geschmackvoll, taktvoll und zeitgemäß), — .'l'ne
llranci f'Ieel" von H. C. Ferraby (Herbert Ienlins,
2». 6 6.) schildert in naiv-selbstgefällig« und Flöhen»
wahnsinnig« Weise die grandiosen Heldentaten der briti»
schen Flotte.

In den Jahren vor dem Krieg hat man bekanntlich
grohe Hoffnungen auf H. G. Well« gesetzt. Er ver»
bluffte so ziemlich allgemein durch sein« neuen sozialen
Ideen und seine Zulunftsioman«. Auf diesem G«>
biete hat Well« gewih Bahnbrechendes geleistet, der Tech»
niler Wells verdient jedenfalls die hohe Würdigung.
Sobald es sich aber um Gefühl« zu handeln anhub,
versagt« der Künstler und Gestalt«! Wells gänzlich.
Dann wurde alles gezwungen, konstruiert, unecht, ja oft
aufreizend lächerlich; und es bleibt unbegreiflich, wie

manche Kritiker ihn sogar über John Galsworthy, Thomas
Hardy und Joseph Conrad stellen und in ihm den gröhten
Roman dicht er Englands erblicken konnten. Wells ent-
puppte sich immer mehr als eine mit «roher Phantasie
begabte Natur, gleichzeitig aber als Nichilenner der mensch
lichen Psyche. Das erklärt auch seine Haltung während
des Kriege«. Erst gemähigt, gefiel er sich alsbald in
mahlosen Schmähungen und Beschimpfungen des Feindes
und verfiel in den gemeinen Gossenton seiner Kollegen.
Wells muh dabei von einander widersprechenden Gefühlen
hin und her geschleudert worden sein, denn als er die
Unbesiegbarleit Deutschlands einsah, wurde «r wi«ber etwas
ruhiger. Vor kurzem hat ei endlich seinen neuen, von
seinen vielen V<iehr«in mit Spannung «walteten Roman
herausgebiacht : .Ml. Lritün? 8ee«! it tnrauLN" (Cass<!
and C«, 6 s.). Wie auheiordentlich populü! Wells ist,
beweist die Tatsache, dah das neue Buch bereits im
40. Tausend erschienen ist. Mr. Britling, «in «nglisch«
Familienvater, kritisiert in scharfen Worten di« zahllosen
Fehler der britischen Kriegführung in der ersten Zeit der
grohen Fehde und schreibt ihnen die ganze Schuld «n
der Verlängerung des Krieges zu. Nach diesem heftigen
Ausbruch kommt Mr. Biitling zu b«m Schlüsse, dah
Deutschland es ist, das am Ausbruch des Krieges doch
am meisten Schuld trögt (es is

t

bezeichnend, wie seh! die
England« von dies« Idee besessen sind, von d« iie
nicht mehi loskommen können und von bei sie ber jeder

Erörtnung des Kliege« immer wieder ausgehen), weil.
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«5 Elsaß-Lothringen annektiert, strategisch« Eisenbahnen und
Kriegsschiff« g«b<mt hat und die ganz« Welt unterjochen
wollte. „Aber lieber soll die ganze Welt zugrunde gehen,
eh« Deutschland siegt!" wirft sich Mr. Britling stolz in
die Brust. Interessant ist, das; dieser Herr «inen Unter»
schied zwischen Frankreich, Belgien und Serbien macht,
die einen Verteidigungskrieg führen, und England und
Ruhland, die anscheinend verdächtig sind, weil si

e

„eine
importierte Dynastie", „«in« seelenzerstörende Etaatslirche"
und „die gleich« Verachtung für die Wissenschaft" haben.
Der gut« Mr. Britling will da» gewaltig« Problem aller
Kriege lösen, ind«m er «inen „neuen Atlas" und eine
„neue Religion" andeutet. Bei aller Achtung vor der
Begabung H. G. Wells' hat man von diesen Andeutungen
herzlich wenig. Di« Handlung dieses „Romans", der »lies
«her als ein Roman ist, viel mehr «in« mehrere hundert
Seiten lange Abhandlung, is

t

nichtssagend, die Ideen,
die der Autor propagieren will, sind so verschwommen
oargetan, dasz man laum weih, was man mit ihnen an»
fangen soll. Well« verwickelt sich bei seinen Schwärmereien
ßir die Freiheit der Rationen, für das Völlerrecht, für die
Cultur (mit C

,

nicht für die deutsch-barbarische mit K!> in
fortwährende Widersprüche. Seine Vergötterung des Aus
lands wirkt seltsam und oft geradezu grotesk, und so wie
der oberflächliche und muckerische Vielschreiber Stephen

Graham is
t

auch er durch sein« maßlose Bewunderung
d«s Zarenreiches mit Israel Zangwill wiederholt und
heftig in Konflikt geraten. Auch Wells' Angriff« auf das
Judentum haben zu Zusammenstößen zwischen ihm und
Zangwill gefühlt.

Israel Zangwill« Haltung während des Krieges ist
jedenfalls bemerkenswert. Anfangs stimmt« «r in d«n all»
gemeinen Schimpfchor gegen Deutschland «in, hi«lt «in« in
jeder Beziehung anfechtbare Rede im londoner Mansion
House und erklärte anläßlich einer Aufführung seine« sehr
schwachen Schauspiel« .l'Iie /Vleltin^ pot' in Birmingham,
in dem ein paar entsetzliche Russen vorkommen (Zangwill

is
t ein geistsprühender, vielseitiger Essayist und Schilder«,

aber alles andere «her als ein Dramatik«): „Hätte ich
dieses Stück jetzt geschrieben, dann würde ich aus den
Russen lauter German« gemacht haben." Diese Wendung
war freilich für den Pöbel bestimmt. Sie half ihm
jedoch wenig. Denn als durch den bekannten ,l.2dc>ur
l^eLäer" immer häufigere Nachrichten über Rußlands Ge
waltmaßnahmen gegen die Juden auch nach England
drangen, konnte Zangwill sich nicht länger zurückhalten
und versuchte, gegen das Zarenreich zu schreiben, wobei er

auch Großbritannien angriff, das einen solchen Bundes
genossen Hab«. H. G. Well« und besonders Stephen
Graham konnten sich in Büchern, Artikeln und Zuschriften
an die verschiedenen Blätter nicht genug tun an Rat»
schlügen. England möge russische Methoden einführen, vor
nehmlich seinen Juden gegenüber. Zangwill erwidert« heftig,
besonders im Intelligenzwochenblatt .l'de Nation", bis ihm
das Blatt die Aufnahme weiterer Entgegnungen abschlug.
Ein« langjährige Bekanntschaft hatte mich mit Zangwill
verbunden, uns als ich achteinhalb Monate nach Kriegs
ausbruch von den englischen Behörden die Erlaubnis er
hielt, da« Inselreich zu verlassen, zeigt« er mir beim
Ubschied ein« Meng« Briefe, in denen er wegen semer
antirufsischen Haltung sehr scharf angegriffen wurde,
und erzählt« mir, dasz l«in «inzig«s englisches Blatt, leine
einzig« englisch« Zeitschrift, die sich früher um sein« Bei
träge gerissen hatten, jetzt etwa« von ihm bringen wollten,

^
o

daß er sich gezwungen sah, seine Zuflucht zu ameri
kanischen Veröffentlichungen zu nehmen. Zangwill sprach
damals die denkwürdigen Worte: „Der Krieg hat auch
aus unfern besten Dichtern den John NuN herausgebracht.
Man will die Freiheit im bisher freiesten Land der Welt
totschlagen. Ein Sieg Rußland« wäre das größte Unglück
für die ganze zivilisierte Welt." Dies« Gedanken sind im
Grund« genommen auch der Tenor seine« neuen Buches:
. I'ne W»r lor tne Worlä" (erschienen bei Heinemann).
Bezeichnend is

t

gleich, daß die englisch« Zensur ein ganzes

Kapitel gestrichen hat. Im übrigen erklärt Zangwill, man
könne sich in Albion nicht mehr bewegen, ohne nicht in
seiner persönlichen Freiheit auf Schritt und Tritt beengt
und gehemmt zu weiden. England, das auszog, den
preußischen Militarismus zu zerschmettern, se

i

selbst «in
beklagenswertes Opfer des preußischen Militarismus ge
worden. Es werde nie mehr das frei« Land sein, das
es vor dem Krieg« war.
Ein überaus charakteristische« Dokument is

t da« Buch

^»xllwrül" de« in England sehr angesehenen Spiritisten
Sir Oliver Lodge (Methuen. 10«. 6 6.). Sir Oliver
Lodge, der übrigens das deutbar albernste Zeug gegen
Deutschland geschrieben hat, und Lady Lodge, sein« Frau,
haben ihren Sohn Raymond im Krieg verloren. Der Ver
fasser des Buches behauptet nun, er könne durch «in
Medium mit seinem Sohn in der besseren Welt in Ver
bindung treten : die Unterhaltungen, die er mit dem Toten
geführt hat, gibt er in dem vorliegenden Werl« wieder.
Er Möchte nun auch andern Eltern Trost spenden, sie
sollten seinem Beispiel folgen und Verbindung mit ihren
gefallenen Söhnen suchen. Mit welch groben Mitteln die
meist ungebildeten Medien arbeiten, deren Hilf« Sir Oliver
Lodge in Anspruch nehmen muß, zeigt folgende Erklärung
eines Mediums, das eine Offenbarung au« dem Jenseits
zum Besten gibt: „Die jungen Männer, die gestorben
sind, verlangen zuerst häufig Zigarren. Man hat Fabriken
im Jenseits, wo alle« hergestellt wird wie auf der Erde,
nur aus Äther und Vasen. Auch Zigarren stellt man auf
solche Methode her, die aber den »Jungen«' nicht schmecken,
weil si

e
schal sind. (!) Sogar da« Nationalgetränl de«

Engländer«, Whisky und Soda, wird hier fabriziert und
viel getrunken ..." In andern Offenbarungen" wird
«in «cht sentimentaler Ton angeschlagen. So verkündet
das Medium dem Vater, daß Raymond »m Weihnachts
abend in der Mitte der Tafelgesellschaft weilen werde.
Man möge ihm einen Platz freihalten . . . Au« diesem
Beispiel sieht man zur Genüge, auf welcher Bildungsstufe
das Publikum stehen muh, das diese« Buch, da« überhaupt
lein „Buch" ist, gläubig hinnimmt.
Dagegen begegnet man «cht dichterischen Qualitäten

in dem neuen Werl William Butler Peats': „KeveritH
ovei-Ouilänooä" (Macmillan, 6«.). Dieser begabt« Poet
bildet mit dem Inder viel zu früh verstorbenen genialen
I. M. Synge und mit der vortrefflichen Dramatilerin
Lady Vugusta Gregory ein Dreigestirn an» Himmel der
jung-irischen Dichtung. In dem neuen Werl offenbart sich
ein« Phantasi« und Romantik, die eine seltsam« Mischung
von Wirklichem und Unwirtlichem ist; ein Dämmerzustand
(das berühmte „keltische Zwielicht"), wie er in dieser Art
eigentlich nur an den melancholischen Gestaden der Grünen

Insel möglich ist. Gedanken und Träumereien der Jugend
zeigen sich im Licht« «in«r gereiften Philosophie. In den
traumhaften Erinnerungen spult es von Sligo, Dublin,
Liverpool, London (die Großeltern des Dichters lebten in
Sligo, woher so mancher altirisch« Brauch und Aber
glaube stammt). Peai« verfügt gleichzeitig über «inen sehr
sympathischen und oft humoristischen Stil, und e« gelingt
ihm, ganz trivialen Vorfällen reizvolle Seiten abzuge
winnen. Ein führender englischer Kritiker sagt: „Die
gelassen« Philosophie de« Buche« übt eine belebend« und

aufhellend« Wirkung auf di« Seele." Schön und für den

Verfasser bezeichnend sind di« Schluhzeilen de« Werkes:

„Wenn ich an all« Buch« b«nle, die ich gelesen habe,
und an alle weis«n Worte, di« ic

h

sagen hört«, und an
die Sorgen, die ic

h Eltern und Großeltern velurlacht«,
und an di« Hoffnungen, die ich hatte, dann scheint mir
da« ganz« Leben, in den Schalen de« eigenen Lebens ge
wogen, al« eine Vorbereitung für etwa«, da« nie ge
schehen wirb." — Von Peats sticht die Poesie der Irin
Eva Gore-Booth stark ab. Unter dem Titel ."Nie
veatn oi f'ianllvzr" hat si

e ein Buch neu erscheinen lassen

(Erzline Macbonald, London, 3«. 6u.), das vor elf
Jahren unter dem Namen »l'ne l'riumpn ol M»eve"
herauskam. Sie behandelt darin «in« irisch« Legend«:
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Die alte Königin Maeoe leistet Verzicht auf den Thron,
nachdem si

e all ihre „militaristischen Ideale und die Illusion
d« Schwertes" aufgegeben hat. In der Neuausgab« des
Buches lommt es zu einer Wandlung: die Königin lehrt
von ihrer einsamen Insel zurück, si

e

greift wieder zum
Tchwert, als sie hört, daß in Dublin usw. Aufstände aus»
gebrochen sind. Der geniöhigte „Mancneztel auarciiun"
sprichtdie Hoffnung aus, bah „das Bändchen die Sache
des Friedens in Irland fördern und dazu beitragen möge,
die Engländer zu überzeugen, das; die irisch« Bewegung »m
Grunde genommen leine revolutionär« war". Aus dem
Werl spricht eine echte Trauer Hb« das Ende vieler
Helden und «in starkes Bedürfnis nach Frieden. Di« recht
charakteristischeneinleitenden Verse, ein warmer, von Herzen
kommend« Nachruf, lauten:

»Poet«, Utopi»!», br»»«t ok tbe brav»,
?«l» »»<>»l»c vonl>z!>,p!un!l«U, <2»n<>!Iv,
vre»m«l« turn«! lmbler« but to linä » 5>»v«
<21»<tkor tb« dl«m « »U5t«sltvtu <!!«.
^u<!mx o»i> «izter, tbrou^b»lw bnurs «k pzin,
Vl/K>I«tmurdewu» bnmb« vere blnttluli out tb« «t»r«,
I.Itt!e I tblluzbt to z« vou ««!!« ü^!n
^z I <i!c!vrzterc>»x,trouzb prlzon b«r«,

«

lll»»mer5 turn«! iiznter« but to iinä » sswve,
l'oo ?l«>t tor vlctol)', ton brave kc>l»»r.
Vou!<l von b«l c!re»m«<!t!>«rentier <Ire»mol ^<»ev«,
l?e»« b« »üb von »nä lovc lor «velmore,»

las Keltisch« is
t

hier in Stimmung und Ton prächtig ge°
troffen, man glaubt, einen alten Bardensang zu ver»
nchmen. — Henry James, der bekannt« ameritanische
Romandichter, der sich «us Begeisterung für England
mährendd«s Krieges naturalisi«en lieh, is

t

bekanntlich vor
nichtlang«r Ieit g«storb«n. Nun is

t «in« Sammlung von
charakteristischenSchilderungen und Aussprüchen aus sein«
Feder von Mi«. Ruth Head herausgegeben worden:
FictuwZ 2ncl otner p2552?eü trom llenry ^»me8" (Chatto
and Windus, 3 s. 6 ä.). Es is

t

schwer, in solch gedrängt«
Kürze wie in dies«m Bande der Vielseitigkeit James' voll
auf gerecht zu werden, auch verliert vieles dadurch, bah
e; aus dem Zusammenhang aerissen ist.
Was Übersetzungen betrifft, so herrschen noch immer

die «ms dem Russischen vor. Nun kommen auch Werke
»°n Damen an die Reih«. „Witt, tne Nuzzinn V/ounäeä"
»on Madam« Aleiinsly («schienen bei Fish« Unwin)

is
t

angeblich das «st« in England veröffentlicht« Buch
einer russisch«« Schriftstellerin, d« d«n Krieg aus eigenen
Erlebnissen kennen lernte. Sie «zählt, was si

« bei ihrer
Arbeit im Sanitätszug mitgemacht hat. Der russische
Toloat se

i

zwar äuhellich rauh, sein Gemüt ab« sn sanft
«ne ein« Taub«. Nach den Erzählungen d« Verfasserin
Mifelten die deutschen und österreichischen Gefangenen an
der Gerechtigkeit ihr« Tach«. Di« Übersetzung is

t von
Gilbert Cannan. — Erwähnenswert is

t «in« Übertragung
«msdem Französischen: .In tne l'lre ol tne «'um»«-
°°n Marcell Berg er (von Smith, Eid« and Co., v«I«gt).
^as Buch wurde vom! Zensor in Frankreich velboten.
Erst nachdem es in England unter dem Pseudonym „von
«inen, Sergeanten in der französischen Armee" «schienen
?«, sah sich der französisch« Zensor gezwungen, es auch
str Frankreich freizugeben.

— Bis jetzt hat sich noch lein
englisch» übersetz« gefunden, der Emil« Verhaerens
"ebtIgtoichte auch nur annähernd wiederzugeben imstande
gewesenn»äi«. Nun hat sich F. S. Flint versucht, bracht«
ledoch nur «ine Prosa» Übersetzung zustande: „pwse
Ver5ionoitl,elx»vepaem5oiiImiIeVernÄe!-en"(Constable.
3«. «<!.). Man rühmt dieser Arbeit Gewissenhaftigkeit
n»ch, der eigentliche Schwung aber fehlt, die Rhythmen
»«» in Prosa unmöglich herauszubringen, und so hat
w«n es nur mit einer versuchsweisen Nachbildung zu
tun, oon der man laum behaupten könnte, das) si« irgend
wie den Geist des Originals atme. Das modern« Englisch
m seiner Tprödigleit «Kichtert «in« solche Aufgabe laum.
D«5 Umdichten und Umgießen von Poesie in eine ander«
Sprach« erfordert nicht nur strengst« Gründlichleit, zsheste
Ausdauer und liebevollstes Eingehen und Verstehen, sondern

auch gottbegnadtt« Dichterlraft. Und wie selten veleinigen
sich all« dies« Begabungen in «in und derselben Person!
Von den zahlreich erschienenen Studien, die sich fast

alle mit den Russen und russischem Leben befassen, sind de»

sonders hervorzuheben: .l^oaal l)o5to!ev5ll>. >
V

Oitlcul
5tucl>" von I. Middleton Murin (Martin Eeck«, ?s.

6 cl.), «in« gründliche, gediegen« Arbeit, oon der die Presse
behauptet, es se

i

„die am tiefsten schürfende Würdigung
des Seelenlebens des großen russischen Dichters, die bisher
in englischer Sprache und wahrscheinlich auch auf dem
Kontinent erschienen ist". Murin befaszt sich nur wemg
mit dem Künstler und dem pathologischen Dostojewski),

ihn interessiert hauptsächlich „der Rebell gegen das Leben
mit der gefolterten Seele", die sich mit den Problemen
des Guten und Bösen abquält. — Ein« Sammlung ver»
schieden« Studien über Rußland und sein« Probleme is

t

^ne 3ou! ol I?U55!2", herausgegeben von Miß Winifred
Stephen«

(«schienen bei Macmillan and Co.). Da«
Buch enthält nicht nur Essais von Professoren, sondern
auch Sonett« britischer Schriftsteller, Übersetzungen russischer
Poesie usw., so daß man ein vielseitiges Bild erhält, da»
auch von kulturellem Interesse ist. Die russische Kunst
wird von den frühesten dichterischen Anfängen im 10. Jahr»
hundert bis zur futuristischen Musik Straoinslys und den
Malereien Gontscharooas behandelt. Man soll «inen Be
griff von den zahllosen Problemen des russischen Lebens
„von Moskau bis an den Kaulasus, vom Kaukasus bis
»n die äußeisten Gi«nzen Sibiriens im Osten" und Einblick
in die russisch« Volksseele erhalten. Natuigemäh befaszt
sich «in giohei Teil des Werke« mit dem Kriege, und oon
Interesse sind diesbezüglich die Aufsätze „Rußlands Auf«
gab«", ,,Die Neutralisierung d« Dardanellen", „Rußland
ohne Wodka". Das Buch is

t

reich illustriert.
Mit dem englischen DraMa — wenn man jetzt über»

Haupt oon einem solchen sprechen kann
— geht es weit«

bergab. In London werden entweder nur noch geschnrack»
lose Possen und Schwünle mit Clownspähen oder sentimen
tale, lindisch-naive „Komödien" aufgeführt. Im übrigen
herrschen die geisttötenden TinaeI«Tang«l'„Revu«n" vor.
Klassisch« Darbietungen sind zu einer großen Seltenheit
geworden, von den Modern«« sind Shaw und Galsworthy
gänzlich von der Bühne verschwunden. Man kann ruhig
sagen: da« Hoffnungsvolle, das sich vor dem Krieg« im
englischen Drama regte und die schönsten Entwicklung«»
möglichleiten versprach, is

t

durch den Krieg gänzlich «stickt
worden. Wr die Münn« in Khaki hat Man auch in vielen
Musentenrpeln da« Rauchen gestattet, was nicht gerade zur
Hebung der künstlerischen Atmosphäre beiträgt. Bezeichnend
ist, daß früh« «nststrebende Autoren, wie z. N. Rudolf
Nesiei, sich jetzt den denkbar naivsten Melodramen zu
wenden. So wird jetzt mit großem Erfolg «in« dieiattige
„Komödie" dies«« Autors: „Bu«ll" aufgeführt. Sie is

t

nach dem altbewährten Rezept gebraut
^ ,nero" (Held),

„neroine" (Heldin), deren großen Taten der teuflische und
zu allem fähige .vlllilm" (Schurke, Intrigant) entgegen»
arbeitet. Besier hat

—
sowie zahlreich« s«in« Genossen

—
Hongmills früher «wähnten Ausspruch sich zu Gemüt«
genommen und den .villuin" flugs in emen Deutschen
veiwandelt. Dieses Machwerk für große Kind« wäre lein«
Erwähnung wert, wenn es nicht so bezeichnend für die
jetzige Psyche des britischen Theat«publikums wäre, das
es allabendlich mit starkem Beifall entgegennimmt. Buiell,
ein kühner Elsäss«, kämpft selbstredend auf Teit« der

Flanzosen gegen die bösen Deutschen (« is
t

der .new").
Sein« Heldin (.neroine-) von Braut unterstützt ihn dabei.
Ein preußisch« Offizier (immer is

t es ein solcher!), ^viüain-
und Teufel in Menschengestalt, nimmt den tapferen Buiell
gefangen und trachtet ihm nach dem Leben. So weit die
Voifabel. Beim Aufgehen des Vorhanges sieht man Buiell

in der Zell« der zum Tobe Verurteilten, und bald soll er
seinen letzten Gang antreten. Der schlau« Elsäss« liiszt
sich jedoch den Humor nicht verderben. Durch die seltsamsten
Kniff«, wi« si

« nur in einem englischen Melodrama gelingen,
übertölpelt er den Teufel von preußischem Offizier, ent»
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flieht in einem Ervrehzug <d« üb« die Bühne rast!) und
«3 gelingt ihm, das Auto mit seinen Verfolgern umzu»
stützen (das Auto rast ebenfall« über die Bühne, gegen
den Erprehzug). Atemlose Spannung des ganzen Hauses,
Neifallssaloen, als der sieghafte Erprehzug davonlauft
und das Auto mit den plumpen German« sich auf dem
Buden lugelt! Im Auto befindet sich übrigens noch ein
»weiter Teufel, «in gewisser „Prinz Otto". Held Burell

,s
t

nunmehr in Sicherheit, Vereinigung des Helden mit der
Heldin, der Vorhang füllt unter den Klängen der Mar
seillaise ....

2. Leonhard

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

De« «rme Buchbinder. Roman. Von Hermann Hörn.
Berlin 1916, Eaon Fleisckel <

K

Co. 237 SM 3
, - (4.-).

Hinter dem schlichten Titel birgt sich «ine psychologische
Studie, die tief in die Rätselfragen der persönlichen Schuld-
Verantwortung und damit der öffentlichen Rechtspfleg«
greift. Also ein Tendenzroman? Nein, derle« auherpo»
«tische Absichtlichleit liegt dem hornlchen Buch« f«rn. Er
lannt« nur das dicht«rische Ziel, die Enthüllung einer
Seele: aber schließlich wird jeder Dichter zum Kläger, und
das Forensische liegt hier schon im Stoff. Wichtiger is

t di«
Basis, auf d«r der Menschheit»betracht«r st«ht, di« Welt-
«nschauung, di« sich in seinen Geschöpfen enthüllt. Man

is
t

«ine derartige tiefer« Fundi«rung b«i unseren Erzählern
nicht allgemein gewohnt, und man greift um so williger zu
«in«r Arbeit, hinter der nicht nur der Fleih d«s Schreib
tische«, vielmehr das Geheimnis höchst persönlicher Ausein-
»ndersetzung mit dem Leb«n st«ckt. Vielen mag der Name
des Verfasser« diese« Romans neu sein. Wer liest heutzutage
Dramen, die nicht aufgeführt weiden? Aber manch« las
si«, di« zu «iner Zeit, da der Naturalismus Trumpf war,
Weg« einer bemühten Stilisierung d«« L«b«nL und seiner
Erscheinungen wandelten. Er freut sich der Konsequenz,
mit der er hier einen Autor, den da« Schicksal gegen
V«rdienst bisher zu leugnen schien, auch i« epischen Felde
auf seinen eigenen Bahnen findet. Im Grund« genommen
sieht Hörn das Schicksal mit den Augen Kleists und Hebbels
al« da« schlechthin Fatalistisch«, über da« der einzeln« nicht«
o«rmag. Aber über die (folgerichtig passiven) Kampf-
methoden hat er feine besondere Anschauung, seine erschaut«
Philosophie. Löge es seiner Art, programmatisch zu willen,
er Hütte seinem Roman die Leittendenz zur Überschrift
geben lönnen : „Von den Mauern und Ringen de« Lebens".
Dahinter birgt sich ein« Erfahrung, die jeder macht, je

nach Veranlagung und Schwergewicht der «in« mehr. d«r
andere weniger. Der philosophisch Geschulte spricht vielleicht
mit Leibniz von den Monaden, di« leine Fenster haben,
d«r Autodiltat, der aus eigener Erfahrung seine System«
schöpfen möchte, meint mit dem Buchbinder Hörn«, jeder
Mensch habe eine Mauer rings um sich erbaut, in die er
den andern hineinbringen oder di« d«r and«« einreihen
will. Um di«sen Kampf dreh« sich d<« Einzelnen Schicksal.
Und weil leiner hinter des andern Mauern sehen lann
und darum wähnt, e« müsse dort genau so aussehen wie

in seinem eigenen Bezirk, versteht auch lein Nachbar seinen
Nachbarn, leiner lann sich dem andern velsländlich machen,
sobald «r über di« gewöhnlichen Dinge menschlichen Zu
sammensein« hinausmüchte. Er sieht nur di« nackten Hand
lung««, nicht di« Motiv«, m «r legt ihm, ohne das) «r
deshalb böswillig zu sein brauchte, Beweggründe unter,
an die d«r andtl« niemals dachte. Und so wird das Un

bewußte zum Absichtlichen, da« gut Gemeint« zum Ub»l>>

wollenden, und in der allgemeinen Verwirrung d«s <ße»

fühls versteht teiner den anderen mehr.

In einer solchen Lage befindet sich Hörn« „arm«
Buchbinder". Umwelt und Werdegang raubten ihm di«
Schutzfarbe des lonoentionellen Menschen, der um dies«
Mauern weih, si

e

selber verteidigt und leinen Wert darauf
legt, hinter die Ringe der anderen einzudringen. Dieser
Leopold Ltettner aber is

t

einer von der Art, di« die
Komödienbichter zum Vorwurf der Tragikomödie nehmen.
Ein unbewuht Tastender, der im dunllen Drang« fem««
Gefühls, «in verkehrter Michael Kohlhaas, wider die
Schranken anrennt, an denen er immer nur selber, im
Sterben noch lindlich erstaunend, wird zerschellen müssen.
Ein Eigenbrüdler, aufgewachsen auf der Schattenseite de»
Lebens. Dah er Schwab« ist, läht der Dichter nebenbei
au« der Umwelt vermuten, und diese Bestimmung is

t

für
ihn bedeutsam, da die Stammeseigentümlichleit eigen»

sinniger Selbsrverlapselung in seinem Wesen kulminiert.
Ein zarter, empfindsamer, im tiefsten Grund« einsamer

Mensch wird er durch das Schicksal, das in Gestalt einer
unwürdigen Frau die Gewalt seiner Vorstellungen und

inneren Gesichte entfesselt, zum Verbrecher. Sein« hem
mungslose Phantasie, der seine Willenslraft roeder im

Moralischen noch im Unmoralischen gewachsen ist, weil
seine Vorstellung von der Welt latent-anarchisch ist, reiht
ihn zu einem ersten Schritte fort, dessen Konsequenz««
zu beschreiten seine innerste Natur versagt. Ein staunender
Märtyrer, für den die Begriffe de« Rechtsapparates nicht
«riskieren, wandelt er durch Strafverfahren und Buhe. Er
sieht in dem Bezirke seiner Mauern nur «ins: dah ihm
Unrecht geschieht, weil niemand seine Tat nach den Motiven,
nur nach ihrem äuhern Scheine werten will. Er fordert
Abrechnung mit der Welt nach seinen Gesetz««. Ab« die
stehen in keinem Gesetzbuch. Seine Phantasie vermag
mit der Wirklichkeit nicht zu paktieren, und so wird er
in Finsternis geschleudert, in immer wahnwitzigere Tat.
Und da er zum Tod verurteilt wird, hat er leine and««
Erkenntnis von dieser seltsamen Welt und ihrer fr«md«n
Sprache al« di« unbeugsame: es muh noch einmal ver»

handelt weiden. Und wäre er ein fliegender Holländer
des Gerichtssaal«, die rettende Küst« winkte ihm niemal«.

Dies« Wiberspiel der bürgerlich geordneten Welt und
«ine« anarchischen, weil in dumpfer Phantastil dabin»
lebenden Kopfe« läht Hörn in breiter epischer Technil sich
entwickeln. Er scheut sich nicht vor Wiederholungen, wie

si
« Leben und Widerspiegelung de« Leben« vor dem Forum

bedingen. Durch diese T«chnil, di« beweglich genug bleibt,
den Leser immer n«u zu fesseln, erreicht er «ine poetische
Gerechtigleit, die beiden Parteien, der Welt und dem
Individuum, ihr Teil gibt. Da« Problematische der Per»
sonlichleit is

t

mit einer starten psychologischen Einfühlung
erschaut, und trotz der Steigerung in« bisweilen Bizarr«
steht der Eharalt« nicht als absonderlicher Einzelfall,
vielmehr als soziale« Produkt und möglicher Typus. Ne»
sonder« wertvoll aber dünlt mich die philosophisch« Durch
dringung de« Buche« mit ein« Weltanschauung, die üb«
di« engere Welt hinaus in« Allgemein-Gültig« rotift.

Altrahlsiedt Fritz PH. Baader

Tos Königlich« 2««<n«rthe«t«r und andere Erzählungen.
Von Paul Keller. I.— 10. Auflage. Breslau Iglß. Berg-
stadtverlag lWilh. Gottlieb Korn). 200 S. M. 2,60(3.^
Es gibt Menschen, die machen einem das Herz hell,

wenn man nur von ihnen spricht. Die können dann selbst
mal eine Dummheit machen, man lächelt dazu, unter
Tränen sozusagen. So einer is

t

Paul Keller. Sem« Kunst
suchte nie in Höhen und Tiefen nach «lsteckten Problemen.
Mancher Gärtner sieht sein Üebeirsideal in «in« seltenen
Kreuzung zwei« wundersamen Nellenarten. Und and««
gehen über die Felder, pflücken sich «inen Feldblumenstrauh
unter blauem Himmel und holten ein viel «roher» Kunst»
w«rl dann in Händen. Dabei is

t

Paul Keller gar nicht
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s» „romantisch", wie man »mm« von ihm sagt, sondern
nur von einer köstlichen Feinheit des Gefühl». Er sieht
hinter jedem Ding die dazu gehörend« Geschichte. Manch
mal is

t

sie zwar gekünstelt, meistens trifft si
e den Nagel

«uf den Kopf, immer aber macht sie die Ding« schöner,
faßlicher auch, taucht si

e in leise Ironie und stellt so selbst
Unannehmlichkeiten in «in« fein« Nähe, von der aus man
leichter mit ihnen fertig wird. Es is

t darum ganz nichtig,

zu untersuch««, ob Paul Kell« zu unfein „Grohen" ge
hört. Sicher erfüllt er seine Mission. Am klarsten rourd«
mir da» wieder bei der wunderbar velnmerlichten Skizze
„Die letzte Furche" aus dem vorliegenden Novellenband.
Dagegen is

t die Titelerzählung reichlich anekdotenhaft. Zu»
gegeben, dah si

e

erlebt ist. Aber hier wird au« dem
Humor ein Witz nach dem andern. Wenn einer Paul
Keller heiht, hat er auch «ine Verantwortung. Doch ich
sagte schon, ihm kann man nicht gram sein. Darum
vergibt man die drei eisten Geschichten lieber und liest
umso öfter dafür die vier letzten au« diesem Buch!

z. Z. Münster i. W. Heinrich Zerkauten

Hlc Dame mit den schönen Veinen und ander« Gro>
leslen. Von Hans Reimann. München 1916, Georg
Müsset. 2l4 E.
Tcheidet man aus diesem Buch die alten, zum lten

Male aufgewärmten und daher nicht gerade schmackhafter
gewordenen Witze, die belanglosen Momentbilder, die Durch«
schnittslabarettscheize au«, die hier ohne Musik kläglich
«rfrieren, dann bleibt zu wenig übrig, um daraus den
„neuen Humoristen" zu erkennen, den die Verlagsrellame
verkündet. Herr Neimann hat einmal einen ganz guten
Witz gemacht: die Geschichte oon «in paar schönen Beinen,
in die sich einer bis zur Verrücktheit verliebt — , diesen
Ävitz hat er jedenfalls in einem Literatencafö erzählt, und
wohlwollend « Oder vielleicht auch s«hr übelwollende) Leute,
haben ihn daraufhin zum „Humoristen" proklamiert. Ein
solcher Humorist mutz heutzutage natürlich literarisch wert
voll sein, und so fühlte sich Herr Neimann, der neu«
Humorist, vtipflichtet, in kosmischer Groteske zu machen.
Da muh nun also ein zerstreuter Professor seinen Schirm
auf dem Regenbogen vergessen, «in Dichter über den Mond
rvanbeln, die Eide mit einem Kometen zusammenstohen,
Herr Neimann selber zum Mann im Mond« werden.
Zweifellos wird die Groteske im Sinne einer zeitliche und
räumliche Zufälligkeit lösenden Nnschauungsform «ine der

wichtigsten Ausdruclsformen modernster Kunst, aber wo «in«
grohe verursachende Empfindung od« I,d« nicht zugrunde«
liegt, is

t da« Grotesk« nicht m«hr künstlerische Notwendig
keit und wird literarisch« Mode und stilistische Manier.
Selbst grotesker Witz in der bescheidenen Form Mark
Twainscher Dissonanzen

— und Dispuiatentechnik fehlt
Reimann. Wozu aber auch sich abquälen und durchaus
literarisch dressieren, wenn man gute Spieherbilder zeichnen!
lann? Über den „sensitiven Spieher" Neumann werden
gewisz viele Leute lachen, auch die vertatterten Großeltern.
bi« Klatschtanten und die Philister im Theater sind gut' präparierte und konservierte Eremplare der Spezies civ>8
vulgaris. Aber deswegen doch nicht gleich nach Welt«
literatur und Nobelpreis schreien! Humoristische Grotesken
find möglich als «hiensteinscher Pan-Eros, als palmstvöm»
scher nichteullidischei universaler Intellektualismus, oK
«wcrsscher eleganter Gefellschaftssport. Daneben wünschen
wir uns einmal einen Mann, bei dem die Quantität
imponiert, der ununterbrochen groteske Momentaufnahmen
macht, so dah wir beim Lesen der zahllosen Kleinigkeiten
durchaus oon — gewöhnlichem, mitteleuropäischem — Ver
stand kommen, in eine neu« Welt hinein. Jede neue
Giotestensammlung schlage ic

h in dieser Erwartung auf.
Auch die Neimanns. Aber ic

h

finde mich bald in einer
Raritätenkammer, deren Inhalt mir Enttäuschung Und

neu« Sehnsucht gibt: im leeren Navm ein paar, einzeln
<rn Strippen aufgehängte bessere Witze.
Berlin A. H. Kober

Ter Vt««« »tt de» stebe» M«<ke». Roman. <«,
Erich Wulffen. Dresden 1917, Carl Relhner. 30N «.
Erich Wulffen gibt in di«s«m nicht ungeschickt auf.

g«blluten, zum Teil leider in einem unerträglich«« Roman»

d«utsch g«schri«l»«nen Buch bi« hochstaplerlaufbahn «in»,

Pelwandlung»oiltuos«n, bei d«r«n Lektüre man sich nicht
üb«l unterhält, »eil man von vornherein auf strengere

künstlerisch« Ansprüche verzichtet. Der einleitend« Teil de»
Buch» wird nämlich so ganz im Stil der oberflächlichsten
Ilntcihaltungsliteratur voigetlagen, dah man sich zunächst
übelwinben muh, es weiterzulesen. Dann wird man stoff»
lich gefesselt und beglüht nicht ohne «in« g«wiss« pikante
Neugielbe die sieben verschiedenen Masken, unter denen d«l

Held de» Buch» die grohe und kleine Welt nazfllhlt und zu
seinem Nolteil schröpft. Abel e» is

t

bloh die Neugielde
de» Filmzuschauel«, ja, sog« dies« steht menschlichei I«il>
nahm« näh«l al» da» Interesse, da» bi«f«l spielhagensch«
AIleiwelts»Könn«r zu «rr«g«n oeimag. Wir sind hi«l
glücklich bei dem Noman angelangt, d«l in g«ad«l Lmi«
oom Kino stammt, und wil w«ld«n sich» nicht lange zu
wait«n brauch««, bi» «r in s«in« ursprünglich« Heimat
zuiückg«l«hrt is

t und wil ihn auf del weihen Flache, die heute
die Welt bedeutet, w«rd«n vorüberflimmtln s«hen. Der
Mann, der da» Unglaublichste an Verstellungslunst leistet:
der als ungarischer Husarenoberleutnant, als östtlleichischer
Ministeiiallllt und Ministerlandidat, als irischer Domini»
lanermönch, als berühmter berliner Schausnielei und schließ»
lich al» — öst«lieichischei Eizhelzog nicht nul die Welt im
allgemeinen und nahe Veiwanbte und Freund« der gemimt««
Personen, sondern sogar ein und dieselbe Frau in jeder
neuen Verwandlung, trotz ihre« dringendsten Verdachtes,
immer wieder oon neuem oon seiner Echtheit zu überzeugen
und unwiderstehlich an sich zu fesseln weih

— das is
t

gewih
ein Stoff, dessen psychologische Schwierigkeiten und Tiefen
einen Dichter reizen könnten. Aber diesem dürfte bloh da«
farbige Spi«l »ls solch«» nicht genüg««. Wir verlangen von
ihm, dah er uns nicht nur die vollzogenen Verwandlungen,
sondern auch ihr« psychologilche Möglichkeit und ihr« Nil»
lungen auf and«re glaubhaft mache. Das bleibt uns d«r
Verfasser schuldig. Seine Phantasie spielt mit den Höheren
Geschehnissen wie der Taschenspieler mit seinen bunten

Valien. Wir sehen eine Zeitlang mit staunendem Vergnügen
zu, aber verlangen dann mehr; wir fragen nach dem
Warum und Wieso, zumal uns der Verfasser glauben machen
will, dah seine Phantasiegebilde nicht bloh bunt« Bill«
sind und s«in Spi«l nicht bloh amüsante Fingerfertigkeit.
Er nimmt sogar in «in«m Intermezzo den Anlauf zu einer
Hochstaplerpsychologie. Nur kommt er dabei über «ine
Neih« von aphoristischen Geistreicheleien nicht hinaus. Di«
Seele dieses Monstrums von Gewandtheit bleibt uns stumm
und verschlossen, weil er eben lein« hat. Eh«r glaub«n wir

schon an die Seelenoolgöng« d«r Frau, di« ihm viermal

zum Opfer fällt, denn von dieser Seite kann bekanntlich
(zum Glück der Nomanschriftstellei) auch das Unglaublichste

zum Ereigni» werden, aber wir möchten doch einige über
zeugende seelisch«Erlebnisse als Grundlage für diesen Glauben
haben, nicht bloh die Katastrophen als solch«.
Vod«sberg a. Nh. Johanne» Oehauist

Das Monopol. Sorialer Noman »u» dem 'uslüchen Volks»
leben. Von Karl Kuhls. Zweite Aufl. Beilin, Sozialer
Verlag. M. 3.-.
Der Veifassel dieses in Moskau spielenden Nomons

hat vierzig Jahre al« Reichsdeutsche! in Nuhland gelebt.
El kennt Land und Leute aus eigenei Anschauung, und
svweit «s sich um die Darstellung rem äuh«rlicher Dinge
und Verhältnisse handelt, is

t das Buch unanfechtbar. Auch
das Thema — di« verheerend« Wirkung des Alkohols, di«
durch die Einführung des staatlichen Branntweinmonopol«
in Ruhland nicht geschwächt, sondem nui noch gesteigert
wurde — is

t

unzweifelhaft von grohem Interesse. E«
fragt sich nul, ob dieses Thema gerade in Romanform
behandelt zu werden brauchte. Denn die literarischen Quali»
täten des Buche« sind gering. Weder Charalterzeichnung
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noch Stil erheben sich irgendwie über das Niveau de«
gerade noch Annehmbaien. Del Titel „Roman aus dem

russischen Volksleben" is
t

sogar irreführend, denn das Voll
spielt in dem Nuch eine nur episodische Rolle; die unoer-

lneidliche Liebesgeschichte drängt sich nur zu sehr in den
Vordergrund.
Als Tendenzschrift hat das Nuch seinen Wert und

verdient Beachtung, besonder« angesichts der Unwissenheit
in russischen Dingen, die in Deutschland immer noch viel
größer ist, als man nach zwei Jahren Krieg mit Ruh»
land annehmen sollte. Cs berührt einen aber höchst seit»
smn, im Anhang Kritiken der eisten Auflag« des Buches
zu lesen, in denen „Das Monopol" als einer der besten
sozialen Romane der Weltliteratur, als monumentales Werl
gepriesen und nicht nur neben, sondern sogar über Tolstois
„Auferstehung" gestellt wird. Unserer Kritik wird so oft
vorgeworfen, daß si

e

übermäßig scharf und absprechend

in ihren Urteilen sei; man spricht gern von ihrer Gehässig
keit und „Verrohung". Ob das übermäßige Loben aber

nicht eine noch viel schlimmer« Sünde ist?
Leipzig Arthur Luther

He» Mann, de« die Vtadt plünderte. Roman. Von
Sven El n estod. Deutsch von Hermann Kiy. München
1916, Georg Müll«. 251 S. M. 3,—.
Das is

t ein Kriminalroman und einer von ergötzlicher
Art. Kein Tropfen Blut flieht, lein Mord erschreckt,
leine Leiche ängstigt, <s knallt nicht, keinerlei Unglück

geschieht; es se
i

denn, dasz Leute, die's vertiagen können,

auf die mysteriöseste Art bestohlen weiden. Die nett«, helle,
harmlose Stadt Christian« wird von einem Unsichtbaren
— oder doch unerlennbar Verwandlungsföhigen heimge
sucht. Wohnungen weiden ausgeräumt, Schubladen schier
unter den Augen ahnungsloser Anwesenden geplündert,
einer ganzen Herrengesellschaft werden die Taschen ge

leert, selbst der Detektiv wird überlistet. Das is
t alles nicht

nur mit hübschem Humor erzählt, sondern auch mit
Spannung, Schalkhaftigkeit und frischem Mut zur Unwahr-
scheinlichteit. Man unterhält sich famos, indem man sich
von Herrn Elvestad das unmöglichste, aber sehr liebens
würdige Zeug voiplaudern läßt. Sicher Hot man noch leinen

zweiten Kriminalroman so vergnügten Herzens gelesen.
Aber dann kommt der Schluß: geistlos, töricht, fad«, bitter
enttäuschend, das ganze Buch um seine Wirkung bringend;
«ine Lösung, die es sich leicht und den Leser wütend

macht; man fühlt sich betrogen!

Zürich Kurt Münzer

Wie Kalb erzogen wurde. Von Tuend Fleuron.
Deutsch von Hermann Kiy. Jena 1916, Eugen Diedericl s.
204 E. M. 3.—.
Von diesem Dünen, Evend Fleuron, is

t vor ein paar
Jahren ein Buch erschienen, „Ein Winter im Jäger-
Hof«", das nicht mehr und nicht weniger als ein Wunder
war und es deshalb bis heute glücklich bis zum zweiten
Tausend gebracht hat. Diese« erste Buch «ine« Unbekannten

enthielt die große Mythe der Natur, die herrliche Le
gend« der Jagd, die uralte Sag« vom Tier. Es löste
die Geheimnisse von Tag und Nacht, die Geheimnisse
des Tieres, der Pflanze, des Wassers. Der Dichter jene«
Buches war Gott und Beter zugleich. Man empfing von
ihm die Natur wie eine neu«, erst durch ihn geoffen»
barte Schöpfung. Mit heiligem Schauer erlebte man
d» lesend Ungeheures.

Und nun lag Svenb Fleulons zweites Buch da.
Von Erinnerung erschüttert, zögerte man; man weiß ja

auch schon längst: welche Realität vermag einer Erinne
rung standzuhalten! Man wird enttäuscht sein! Aber das
liegt nicht daran, daß jenes erste Buch im blauen Duft
der Vergangenheit so gewaltig gewachsen ist. Nein, e« ist
ein gewaltige« Buch gewesen, in seiner unendlichen Zartheit
machtvoll, in seiner behutsamen Stille groß! Dieses zweit«
Nuch enttäuscht — ein wenig! ^, weil man darin schon
etwas wie Absicht — vielleicht! — finden lönnte.

Ich sage da« mit allem Vorbehalt. Vielleicht täusche
ich mich. Liebe is

t

so mißtrauisch, so anspruchsvoll, so

ungerecht! Jene« erst« Buch war eine Eingebung Pan«,
diese« zweite hat schon ein Mensch geschrieben, noch immer
ein Mensch sonderlich hoher Art, «in Dichter, dem sich
die Natur bis ins Innerste erschließt, der die Sprach»
der Vögel versteht, den Schrei de« Wildes, den Saft
des Baume«. Und ohne Erinnerung an seinen Vorgänger
wäre dieses Buch vom „Kalb" wieder ein Wunder. Also
mache man sich frei und lasse es für sich gelten!

„Wie Kalb erzogen wurde" is
t

«ine Dichtung —
und also letzte Wahrheit, tiefste Offenbarung — vom
Wild, vom Rotwild, vom Hirsch; Dichtung vom Wald
und Part, von den Vögeln darin, vom Wurm, Fuchs,
Dachs, Schmetterling; Dichtung von der Natur. Diese
Welt, in der wir als Fremdlinge, Ahnungslose, als Blinde
und Taub« leben, wird entschleiert und wird damit immer
schöner, keuscher und heiliger. Wir sehen und hören ihr
herz, spüren all« Schwingungen ihrer Seele, ahnen den
Kreislauf ihres ewigen Saftes.
Kalb is

t das Junge einer Hindin, und wir begleiten
es von seinem ersten Frühling bis zu seinem eisten herbst.
D» wird ihm die Mutter vom Blitz erschlagen, und
nun muß es selbständig und im Ernst auf eigenen Füßen
stehen. Diese Geschichte eine« Ti«r«s is

t

spannender, auf
regender als ein Menschenroman. (Was für heimliche Bluts
verwandtschaft muß da bestehen!) Kalbs erster Menschen'
schleck, eistet Kampf mit dem Tode, sein Ilielaufen im
Walde, das weiden «schüttelnde Erlebnisse füi den Lesei.
Es is

t

nichts gemein Veimenschlichtes daiin — wie man es
aus den vielen banalen, lächerlichen, fluchwürdigen Tier-
büchern kennt. Das reine, wahre Tier lebt darin, die Natur

is
t

nicht erniedrigt durch Menschenähnlichkeit. Ja, auch
Zweibeiner gehen und schießen durch das Buch. Das is

t

dichterisch« Kontillstemfall. Denn dadurch wachsen die
zwei Welten um so stäiler auseinander: Tiere hier, Wen»
schen da.

Dies« henliche Geschichte spielt im Wildpark von Krpen»
Hagen. Da, wo das Wild vom Menschen verdorben is

t

und, zum Menschlichen hin entartet, so zahm wird, daß
die Hirsche nicht mehr kämpfen, die Hindinnen ihre Kälber
nicht schützen, die alten Tiere sich zum Sterben mitten auf
den Weg hinlegen. Aber einzelne Stücke sind darunter,
an denen kann man die Urnatur noch beobachten. Die
glücklichen Leute von Kopenhagen! Sie können nun in
ihren Wildpark gehen und sehen, was si
e von ihrem
Dichter gelernt haben. Wenn si

e

sein Buch gelesen haben,
werden si

e in den Park gehen wie in ein« Kirche, in
der lein Religionssystem, sondern einfach «in einziger all»

umfassender Glaube an Göttliche« gepredigt wild. <G«tt»
liches— Tierisches!) D« Schatten eine« Wildes muß ihnen
heiligen Schau» übel da« Hetz jagen.
Wei Soend Fleuion liest, hat eine neue Welt ge»

wonnen.

Züiich Kult Münzer
Vi« Kerle vo« Flandern. Line Erzühlung au« denr
12. Iahlhundelt nach dei zeitgenössischen Ehronil de»
Valbeitu«. Von hendiil Conscience. F«i beaibeitet
von August Scholz, Zeichnungen von W. N. Wellnei.
Gotha 1916, Fiiedlich Andrea« Berthe« N..G. 215 S.
Geb. M. 3,—.
Der Roman „De Kerel« van Vlaanderen" erschien im

Kiiegsjahr 1870. Ei wuide zwar auch schon früher ins
Deutsch« übelsetzt, fand ab«l nicht annähernd die Ver»
breitung wie „Der Low« von Flandern". Das erklärt
sich daraus, daß er uns nur eine Episode aus der Ge»
schichte eines Teils des flämischen Volles vorführt und
zwar eine Art sozialer Klassenkämpfe aus einer Zeit,
deren Verhältnisse der großen Masse völlig unbekannt
sind. Zwar steht auch Franlreich als Unterbrü^er
im Hintergrund, weil e« immer auf Flandern gelauert
hat, aber im wesentlichen sind e« doch Kämpfe zwischen
den flämischen Bauern und den flämischen Adligen, den
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.^Vlaufüßen" <ihr Symbol war der blaufüßige Seeadler)
und den Isegrimen, den Rittern.
Die Keile waren sächsisch«Bauern, die duz flandrische

Küstengebiet, das in der flämischen Dichtung oft besungene
iterlingaland, bevölkerten und sich seit alter Zelt als

Freie betrachteten, während die Grafen oon Flandern

si
e

als solche nicht anerkennen wollten und immer wleber
versuchten, si

e

zum Nalfaart (einer Leibeigenste!«!) heran»
zuziehen. Conscience schildert uns nun, wie die Kerl«
da« Lehnsherrentum bekämpften. Im Jahre 112? wurde
der Graf Karl von Dänemark, der damals Graf von
Flandern war, von Vurchard Knap aus der Familie der
Erembalde, einer der ersten K«rI«n«Fanrili«n, ermordet.
Di« Bewohner des ganzen Küstengebietes hatten sich unter

Führung der Erembalde gegen ihn aufgelehnt und Wil«

Helm van Loo zum Grafen gewählt. Es gelang diefem
aber nicht, sich durchzusetzen; er wurde gefangengenommen
und der Aufstand der Kerle oon dem König Ludwig
oon Frankreich und dem von ihm zum Grafen von Flandern
ernannten Herzog von der Normandie blutig niederge»
schlagen. Die Führer hielten sich noch mehr als vierzig
Tage lang in der Burg von Brügge und zuletzt noch sech»
zehn Tag« lang auf dem Turm der St.-Donat'Kirch«.
Wie in seinen anderen Romanen hat Conscience auch

hier eine einfache Liebesgeschicht« eingeflochten, di« aber

recht gut mit der Haupthandlumg veilnüpft ist. Daterlia
Nolf, ein« K«rlin, hatte den Verräter Disdir Vos oer»
schmäht, weil si

e einen Erembald, Robrecht, Tneloghe,
liebte. Als dieser nun mit den andern Kerlen vom Turm
»cm Et. Donat gestürzt wurde, ergriff si

e den Verräter
und stürzte sich mit ihm hinunter.
Conscience hat auch in diesem Roman die Ereignisse

in »nsführlicher Breite erzählt, weil er zugleich seinem
Voll« die Taten und die gesamten Lebensverhältnisse der

Vorfahren schildern wollte. August Scholz hat den Teit
aber erheblich gekürzt, weil er vor allem eine Erzählung
für das Voll daraus machen wollte. Seine Bearbeitung
lieft sich recht gut, doch soll si

e

für gebildet« Leser natürlich
nicht das vollständige Werl ersetzen. Bei der einfachen
Ausstattung is

t

übrigens der Preis ziemlich hoch.
Essen-Bredeney Tony Kellen

^Lyrisches
Li-taipe. Nachdichtungen von Klabund. Ins«I>Büch«rei
Nr. 201. Leipzig. Insel-Verlag. 48 E. M. 0."l>.
Der Versuch des Dichters Klabund, Verse de« berühm»

!en Li°tai«pe in deutscher Sprach« wiederzug«b«n, reiht sich
einernicht geringen Zahl neuerer Nachdichtungen oon Wei
len des altchinesischen Sängers an. Forle, Häuser, Heil«
mann, Haußrnunn haben sich nacheinander und wiederholt
bemüht, das schwierige Problem einer Umformung der
Gedichteaus einer im tiefsten Grund« wesensfremden Sprache

ft lösen. Sie alle faßten ihre Aufgabe so
,

das; es gelt«,
den gedanklichen Inhalt des Originals in «in« ange»
messen«,dichterisch« Sprache zu Neiden, und si

e

schufen
»us einem überlieferten Rohstoff mit mehr oder minder
gutemGelingen leidlich lesbare deutsch« Verse. Aber man
brauchtnicht einmal sehr empfindlich in sprachlichen Dingen

M sein, um der Lyrik des Li»tai»pe in den mühsamen
Rhythmen, den gequälten Reimen, den umständlich oer»

deutlichtenBildern nicht recht froh zu werden. Man fragt
vergebens nach dem Zweck der Bemühung und wäre
ssfiieoen mit einer schmucklosen Wiedergabe der einfachen
Worte des chinesischen Originals, die in der Phantasie
de« Lesers leichter sich zu Dichtungen zusammenfügen als
m den banalen Versgebilden, die ander« aus ihnen zim»
werten.
Nun aber hat ein Dichter sich des Stoffes bemäch'

ngt, und siehe da, sein« Hand erweckte ihn zu neuem
«den. Vergleicht man die Teit«, so will es scheinen,
»Is se

i

er nicht allzu sorgsam mit jedem Worte verfahren,
«i fügt ein Bild hinzu, läßt ein anderes fallen. Er
stellt Gebanlen um oder zieht si
e

zusammen. Aber nimmt

man dann das Ganze, so empfindet man plötzlich, wie der»
gereimten Nacherzählungen der anderen ein« dichterisch«
Neuschöpfung gegenüb«lst«ht. Und wo jene nur im Stoff»
lichen da« Fremdartige gleichsam ethnographisch wieder«
gaben, is

t

hier der Zauber des Erotischen unmittelbar in
Nhythmu» der Form übertragen.
Es bleibt immer unmöglich, Hie eigen« Schönheit

der chinesischen Dichtung in ein« europäisch« Sprache hin»,

überzuleiten. Da« Wort Reim bezeichnet nur unvoll
kommen die klanglichen Beziehungen der einsilbigen Worte.
Die Vieldeutigteit der Silben hat überhaupt leine Ana»
logie in uns geläufigen Sprachen, und si

e

gibt dem Dichte?
die Möglichkeit, mit zahllosen Assoziationen gedanklicher
Art zu spielen. Endlich kommt dazu die Bridform der
Worte in den Echriftzeichen, die ein Gedicht zugleich zu
einem anschaulichen Kunstwerk machen, und auch die N<»

ziehungen der Schriftzeichen zueinander sind ein integrieren"
der Teil der literarischen Wirkung, Und doch gaben die
neuen Formen der deutschen Lyril, die freieren Rhythmen,
der Telegrammstil der Sätze, die gedrängte Kürze des
Ausdrucks die Möglichkeit, wenigstens der inneren Architektur
der chinesischen Strophe näherzukommen, als es mit Iain»
ben und Trochäen, mit wohlgebauten Sätzen und lang»
gesponnenen Perioden möglich war.
Eine Prob« aus einem der schönsten Trinklieder des

Li-tai«pe mag das Gesagt« verdeutlichen. Forle übersetzt:

„Allein mein lieber Freund, der Mond,
Versteht sich «uf» Irlnlen nur schwach,

Mein Schatten hingegen ist'» besser gewohnt,
Er tut e» in allem mir nach."

Bei Klabund heißt es:

„Mond will trinken. Mus, es bleiben lassen.
Schatten hebtden Becher, Aber der Tropf belommt leinen Iropsen.".

Oder der Beginn eines anderen wunderbaren Liedes bei
Haußmann :

„herv Wirt bring' uns Wein!
Aber sehen!noch nicht ein.

Eis! mutzt ihr noch hören und harren
Bis mein Mund euch »erriet
Vom Elend da» Lied,

Was witzt lhr davon, ihr Narren !" usw.
Klabund übersetzt „Das Lied vom Kummer":
..Der Wirt ha«Wein, Aber er soll nochnichtdie Becher brwgc',.
Ich will erst noch da« Lied vom Kummer singen.
Wenn der Kummer lommt, Lied und Lachen stirbt,
Niemand we!tz, wie tote Grille zirpt."

Endlich eine Probe von Otto Hauser« Übersetzung:
,,NI« Nind einst wutzt' ic

h

nicht» vom Mond«, nein,
Er war ein Schild au« weitzem Edelstein,
Der Spiegel von de» Perlenlurme« Wand,
Der hinflog «n der lichien Wolle Rand,
Der sel'ge Mann lletz beide Fütze hängen,
Die Zimtbäume standen dort in Mengen,"

Und die gleiche Stelle bei Klabund:

,,A!z ic
h

ein Kind war. schiender Mond mir rundes Gold,
Da» wie ein Spiegel leicht am Rand der Wollen rollt.
Drin zogen Geister grotz mll Seidenfcchnen,
Zimtbäume HetzenSützigleiten ahnen."

Diese Gegenüberstellungen mögen genügen, um zu
zeigen, wie Klabund im Gegensatz zu seinen Vorgängern
die Aufgab« faßt, und schon die kurzen Proben lassen
ahnen, daß hier eine starte dichterisch« Kraft die tausend»
jährigen Strophen mit neuem Leben durchdringt.

Berlin Kurt Glaser

Dramatisches
Her Pfarre« von Norby. Eine dramatisch« Dichtung.
Von Walbemal Bonsel«. München 1916, Walter
Lchmidlunz. 102 S.
Seltsam — wie fern diese Dichtung trotz ihrer Nähe

einem bleibt!
Wie ein Schrei hinter zwei — drei verschlossenen Türcn
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is
t

sie. Man weih, man spült, dasz wenige Schritte
von einem etwa« Erschütternde«, Aufwühlendes, Ungeheures
geschieht. Man hört Schritt«, Stimmen, Schleie. Ange»
spannt, aufgeregt sucht man die Laut« zu deuten und v«>
st«ht nicht. Man steigert seine Aufnahmewilligleit ins
Quälende und begreift nicht. Man braucht Gewalt, rüttelt,
will» erzwingen. Die Türen weichen nicht. Und doch spürt
man immer wieder, dasz ganz, ganz nah sich Erleblheiten,

Geschicke entscheiden. Man wird stumpfer, reiht sich zu er»
neutem Erzwingenwollen, zu erneutem Dabeiseinwollen auf.
Und bleibt doch bei aller Nähe vom Sehen, vom Wissen,
vom Deuten, vom Begreifen getrennt.

Hinter Mauern von Worten und Nebenmotiven is
t

die
Tragödie de« Pfarrer» von Norby verborgen, der ein Weib
liebt, das er hassen mühte, weil es ihn von Volt, von sich,
von seiner Kraft trennt! der diese« geliebte Weib haßt, um
der Kraft willen, die ihm sein Blut bezeugt; der von dieser
Liebenden, die wie er tut, wa« si

e

nicht tun will, und will,
was si

e

nicht tun dürfte, vernichtet wird. Hier war, sobald
die« Geschick Zweier, in denen Haß sich zu Liebe und Liebe
sich zu Haß verwirrt, an uns heiangerissen wurde, die Mög
lichkeit einer aufwühlenden Tragödie gegeben. Statt si

e

nah, nackt vor un« hinzustellen, werden endlos Dekoration«»
lunststückchen getrieben. Draperien über Draperien! Da
wird debattiert wie in „Über die Kraft", episiert wie im

, .Brand", kommentiert wie im ..PeerGynt", mythisiertwiebel
Shakespeare. All da« aber ist naturgemäß Kunst, Können
zweiter Hand und hat bestenfalls die Wllung, die Sehnsucht
nach dem Ursprünglichen, nach dem Urtümlichen in un« zu
wecken.
Und trotz alledem, trotz der Unüberwindlichleit, welch«

die Übernommenheiten darstellen, bleibt da« Gefühl bestehen,
hinter ihnen, ganz nahe, entscheiden sichDing«, die «n« selber
angehen,- dringen, verworren, undeutbaie Laute von diesen
Kampfentscheidungen zu un«, die all« Sinne bi« zur Qual
de« Nicht-ausweichen-tönnen« anspannen.

Seltsam — wie nah diese Dichtung trotz ihrer Ferne
einem kommt !

Hau« Meer am Rhein San« Franck

LiteralurrmssenschllstlicheL

^ Literaturgeschichte der deutsche» Schweiz im Mittel
alter. Ein Vortrag mit anschließenden Ausführungen
und Erläuterungen. Von Dr. Samuel Singer, ord. Prof.
an der Universität Bern. Bern 1916, A. Franäe. 52 S.
M. 2.—.
E« is

t

ein sonderbarer Einfall, die Literaturgeschichte
einer ganzen Periode in einem Vortrage, der noch dazu
für die große Öffentlichkeit, wie e« scheint, bestimmt gewesen
ist, zu behandeln. Er umfaßt 32 Seiten von den 52,
während die Ausführungen und Erläuterungen 20 Seiten
einnehmen und durchaus streng gelehrten Charakter haben.
Übrigens is

t

auch der Vortrag lein sogenannter Volkstum»
licher Vortrag und is

t

durchweg wissenschaftlicher Art. Er
verfolgt in erster Linie den ausgesprochenen Zweck,
das vor zwanzig Jahren erschienene zweibändige Werl
Bächtolds „Die Geschichte der deutschen Literatur in der
Schweiz" durch die Ergebnisse seitheriger Forschungen zu
ergänzen. Indem der Verfasser, der sich schon durch
mehrere Schriften als ein ebenso fleißiger wie redlicher
Forscher bekannt gemacht hat^)> Kiesen Zweck verfolgt, ge
lingt ihm doch dabei ein lebensvolle« und über

sichtliche« Bild der deutschschweizerischen Literatur von Not-
ter dem Stammler bi« Heinrich Wittenweiler, vom 1l). bis
16. Jahrhundert. Er streut auch gut ausgewählte
Proben ein, wobei er auf das ausgezeichnete, viel zu
wenig beachtete Buch Paul von Winterfell»« verweist"),

') Vgl. „Ausätze und Vorträge" (Tübingen. Mohr). Das
Buch enthält zehn werwolle Beiträge zur Lüeraturgelchichl«,

°) »Deutsche Dichter de« lateinischen Mittelaller«,"
In deutschenVersen. Hrsg. und eingeleitet von Hermann Reich,
München 1913,C, H. Neck, xx, 342 L.

dessen Übersetzungen er teilweise benutzt. Man wird seiner
ungemeinen Hochschätzung Notlers beistimmen tonnen. Man
wird auch mit ihm die große, ja führende Stellung, die
die schweizerische Literatur in ihren ersten Perioden gehabt
hat, anerkennen. Im einzelnen, wie z. B. in der Frag«,
ob hartmann von Aue den Schweizern zuzurechnen sei. kann
man anderer Meinung sein, obwohl Singers Ansicht auch
die anderer Germanisten ist. Sehr viel bemüht sich der
Verfasser, besonders in den „Ausführungen und Er»

läuterungen" um Einzelfragen, die el mit eindringlicher
philologischer Akribie behandelt. Ihre Kritik gehölt in g«i>
manistische Fachblättei.
Wien E. Peineistolfel

Ricard« Huch. Von Llfiiede Gottlieb. Li« Beitrag
zur Geschichte der oeutschen Epit. Berlin, Leipzig 1914,
B, G. Teubner.
Philipp Witlop, der fieiburger Liteiarhistorilel, hat

dies persönliche und selbständige Buch seiner Schülerin
eingeleitet. Nicht so scharf wie in dem Buch von Marie

Echeidwetler über den Roman der Romantik (siehe LE.
XIX, 187/88) tritt hier die eigentümliche Methode Witlop«
hervor, die der des München« Germanisten Fritz Strich
verwandt ist. Lediglich mit den Grundbegriffen de« Ge-
staltungsprinzips „musikalisch" und „plastisch", „apollinisch"
und „dionysisch", die in ihrer verallgemeinerten Anwen-
düng auch wieder eine Verarmung der liierarlritischen
Mittel hervorrufen würden, war allerdings dem schwer
faßbaren Problem Ricarda Huch gegenüber wenig anzu
fangen; ausschlaggebender war dagegen das persönliche
Lebensgefühl der Veifassnin.

Auch hier erfreut zunächst die entschiedene Ablehnung
der biographischen und Milieu-Methode, dieser Beginn
schönster lünstleiisch-synthetischei Durchdringung und Ob
jektivierung hinsichtlich der Kunst unserer Zeit, «ine geistige
Systematik, der für die Anwendung jenseits der klassischen
Periode freilich die Grenz« gesetzt ist. Der Ver
fasserin dieses Buches is

t Ricarda Huch «in Erlebnis ge
wesen, und es is

t

ihr gelung«n, in klüftig« Analyse die

Wurzeln diese« Erlebnisses bloßzulegen. Das Buch steigt—
letzten Endes wieder ein reine« Kunstwerk

— wie
eine Dichtung empor, au« anfänglicher Farblofigleit, wie
das Lebenswerk der Huch selber, bis zu einer fast kon

genial anmutenden Erkenntnis der durcheincmdcrwirlenden
gestaltenden Mächte in den reifen Schöpfungen der Dich
terin. In der noblen Analyse der yuchschen „Romantik"
und des „Gottfried Keller" is

t

Elfriede Gottlieb wohl
am tiefsten in die Wesensart der Frau Huch «ingedlungen,

in diese seltsame Mischung von Rezeptivität und Pro
duktivität, in diese unlösbare Verknüpfung eigentlich durch
aus widerspruchsvoller Schaffenselemente, deren geistig

zwanglose Synthese ein« letzte köstliche Ausgeglichenheit der

Gesamtleistung bewirkte. Elfriede Gottlieb is
t

mit jenem

Sinn fürs Wesentliche, einem nicht pelipheiischen Sehen,

sondern dem Blick von innen heiau«, begabt, dei s
ie zur

Bewältigung dies« schwierigen, schillernden kritischen Stoffes
eignete. Die sachlich« Reif« und di« harmonische Aus
formung der Intelligenz» und Gemütssphäre läßt für die

Verfasserin dieser ersten entscheidenden Studie über Ricarda

huch «ine beachtensweite Eigenentwicklung «walten.

Frankfurt a. M. Georg I. Plotle
Roderlch Venedlx »ls 8»fts»»i«ldlcht«r. Dissertation.
Von Wilhelm Schenkel. Frankfurt a. M. 1916. llmglert

H Schlosser. 1N4 S.
Di«s« als Material recht brauchbare Dissertation be

gnügt sich im wesentlichen mit rein gegenständlicher Schil
derung der Persönlichkeit des guten lustigen Benedii. seiner
Beziehungen zur Dichtung und seiner unerschöpflichen Luft-
spielprodultion, »u« der die heitere und problemlose Ge
neration unfter Eltern so viele Freude gesogen hat. Uns«
Pietät ool d« Fröhlichkeit «ine« versunken«»» Nürgerwn»
könnte aber hier ein weitere« Eingehen auf den gänzlich
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verstorbenen Gegenstand de» fleißigen Doktoranden kaum

entschuldigen. Nerg»genwältig«n wir un» die Vorbilder
d« benedilschen Mus«, wie Koh«bu«, Tcrib«, Bauernseld und
Raimund, die heut« noch «in wenig den mitschafsendcn
Fruchtboben de» unvelm«idlich«n heiteren Nühnengenres

bilden, so rückt un« die Generation, die b«i Ben«d«c un

endlich genoß, in noch größere Ferne, all wir s« ohnehin
schon «mpfind«n.

Frankfurt a. M. V«org I. Plotl«
Z»» VntwltNong de» allgemein«« Vtnnts» »nd G«
selllch«ft««nsch«n»»g Volt»l«s. Von Dr. pni>.
Iherese Winlelmann. (Staat»' und sozlalwissenschafiliche
Forschungen, hng. von Gustav Schmoll« und Mar
Gering. b«ft !88.) München und Leipzig 19Iß, Dunclei
ck hnmblot. 72 S. M. 25.N.
Die Verfasserin der vorliegenden gründlichen Arbeit

will im Gegensatz zu anderen Schriften über Voltaires
politische und fozialphilosophisch« Anschauungen, die vom

Persönlichen ausgehen, die theoretischen Zusammenhänge
herausarbeiten; ein Unternehmen, das einem Geist von
der Art Voltaires gegenüber gelegentlich auch nicht zu
unterschätzend« Schwieligleiten bietet. Es war wohl ein

Gefühl hierfür, was die Verfasserin veranlahte, Voltaires
Schriften aus seiner Flühzeit von den späteren getrennt
zu behandeln, denn wohl schenN« der jüngere Voltaire
den staatlichen und gesellschaftlichen Fragen Aufmerksamkeit
und Int«r«fs«, aber Klarheit und Sicherheit gewann ei
hitrrn erst in r«if«r«n Jahren. Gerade deshalb kann man
über die Notwendigkeit und richtig« Ansehung der Teilung
in zw« Abschnitte oeischiedenei Ansicht sein. Der Nach
teil der hier gewählten Anlage besteht in Wiederholungen
und Sprüngen. Di« Wi«dertehr der gleichen Kapitel»
Überschriften in den beiden Hauptabschnitten gibt der ganzen
Arbeit ein sehr schematisches Aussehen. Sachlich bietet

sie wenig Anlaß zu Widerspruch.

Halense« b. Berlin Hugo Nieder

^ Notizen
In d«n „Polnischen Blättern" (V, 44) gelangt

mit Erlaubnis der Besitzerin des Schreibens, Frau Helene
Meyer-Eohn, ein höchst interessanter Brief von Fontane
zur Veröffentlichung. Die „Gegenwart" hatte in ihrer
ersten Npril°Nummer 1895 eine Umfrag« „über Bismarck"
oeranstaltet. Dazu äußert sich Fontane:

„Berlin, 6. April 95.
Potsdamerstr. 134. c.

Hochgeehrter Herr.
Si« haben mir durch die letzte Nummer ihrer „Gegen»

wart" ein« große Freude gemacht. Wir Deu'.schen schliefen
mit «nsrer politischen Weishe t in Lob und Tadel gleich
schwach ab; recht gut sind mir nur o. Egiby und Mai
Nordau «schienen. Auf der vorletzten Seite turlelt in un»
erträglichem Duntel noch Ein« umher und erweckt die
ärgerlich« Frag«: wie lann der überhaupt noch frei umher«
laufen.
Stanlty interessant, Spencer richt'g aber unverschämt;

Sienliewicz großartig. Er schlägt alle anderen um sieben
Pferdelängen. Ich habe so was von großem historischem
Sinn <trotzdem er nur «in Riminshriftstell« ist>. s> was
von Packen und Treffen überhaupt noch nicht erl«bt und
stelle es über alles, was ic

h

in Essans und Charakterbildern
unfrei englischen, französischen und deutschen H'stir'ler g«<
lesen habe. Mein Liebling Macaulay verblaßt daneben.
Ich fürchtete, daß zuletzt der Pol« herauskommen und den
wundervollen Eindruck wieder stören würde; — ab« di«s«

Schmelz blieb mir «spart. Es hat mich ganz berauscht^
auch Wahrheit, oi«ll«icht w«il si

«

so selten ist, kann einen,

berauschen wie Sauerstoff.
In oorzügl. Ergebenheit
Th. Fontane."

Unter Briefen von Robert Prutz, die Rudolf Göhler
in „Unser Pommerland« (IV, 1) veröffentlicht, findet sich
das folgend« Schreib«»! aus b«m F«bruar 1841:

„Hochgeehrtester Freund!
Durch Rüge Hab« ich «fahren, bah mein ,Rhein'

Gnade gefunden vor Ihren Aug«n und was die Haupt»
fache ist, Anklang in Ihr«m H«rzen, so erlaub' ich mir dorn,

Ihnen beifolgend «in andere« opuzculum zu Überlenden,
da« von außen fehl velschieden vom ,Nhein', von innen

aber s«in Nlutsbrud« ist. Man muß in diesen Zeiten
wuchern mit dem Wenigen, was man hat, war' es endlich
auch nur, um vor sich selbst das Bewußtsein zu haben:
Du hast getan, was du konntest. Das is

t nun freilich nicht
viel, — und die Frucht wird noch Nein« sein. Überhaupt

is
t

es mißlich, noch länger mit Worten zu fechten (und warn»
es, was si

e

nicht sind, goldene), wo nachgerade die That
Noth thut. — Möge Ihnen nun auch das , Märchen' gefallen!
Dies« Wunsch, werth« Freund, is

t

nicht ohne allen Eigen»
nutz, wennschon er auch nichts weniger sein soll, als ein«
Bestechung. Si« würden mich nämlich ungemein verbinden,
wenn Si« eine (ganz nach Ihrem Gefallen, kurze oder
lang«) Anzeige des Dinges für die Jahrbücher schreiben
wollten. Daß ich mich mit dies« Bitte an Sie wende,
wird Sie hoffentlich nicht befremden: Ich darf bei Ihnen
der Uebereinstimmung in den Grundansichten und der ge»
meinsamen lebendigen Begeisterung für die Freiheit gewiß
sein; — und das ist, wie gesagt, die Hauptsache. Aus
meiner nächsten Nähe, von Rüge oder Echteimer)«, darf
wohl des Anstand« wegen lein« Beurteilung hervorgehn,
damit unser harmloser Kreis nicht wie «in« Lobverbrüdeiung
aussieht; die Welt liegt bekanntlich im Algen und schon

in der Bibel heißt es: meid« den bös«n Schein. Wenn
Ihnen daher, werthester Freund, diese Nein« Arbeit nicht
gar zu unbequem kommt und wenn Zeit und eigene
Stimmung es Ihnen erlauben, so würben Sie durch freund»
liche Erfüllung mein« Bitte die Redaction, wie namentlich
mich selbst, sehr verbinden, und um die gute Sache sich ein
neues Verdienst «Verben.
Persönlich geht es mir so leidlich, nur daß ich schauer»

lich zu thun Hab« und mir, wie mit diesem .Märchen' noch
immer mehr zu thun mache aus Uebermut. Ich lasse am
Göttinger Bund bereits drucken und hoffe in 6— 8 Wochen
dies« ganz« Historie «ndlich vom Halse zu haben. Dann
will ich in den eisten Tagen des .schönen Monat Mai'
heirathen und den Sommer übel nach Stettin und Swine»
münde gehen; man muh sich das Landiattenwesen einmal
mied« vom Leibe spülen. Zum Herbst werd' ich meinen
Herd gründen in — Jena; ob auch dort lesen, weiß ich
nicht: ich mücht' es gern, aber ich werde auch wohl in
Weimar üb« kurz oder lang eine perünn» rinn ?r«t»
weiden. Nun, wer arbeiten und entbehren kann, und beides
mit Heiterkeit und dem Bewußtsein eines höheren Ziele«,
der findet sich zuletzt wohl in jede Lage und wird, wenn
es sein muh, in «in«m Mauseloch heimisch weiden. Nur
der Mangel an Piaiis, an unmittelbaiem Eingieifen,
quält und verstimmt mich oft. Di« Zeit bringt Rosen— aber auch Dornen; man muß sich gedulden.
Echtermeyer grüßt herzlich; er zieht nun zu Ostern

wirklich nach Dresden. Ebenso freundlich grüht Rüge, der

in diesem Augenblick mit Weib, Kind, Knecht, Magd,
Vieh und Allem, was sein ist, an der Grippe darnieder»
liegt, so daß das Haus mehr einem Lazarett) gleicht, als,
was es sein sollt«, einem Musentempel.
Noch will ich beichten, daß das Märchen in einer

Nacht fil und fertig geschrieben und dann gleich am Morgen

in die Dluckelei gebracht ist; das entschuldigt vielleicht
einzelne Uebereilungen und Fehler. Man muß ja aber da«
Eis«n schmieden — usw. Der Rezensent freilich braucht
auf dergleichen nicht Rücksicht zu nehmen.



585 Notizen 586

Schlithlich nun, werther Freund, auch von mii die
herzlichsten Glüh«: bleiben 2i« gesund und frisch und er

halten Sie Ihre Theilnahm«
Ihrem
N. E. Prutz.

» »

Unter dem interessanten Hinweis, unter wie widrigen
Anständen der Nachlah Clemens Brentano« in die
Hände Varnhagens getonrmen ist, und unter Darlegung
des zweifelhaften Vorgehens Varnhagens diesem Nachlaß
gegenüber, gibt Lujo Brentano im „Hochland" (XIV, 3)
«inen wichtigen Brief von Luise Kens el an Clemens Vrem-
^llno bekannt, dessen Inhalt schon an sich Zeugnis für die
Unrechtmähigleit seines Besitzes durch Varnhagen ablege.
Der Brief lautet:
„Über alles, was Sie mir geschrieben, sag ic

h

Ihnen
nichts, Gott Hab ichs gesagt. Ach Brentano, ich weis;, dah
Ihr — nein, Dein Herz, lieber Bruder! ein Gescheut
Gottes ist. Ich möchte den Lobgesana Mar« sing«n, ich
möchte vor ihm zerfliehen in demüthigsten Danlesthräneii,
Er hat die Niedrigloit seiner Magd angesehen, er se

i

ge<
priesen in Ewigkeit ! — Ich ein Herz verstoßen? Dein Herz
veiftotzen, mein armer Bruder! ach so würde mich ja

Christus verstohen, der mir das theuer erlauft« Herz ge
schenkt hat; ich weih wohl, dah es ein Sündenherz ist, wie
meins, dabei is

t es himmlisch rein und llar und schön denn
Er hat es gewaschen mit seinem Blute. O wie danle ic

h

ihm? — Mein Bruder, ich will Dir was sagen, ob Du
es verstehst, weih ich nicht, ich weih auch nicht was ich
schreibe, aber ich muh schreiben. Ob Du es lesen kannst,
Veitz ich nicht. Die Hand is

t mir eiskalt und zittert lehr
und vor Thronen können meine Augen nicht sehen. Wie
begreife ich doch die Gnade Gottes! ach ich versink« — si

e

is
t

unendlich. Cr hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen !

lIch wollte ja sagen, wie mir gestern geschehen. Ich war in
die 2t. Nilolailirche gegangen mit meinem armen Herzen,
das so müde war und schwer, ich weih nicht ganz wovon,
ich hatte die ganze Nacht gebetet, geweint und gelesen,,
was mir von Deiner Hand, mein lieber Bruder, geschrieben
war. Du hast mir ja Dein Herz nicht gegeben, Gott hat
e« mir gegeben zum Christgeschenl. ic

h

möchte in Demuth
vergehen, dah «r mich so hoch erhebt, und wie verdien ic

h

armes unartiges Kind doch solch« Weihnllchtsgabe ! Ach
Herr hilf mir selbst Dein Geschenk verdienen und verstehn!
Ich will alles tun was Du willst Gott! Gib mir Dein!
Kreuh und Deine Dornenkrone, mein Heiland! Dah ich
Dir ähnlich werde. In der Kirche Hab ic

h es erfahren,

dah Du, mein lieber Bruder in Christo, dah Du mir von
Gott geschenkt bist. Mit tiefster Demuth Hab ic

h

gelesen,

ich fühlt es ja und werd «s ewig fühlen wie unwert ich
der göttlichen Gnade, wie unw«it ich auch D«in«r Liebe
bin. Wie viel besser muh ich doch aussehen als ich bin, wie
hält mich denn dein Herz für so gut, mein Freund! ach
Wollen Hab ich wohl, aber Vollbringen das Gute,
das mangelt mir noch. Der H«rr wird mir helfen. Nun
Hab ich geschmecktwie Er so freundlich ist. Erst klang mir
das Eingen in der Kirche wie «in Grablied und ic

h

sang

ebenso mit, aber ich wuhte nicht, was begraben ward;
es war mein Herz, nachher Hab ich es wohl erfahren und
die Lichter brannten bläh und still dazu. Aber es währte
nicht lange, so waid au» dem Grablied ein seliger Lob»
gesang und die Sonne brach durch den Nebel und «in
heiliges Wesen ging durch di« Kirche, die Herzen flammten
hell auf und die Kreuz« und Bilder und Kronleuchter und
die Golbfranzen an der Altardecke bewegten sich, ic

h

muhte
mit einem recht still fröhlichen Gemüt« an Dich denken
und im Herzen fühlt ich wohl, der Herr hat mein sterbendes
Herz neu belebt und erfrischt, ich fühlte tief im Herzen,
der ist mir von Gott geschenkt zu einer hoch
theueren WeihnachLsglub«. Doch dah ich si

e

so schlecht
verdient Hab«! ach dah ich so oft geschwankt und gewankt
ob ich der Welt oder dem Heilande gehöl«n sollt«! ach
Gott verznh es meiner armen Seele, die ja nun ganz
sein sein will, er n«lM« doch di« schlecht« Gab« hin, er
halt« si« doch, dah lein anderer si

e

ihm entleiht! Mir ist

noch bang«, ich habe schon einmal den tiefen heiligen Frieden
Gottes gespült, «in Tröpflein des Friedens empfangen und
lange mich daran gelabt und habe die selige Gabe doch fast
wieder veilohlen vnd Gott hat mich gewarnt, da Hab ic

h

noch gehalten, was sich halten lieh. Brentano Dein Herz

is
t

mir von Gott geschenkt, is
t mir geschenkt für all meine

Entsagungen, Kämpfe und Thronen. Gott hat mein schlech
te« Opfer gnädig angesehen und ewig belohnt. Bleib Gott
getreu, Lieber, ich will ihm auch treu bleiben, wie wollen
wir ihn pleisen in jener Welt, bei ihm, in seiner Herrlichkeit.
Er hat grohe Dinge an uns getan, mich armes Kind, wie
hat er mich befchenN! Wie mir war, in der Kirche gestern,
sag ich nicht, kann ic

h

nicht sagen, weih ich selbst nicht.
Als alles vorüber war, die fromme Nede des Priesters,
die mit jedem Wort heilige Funken vom Himmel in mein
seliges Herz warf, als das heilig«, schöne Lied, als mei^

herzliches Weinen und Veten, alles vorüber war, empfand
ich nichts so wahr als den Wunsch: wenn mein lieber, mir
geschenkter Bruder nun an der Thüre stünde und mir die

Hand reichte, ich wolle ja mit ihm gehen, wohin Gott will,
wärs auch in den Tod. Du gehörst mir nun, Herz, Gott hat
Dich mir gegeben und ic

h

lasse Dich nicht. Als Du meine
Hand am Dein Herz rissest, fühlt ich wie kalt si

e ward, ich
wuhte nun erst, was in dem Brief« stehen konnte und als
ich in mein Stübchen trat, war ic

h

einer Ohnmacht nahe.
Was ich in der Nacht gelitten und gestritten und gebet«!
Hab«, hat Gott gesehen und gnädig angenommen. Ich
will Alles tun, was Gott will, er gebe mir nur seinen
Mitten zu erkennen. Als ich «in Kind war, hat mir meine
Mutter vor kurzem erzählt, Hab ich immer in der Kirche,
wo ich so gern mitgegangen, mit meiner kleinen Stimme
gesungen: Gott! Amen! ich will auch jetzt von leiner
anderem Weis« wissen. Aber «ins weih ich: Dein Herz

is
t

mein, Nott hat es mir geschenkt. — Als der Prediger
den Segen, das Heil und den Frieden austeilt« Hab ich
wohl gefühlt, dah ic

h

mein Teil bekam, mein Bruder
Clemens hat wohl vielleicht grab an dem Augenblick für
mich gebetet, Gott lohn« «« ihm! ic

h

habe oft schon für
ihn zu Gott gefleht, auch eher schon, als er mich darum ge
beten hat.
Ich Hab« jetzt mein« Zeilen durchgelesen, ich werde

den Mut nicht haben, si
e in deine Hand zu geben und doch

mutz ich Vielleicht. Ich Hab« Du geschrieben, ich kann
nicht ander«, bist Du mir doch von Gott geschenkt und ich
muh Dich herzlich lieben. Auf dieser Welt werden wir uns
wohl selten sehen, wenn e« nicht Gottes Wille is
t und er «
anders fügt. Meine Mutter — ich muh es Dir sagen,
lieber Bruder, meine Mutter hält Dich nicht für gut. si

e

hat
aus deinem Leben Manches gehört, was si

e

für wahr hält,
manche Schuld, die ich Dir nicht zutrauen kann, si

e

sagt«
mir damals davon, als ich sagte, ic

h

hätte Clemens Bren»
tan» lennen gelernt, meine Schwester is

t

auch argwöhnisch-
und wird nicht verstehen, wenn ich ihr auch die Wahrheit
sage, doch möchte ich Dir noch Manches sagen, möchte Dich
gern öfter sehen, vielleicht muh ic

h

auch nach Glatz gehen,,
muh, weil es für meine arme liebe Mutter gut ist, wenn ich
zu meiner wohlhabenden Tante gehe, dort lann ich vielleicht
mehr für si

e

thun als hier. — Wenn Du wirklich die
Schulden auf dem Heizen trägst, di« schweren Schulden,

so se
i

dennoch froh, Gott, der die Liebe ist, hat si
« Dir

velgeben, o ich Hab es selbst gefühlt, wie der Heiland so

gern ein sündig Herz annimmt! — Ich hätte noch viel zu,
sagen, ic

h

muh aufhören, ich habe leine Zeit, auch habe

ic
h

diese Zeilen in Angst geschrieben, mein Schwesterchen
fragt vil, an wen der Brief ist, es is

t

ihr aufgefallen, dah
ich die Nacht hindurch gelesen habe. Ich bat in den Zeilen
zu uns, zu mir herzukommen,, heut Nachmittag, ich wuhte
nicht von dem Lesen, wie das geändelt wurd«, gegen
mein« Schwester Hab ich die Ausrede genommen, Brentano
wird uns abholen, ach dah ich nicht allen Menschen lagen
darf : Gott hat ihn mir gegeben ! Luis«.

Paul Zech gibt (Voss. Ztg. 631) «inen letzten an Hn
selbst gerichteten Brief von Emil« V«rh»er«n bekannt.
Die Zeilen lauten:
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„Mein Freund,
Au« der Wellen Bitternis, die mich umbianden, au»

der lief« de« Blutbrunnens hebe ich meine Hand, Sie zu
«ruhen.
Ich höre, daß Sie in Flandern sind. O mein arme»

Wandern! Aber ich weih, daß es zu grünen beginnt. Der
Hur« Wind der Landschaft überschütte Sie mit der ganzen
Fruchtbarkeit der hellen Ebenen. Nehmen Sie ihn gut auf
in meine .Wogenden Saaten' hinüber. Ich weih, daß si

e

gut ruhen in Ihren Händen und Sie nicht bereuen, mir
Dolmetsch zu sein. O mein arme« Flandern! Vielleicht
werde ic

h

wiederkehren. Vielleicht werden wir uns sehen.Di« Galle schmilzt von meinem Heizen.
Ich bin müde des Kämpfens. Die ganze Welt is

t

müde. Alles was gewesen ist, war zwischen uns und nicht
mit uns. Auf der ganzen Welt war nicht das Direkte laut.
Der Tumult der anderen bezwang uns. Aber di« Galle
fchimilzt jetzt von allen Herzen. Bleiben Sie aufrecht
nur noch dies« kurz« Ieit, mein Freund, auf dafz wir uns
Zehen, wenn ic

h

"wiederkomme. Emile Verhallen."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Wilhelmine von Hillern is

t »m
25. Dezember achtzigjährig in Hohenaschau in Oberbayern
gestorben. Sie war eine Tochter der bekannten Bühnen»
«ichterin Charlotte Birch»Pfeiffer und des Dänen vi-,
Christian Birch, der bei der Münchner Hoftheater» Intendanz
angestellt war. Wilhelmine von Hillern hatte sich zunächst
selbst der Bühne zugewandt und 1853 mit gutem Erfolg
auf dem Hoftheater zu Coburg debütiert. Im Jahr« 185?
wurde si

e di« Gattin de« damaligen Kieisgerichtsdirettor«,
späteren Landgeiichtspräsidenten Hermann von Hillern, der
im Jahr« 1882 verstorben ist. Wilhelmine von Hillern.
deren erstes Buch „Doppelleben" im Jahre 18L5 erschienen
ist, hat 25 Jahre ihres Leben« hindurch in Oberammeigau
gelebt und Oberammergau erst verlassen, alz sich durch
ihren Roman „Am Kreuz" mihliche Verhältnisse mit der
«inh.imischen Bevölkerung herausgestellt hatten. Unter ihren
Romanen is

t

„Die Veierwally", den si
e

auch dramatisiert
hat. der bekannteste geworden. Daneben sind zu nennen
„Ein alter Streit", „Der Gewaltigste", „Ein Sklave der
Freiheit" und „Ein Arzt der Seele". Mit bekannten
literarischen Persönlichkeiten hat Wilhelmine von Hillern in
^eg«m V«rlehr gestanden.
Dr. Wilhelm Noeldechen. früher Arzt an der Anstalt

Schulpforta, is
t

achtundsiebzigjährig gestorben. Er hat «ine
Reihe von Iugendschriften aus der biandenburgischen und

deutschen Geschichte verfahr.
Dr. Valentin Rose, früher Direktor der Handschriften-

«bteilung der Kgl. Bibliothek zu Berlin, is
t

siebenund»
achtzigjährig in Berlin gestorben. Er hat sich namentlich
als Aristoteltsforscher einen guten Namen gemacht und der
Kgl. Bibliothek mehr als 50 Jahre in verschiedenen Amts-
ftellungen angehört.

Franz Stock, Mitarbeiter der „Täglichen Rundschau",

is
t

am 25. Dezember gestorben. Er hat sich schriftstellerisch
und journalistisch bekannt gegeben und galt als «in guter
Kenner des germanischen Nordens.
Ludwig Mangold, Schriftleiter der „Ilse»Ieitung",

is
t in Osterwieck gestorben.

Henri Micheau, früher Direktor der ,I>Iauve2Utsz".
ist in Pari« gestorben. Er hat den Erstlingswerken zahl»
«ich« Autoren, wie Alfred Eapus und Georges Feydeau,
den Weg auf di« Bühne gebahnt und sich im Jahre 1911,
als sein Theater geschlossen wurde, um einem Neubau
Platz zu machen, von der Bühnentätigleit zurückgezogen.'

*

*
Di« Mitglieder der Goncouii'Atademie haben

diesmal zwei Preise verteilt, den noch rückständigen von

1914 und den von 1916. Nur Schriftsteller, die am gegen«
wältigen Krieg« als Kämpf«! teilgenommen haben, sollten
für den Preisbewerb in Frag« kommen. Pieisgelrönt
wurde „Der Ruf des Bodens" von Adrien Vertrau»
und „Das Feuer" von Henri Barbusse. Henri Barbusse,
Chefredakteur der Revue „^e 52,5 Wut", hat sich schon
früher durch seinen Roman „Die Bittenden" «inen Namen
gemacht. ' . '
Am 21. Dezember wurde in Genf das neue Rousseau»

Museum feierlich eröffnet. Es besitzt reiche und selten«
Schätze zumal an Handschriften Rousseau« ; besonders aus
den letzten Lebensjahren Rousseau« soN das Handschriften»
Material sehr reichhaltig sein. Auch die Ikonographie de«

Dichter« is
t

nach Klüften berücksichtigt worden.
Di« deutsch« Dichtei»Gedüchtni«»Stiftung hat zu

Weihnachten an 40000 alleinstehende unbemittelt« Mann»

schaften je ein Buch gesandt. Im ganzen sind bi« zum
31. Dezember 1916 nicht weniger a!« 452742 Buch« zur
unentgeltlichen Verteilung gelangt. Davon entfallen auf
Truppenteile 281646, auf Lazarett« 112294. auf deutsch«
Kriegsgefangene im Ausland« 56420 Bücher.
Die erste Nummer der Blätter des dresdner Hof»

theater« „Der Zwinger", für die Dr. Karl Wollf als
verantwortlicher Schriftleiter zeichnet, is

t

erschienen. Si«
enthält «inen kleinen programmatischen Aufsatz „Was wir
brauch««", Gedichte von Wilhelm von Scholz, Richard
Dehm«l, Bruno Frank, Otto Erler, Hans Müller, «inen

Aufsatz von Karl WoNf über Stiindbergs „Nach Da»
m»«lu«" und mancherlei Proben aus modernen Dramen.
An der Reis« bulgaiischei Schriftsteller und Künstler

nach Deutschland, di« in der Ieit vom 15. Januar bis
12. Februar stattfinden wird, nehmen teil: Iwan Wasow,
der Philosoph Michailowsli, der Lyriker Kyrill
Chriftow, der Novellist Elin»Pelin, die Kiiegsschilderer
A. Straschimirow und O. Nemirow.' . '
Der Verlag Gebrüder PaeteI»Nerlin bringt in

Taschenformat, als neue billige Ausgab«, hübsch aus»
gestattet zwei Bändchen Theodor Ttorm. Der
Dichter, dessen Geburtstag in diesem Jahr zum
hundertstenmal wiederkehrt, nimmt uns wie immer durch
seine Herzenswärm« gefangen. „Die Söhne des Senators"
und „Bötjer Basch", beide« kleine Meisterstücke der lyrischen
Novellistil, werden in diesem handlichen Format, auch als
Liebesgabe für die Truppen, viel Anklang finden.
Den Freunden Selma Lagerlöf« w!rd «in Bündchen,

betitelt: „Die schönsten Geschichten der Lagerlöf", eine will»
kommen« Gab« sein. Dem Verlag A. Langen in München
verdanken wir diese, — in vornehmer Ausstattung zum

Preise von M. 3
,—

neuelschienen« Sammlung. Walter von
Molo schickt dem Buch eine warmempfundene Einleitung
voraus.

3er Büchermarkt
(Un»«l l»««I«l«u»l« nschelM >«, ««vlchnl, »N« pl nn>el»l»ennw«,
,el»n,«n»«n Me»i»Ich«n«<u!,e!«>ndt» «llchtlmai!!«, «Klchoiel»t I<«»«

»ledalnon zur »«Ipiechungzugehen»bei nicht)

u
) Nomane und Novellen

Da« Weltreich und lein Kanzler. Vom Verfasser de»

„FenrKwolf". Jena, Eugen Diederich«. 165 S. M. 3,50 <4.8N>.
Heubner, Ruboll, Pulcha und Odalisle Orientalische Novellen.
Leipzig, Niethlein H Co, 323 E, M. 3,50 <5,— ),

Kessel, Hermann. Di« Stund« de« Munin Iochn» Ei»
Roman »u« der vorletzten Zeit. Leipzig, Kurt Wolfs. 2l0 V.
M 2.50 <3,K«>.
Kleist, Heinlich von. Novellen. B«lin, Ullstein 6 Co. 155 S.
M. —.50.
Kraft, Idenl» von. DI« Summ« von Helgoland. Roman.
Leipzig, Grethlein H Co. 272 2. M. 3,50 <5,— >

.
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Stör«, Ih«»dol. NIM« Balch. Ein« «b«Ichicht«.R«n« biMge
Iasch«n»u»g«be. V«llm, V«bl. P»«l«l. 80 V.
— Di« Sühn« de« Senatvl». N«u« billig« Tasch«n«u»g!>b«.
B«lln, V«br. P««t«I. «7 S.
Ihom«, Ludwig. H«i!ige Nacht. Eine W«ihnacht»l«g«»d«. Mit
Z«ichm»na«n oon Wilhelm Schulz. MUnch«n, Alb«t L«ng«n.

Vacano, Sl«f»n. Kind« d« N«g»bund«n. Nu» d«« L«b,n
Verloren« und Wild«gefund«n«r. B«llin, F. Font»«« <

l-

Co.
267 2. M. 3,5«.
Wald»», vlg». Unsere lieben Nächst««. Roman. Reclam»
Uni»«rs»I.BibIIo»h«l 5883—5885. L«lpzig, Philipp Reclam jun.
264 2. M. —.60.
Wiegand, Johanne«. E«l Merlyn. Ein Nuch d«« Flühling»
und d«l L>«b«. Roman. Leipzig, G«lhl«in H C«. 232 2.
M. 3,50 <«,—>.

Co»sci«nc«, H«ndlil. Der L2»« von Flandern od« Die
Schlacht der goldnen Sporen. Nu» dem Filmischen überseht
von Otto von Schaching. Reg«n»bulg. Friednch Pustet. 488 2.
M. 2.- <3.-).

l»
)

Lyrisches und Episches
Ham«l, Ils«. Danlen und Di«n«n. Gedicht« au« schwerer
deutscherZeit. Berlin, Eduard VIoch. 58 S.Irrall, O»lar. Bunt« Blüten. Gedicht«. Wien, Stilheün

H
:

Lauenstein. 90 T. M. 2,—.
— Krieg», und FriedenzNäng«, Gedichte. 88 S. M. 2,—,
Kaiser, Emil. Gereizt« Reim«, Weis- und B»«h«i»«n «ine«
D. U. Cöln, 2alm.V«lag. 47 2. M. I,—.
Krautz, Ernst. 2ch»tl«n und Licht, N«u« Gedicht«. Weimar,
Wolf oon Kornatzli. 54 2 M. I,—.
Postularl, Wilhelm. Requiem. Weimar. Wolf von Kornatzli
28 2.
Stielet, Karl. Gedicht«. Mit einer Einleitung, Erläuterungen
und Wört«rv«z«ichnissen herausgegeben von Fritz Gundlnch,
Viert« Band: Um Sunnawend Gedichte in »»«bayrischer
Mundart. Reclam« Universal'Bibliothel 5887. Leipzig, Philipp
Reclam jun, 80 2, M. —,20.
Zimper, Oslar. Herbstlese. Gedicht«. Darmstadt, Fallen»
Verlag. 79 2. M. 2,— <2.5N).

^f Dramatisches
Ganz. Hans. Dn Morgen. Eine Tragödie. Zürich, Rascher
H Co. 198 2.
Lingen«, Paul. Die 2a»t. Ein Iraumspiel in vier Nildein
und einem Zwischenspiel. Cöln. Salm-Ve^lag, 23 2. M. 2,50,
Rittner, IhaddLu». Wölfe in der Nach«, Komödie in drei Alten.
Wien, Deutsch-ÖsterreichischerVerlag. 120 2

T»«pf«r, Carl. De« König« Befehl, Vaterländische« Lustlpie!
in vier Aufzügen, Mit Benutzung der ungedruclten Einrichtung
Ernst von Polsalt« h«r»u«g»geben von Carl Böinly Reclam«

Unioeisal-Biblillthel 5888. Leipzig, Philipp Reclam jun. 64 2.
M —.20.
Zoder, Paul. Ledige Mütter, <D!e 2tunde de« Vertrauen« )

Vollzstücl in vier Aufzügen, Reclam« Universal-Bibliothel 5888.
Leipzig, Philipp Reclam jon, 88 2. M. —.20.

P«r«z, Iizchol Leib, Die golden« Kett«. Da» Drama einer
chassidischenFamilie, Au« dem Jüdischen oon 2iegfri«d 2chmitz.
Wi«n, R. Lowit. 64 S.

ch LiterllwrmissenschllMches
»l«nn«rh»ss«<t. Charlott« Llldy, Li!«lllt > historisch« Aufsätze.
München, R vldenbourg, 294 2,
DU sei, Fr!«dlich. Th«odor 2torm Gedenlbuch zu de» Dichter«
100 G«burt«tllg«. Mi» Zeichnungen von Heinrich Reifferscheid,
Georg Grene > Lindau und Otto Loltau, sowie einem 2!orm>
bildni« von Karl Bau«. Braunschweig, Georg Weslermcmn.
2l8 2. M 3.—.
Gilllparzer« Gespräche und die Charallerisiilen seiner Per»
sönlichleil durch die Zeitgenossen Gesammelt und herau? gegeben
oon August 2auer Zwei!« Abteilung: Gespräche und
Ebaralleiislilen, <l871—1872 Nachträge) Wien, Verlag des

Literarischen Verein«. 284 S.

L«lbniz. Gottfried Wilhelm. D« »llerchllltlichst« Kriegsaotr.
<««, cbristuml»»!»!».) Eine Spottschrift »»« »U« V»»ch<«
de« Völlerrechl» «u« dem Jahre »683. Ub»l«ht und «ingeleilet
von Paul «IN«, ««elam» Uni»«slll-Niblwch«l 5881. L«tpjig,
Philipp Reclam jun. 64 S. M. —.20.
Schröder, Rh. Di« beiden gros»« Faustdlchtungen, Goethe«
Dopveldra»» und Eng«lhardl« «plich« Mytho», in ihrem N«»
hältni» zu einander und^u Religion und Philosophie. Nil««,
Buch» und Kunstoellag Nergwart. 16 L.

e
)

Verschiedene«
Bettelt) ein», Nnton. Ein biographisch«« D«nlmal für da» Zeil'
alt« Kaiser Franz Joseph» I Ein« Anregung. Wien, Carl
Fromm«. 16 S.
VI«», Fritz. Der schlimmst« F«ind. Leipzig, Elich Matlhe»
124 S.
Brühl. Heintich. Mmische Erzähl«. Mit 7 Bildern von
Wilhelm Reetz. Hamburg, Deutsch«Dicht« Gedächtnis-Stiftung.
173 2.
Cohen, Mal (Reutz). Da« Voll und d« Krieg. Berlin,
Reimai Hobbing, 56 E. M. —.40
Da» Leben Mohammed» nach Mohammed Ibn Ishal unv
Abb e

i Mal« Ibn Hischain. B«Iin. Ullstein «
:

Co. 15? 2.
M. —.50.
d'Estei, Karl. Die Rheinlande. Ein Heimaibuch. Mit Buch'
schmückvon Karl BLrensäng«. Leipzig, Friedrich Ntandstctter.
364 2. M. 4,—.
Grimm, Han» D« Gang durch den Sand und andne Ge»
schichtenau» lUdasiilllnisch« Rot. München, Albert Langen.
388 2. M 5 ,— <?.—>.
Hambruch, Paul. 2üdse«m2rchen, Au» Australien, Reu-Vuinea,
Fidsi, Karolinen, 2amoa, longa, Hawaii, Neu-3e«Iand u. ».
Jena. Eugen Diedeiich«. 358 L, N. 3,60 <7,— ).Hildebland, Adolf. Gesammelte Aufsätze, Zweite «ermehrte
Feldllu«gabe. 2>las,burg, I. H, Ed, blitz. 134 2. M. I.—.
Huggenberger, Alfred. Nu» meinem 2ommergarten Ein
2trauß für die Jungen und die sung geblieben sind, Bilder
und Zeichnungen oon Karl Itschner, Ernst Kreidolf, Otto
Marquard, Rudolf Münger, Lore Rippmann. Frauenseld,

Huber H Co 215 2.
Krebe, Engelbert. Die Behandlung der Krieg«gef»ng«n«n in,
Deutschland. Da«este!lt auf Grund amtlichen Material«. Frei»
bürg, herdersche Verlagshandlung. 238 2 M, 3,- <3,6U».
Marilllun, Karl, Österreichische« Kriegstagebuch. Reclam,

Universal-Bibiiothel 5889. Leipzig. Philipp Reclam jun. 88 2.M, —.2«.
Meckauer, Walter. Der Intuitioni«mu« und seine Elemenie
bei Henri Bergson. Eine Iritische Untersuchung. Leipzig, Felil
Meiner, IS« 2. M. 5,—.
Mohr, Heinrich. Di« 2tlmme der Heimat. Feldpredigten.
Freiburg, Herdersche Veriogshandlung. M 1,20
2chrönghllmm«i>heimdal, Franz, Dem deutschen Volle.

Deutsche Kriegswor!« für da» deutscheFriebenswerl Freiburg,

Herdersche Verlagshandlung. 158 2 M. 1,80 <2,20»
2chrör», Heinrich, Kriegsziele und Moral. Freiburg. Heidersche
Verlagshandlung. 68 2. M, 1.20.
2oll, Karl Der Wien« Kongieh In 2child«rung«n von
Zeitgenossen, Berlin, Ullstein <ü:Co 188 2 M —.50
2pengler, Wilhelm Wir waren dr«! K»m«r»den. Kriegs»
erlebnisse. Mit einer Einführung von Philipp Wiüop. Fltlburg,
Herdeische Verlagshandlung 160 2, M, 2.20.
2torcl. Karl, Die deutsche Familie, Ein Führer zum neuen
deulschenLeben, Halle. Richard Mühlmcmn, 220 2 M 3,—.
Nollmann, Artul. Nu» d« Kriegszeit gegen Kriegslcid.
20 Federzeichnungen Jena, Eugen Diederich» M 1.5U,
W l e g ! e r , Paul Beethoven Briefe, Gesprächeund Erinnerungen.
Berlin. Ullstein H Co 182 2. M. — ,50
Wocle, Helmut. Eine Kriegsgabe deutscherKünstler Leipzig,
leniewVerlllg, 88 V,
Wronl», Johanne« Kurland und Litauen Dstpreuszens
Nachbarn Mi! 12 Bildern und emem Kältchen, Fltiburg,
Herdersche Verlagshandlung 146 2. M, 2,60 <3,— ).
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Flauberts „November"
Von Arthur Eloesser (Verlin)

Knabe Flaubeit mar ein Wunderlind; mit

^M ^ fünfzehn und sechzehn Jahren schleuderte «i
>^^/ eine Menge Entwürfe zu Erzählungen und

phantastischen Impromptus und Slizzen her
aus, wie si

e die anderen frühreifen Söhne der fran
zösischen Romantik als Zwanzigjährige verfahten.
Damals schwärmte er für Rabelais und Montaigne,
aber in Wirklichkeit schrieb er Totentänze mit Schwer»
teigelliri und Tteiberöcheln und brennenden Städten

nach Byron und Victor Hugo. Er war satanisch,
er mar Manfred. Ein Schriftsteller nach eigenem

Gesetz wurde er erst, als das Schreiben ihm schwer
zu weiden anfing, schwerer als es je einem Menschen
geworden ist. Die folgenden Jahre bis zur völligen
Mannesreife hat er im Wesentlichen dazu benutzt,
um seine Jugendweile zu unterdrücken. Wenn man

nicht müßte, dah er die „Bona in" geschrieben hat,
würde man nach seinen privaten Bekenntnissen an ihm

zweifeln müssen ; er gehört zu den Wenigen, die «inen

lange beanspruchten und von den Freunden einmütig

bewilligten Kredit genau nach der Erwartung einge»
löst haben. Gewiß tat man ihm Unrecht, wenn ein

Schriftsteller posthume Rechte über sein Werl hat,
als man die von ihm verachteten Leistungen seiner
Kindheit und Jugend veröffentlichte. Nun is

t

auch

sein erster Roman „November" erschienen, kurz vor
dem Kriege französisch, jetzt in einer sehr flüssigen
Übersetzung mit sehr überflüssigen Bildern (Kurt
Wolff Verlag, Leipzig), und man kann den Jüngling
mit seinen frühen Wunden so nackt und bloß sehen, wie
ei in die Literatur nicht hineinspringen wollte. Ganz
unbehütet gibt er sich preis ohne die schützende Rüstung
der sogenannten Impafsibilität, die er später anlegte
und mit der er sich selbst unempfindsam und hart
zu machen glaubte. Sein Leben blieb ein Abtütungs-
prozeh, ein Kampf zwischen Tinte und Blut, und der

baumstarke Normanne, der sich an den Schreibtisch
fesselte, um die Halluzinationen des Wortes mit letzter
Hingegebenheit zu erleiden, hat leine eigentlichere Ver
tretung seines Wesens hinterlassen als die mit satanisch

lüsternen Fratzen erfüllte Einsamkeit des heiligen An
tonius. Ich weih, was Sterben heiszt, ich habe oft
meine Seele entfliehen gefühlt, sagt er einmal; unter

den Ausschweifungen der Einsamkeit is
t er gealtert.

Auch der stärkst« und unternehmendste Kerl wünscht
sich einmal die Ruhe vor sich selbst, findet es nicht

mehr zeitgemäß, in Jahren, die der Würde gehören
sollten, noch abwechselnd Jagdhund und Schoßhund
zu sein, aber nach den besten Vorsätzen bleibt es

beim Stöbern und Mildern. Flaubeit, der Literat,
der sich seine Ordensregeln vorschrieb, hat früh ange»

fangen, den wilden Kerl in sich umzubringen, ein
Schauspiel, das alle Männer empören müht«, wenn
er nicht die „Bovary" und anderes geschrieben
hätte. Aus einem unerlebten Frühling ging seine
Sehnsucht nach dem herbst, der endlich die Kühle
und die Ruhe bringen soll.

Flaubeit schrieb also seinen „November" schon
mit neunzehn Jahren, und er schämte sich dieses
Wertes, in dem seine Erotik nackt ausgegangen war
und das er durch lein literarisches Abluhlungsver»

fahren von sich losgelöst hatte. Dieses Frühwerl mar
privatestes unmittelbarstes Geständnis, und er hielt
es für unschicklich, die eigene Haut zu Markte zu
tragen. „Mittwoch Hab« ich .November' noch einmal
durchgelesen. Ich war vor elf Jahren der gleiche Kerl
wie heute (wenigstens beinahe; so nehme ich eine große

Achtung vor der Prostitution aus, die nur noch
theoretisch is

t und die praktisch war), das is
t mir ganz

neu erschienen, so hatte ich es vergessen, aber «s

is
t

nicht gut, es stehen Monstrositäten von schlechtem

Geschmack darin und das Ganze befriedigt im Grunde

nicht. Ich sehe leine Möglichkeit, es umzuschreiben;
man mühte alles neu machen; hier und da ein guter

Sah, ein guter Vergleich, ab«r lein Stilgewebe.

Schluh: .November' wirb dem Wege der .Sentimen
talen Erziehung' folgen und mit ihr auf unbestimmte

Zeit in meinem Kasten bleiben. Ach was für eine feine
Nase habe ich in meiner Jugend gehabt, nicht zu
veröffentlichen. Wie würde ich jetzt erröten!"
Allerdings wird dieser Iugendroman Flauberts

schriftstellerisches Ansehen nicht vermehren, aber auch
wenn man ihm den Mahstab auferlegt, den dieser
Preisringer um den untadligen Stil für sich ver
langte, so wird man vielleicht nur einen Satz finden,
über den er wirklich hätte erröten müssen. Und es mag

noch zur besonderen Entschuldigung dienen, dah dieser

Satz auf der letzten Seite des Romans steht. Es
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heißt dort von seinem Helden, daß er allein durch
die Kraft des Gedankens dahinstarb, weil er eben

nicht leben mochte. „Das wird den Leuten, die viel
gelitten, unwahrscheinlich sein. Aber in einem Roman

muh man das aus Liebe zum Wunderbaren hin
nehmen." Es is

t der ewige Jammer solcher ganz
unmittelbaren jugendlichen Bekenntnisse, daß ihr Held
am Schluß nicht leben und nicht sterben kann, und

daß die letzte Seite nur da ist, um recht beiläufig

seine Todesanzeige bekanntzugeben. Allein der Wei

ther hat sich als Kunstwerk, auch gegen seinen Ver

fasser abgeschlossen: es war sein Glück, daß er noch die

Kraft und ein besonderes dramatisches Motiv hatte,
um die Pistole gegen sich selbst zu richten. Alle die
anderen grünen Heinriche siechen nur dahin, weil si

e

nach Hinterlassung ihrer Briefe od« ihrer Tagebücher
«der ihrer Erinnerungen recht überflüssig und unbe°

quem geworden sind. „Das Manuskript bricht hier
ab," heißt es bei Flaubert, „doch ich habe den Ver

fasser gekannt, und wenn jemand das Ende

zu erfahren wünscht, so möge er weiterlesen, ic
h werde

es ihm erzählen."

Das is
t

bequeme romantische Technik, aber jede

Zeit, was sich immer erst später herausstellt, hat
ihre besondere Erlaubnis zu gewissen naiven Fahr
lässigkeiten der Mache und Anlage, und wenn wir

endlich in das Innere des Romans eintreten, so atmen
wir die Luft der Dieißigeijahre des vorigen Jahr
hunderts so gut wie die von heute und die von immer.

„November" gehört zu den kanonischen Bekennt

nissen jugendlicher Melancholie. Das Buch kann

genau so gut von einem Gestrigen, von einem

Gegenwärtigen stammen, und wenn etwa Huys-

mans oder Baues oder Knut Hamsun oder

Wassermann oder Thomas Mann darüber stände,

so würden wir sein ewig Jugendliches und Mensch

liches ohne viel Gewaltsamkeit und Selbsttäuschung

aus dieser Atmosphäre ableiten dürfen. Es is
t eine

lyrische Klage aus der Einsamkeit der Jugend,

aus der unvermeidlichen, grundlosen Melancholie, die,
wie Bismarck einmal seiner Braut ganz wundervoll
auseinandersetzt, mit der Jugend selbst immer wieder
in die Welt treten muß. „Es gibt Tage, wo man

so traurig ist, daß man si
e

noch trauriger machen

möchte." Allerdings is
t das Buch von einem Fran

zosen geschrieben, und zwar von einem, der durch
und durch erotisch mar und der sich zu der wahnsinnig

sten Lebensweise verurteilte, um den Rausch des

Blutes in die beherrschte Ausschweifung der Tinte

umzusetzen. Das Weltgefühl dieses jungen Menschen,
der sich mit quälender Begierde auf die Erde wirft,
wie um si

e

zu vergewaltigen oder zu beflecken, is
t

nur geschlechtlich, is
t ganz eingeschränkt in diesem

Sinne und um so intensiver. Der Kampf mit Gott
oder mit der Natur bedeutet nur den Kampf mit
dem Weibe, um das Weib, und wenn er in den
Augenblicken, da die Sonne ihm nicht weh tut,

sich zu einem Tempel umschaffen will, um das Un
entrinnbare, Lockende, Lastende fromm zu verehren,

so erlöschen die Flammen trübe schmälend auf dem
Altar und der Tempel bleibt leer von jedem Heilig«
tum. Es is

t der Roman der wildesten, vernichtend
sten Begierde, der vorgefühlten, vorgesetzten Ent
täuschung, und darum nicht nur der Roman von Flau»
berts Jugend, sondern der seines Lebens überhaupt,
das Programm der ihm in die Wiege gelegten
Biographie. Wohin der junge Mensch auch treibt,
immer schleicht er um das Weib, und da er seine
Jungfräulichkeit verliert, wenn auch mit einem roman

haft veranstalteten und im Brausen gehaltenen Foi-
tissimo, er findet sogleich den Refrain von Flaubeits
Leben: War es nur das? Die stärkste Erfüllung eine
Enttäuschung nach so viel Sehnsucht! Die den jungen
Mann erlöst und nicht erlöst, is

t

natürlich eine Pro
stituierte, der fragwürdigen Poesie der Prostitution
blieb Flaubert ja treu, wie er selbst sagt, und die
Dirne, die sich im Bett des reichen Wollüstlings
wie auf dem Strohsack des Proleten gewälzt hat,
um die wahre Liebe zu finden, tritt mit der Marion
de l'Orme und allen anderen Kameliendamen immer
wieder als die sentimentale Fiktion des neunzehnten
Jahrhunderts auf, die von den vorromantischen Phi
linen und Manon Lescauts nur belächelt weiden kann.
Aber das Weib soll ja hier nur ein Mittel oder eine

Stufe bedeuten; seine Wirklichkeit kann nicht das
leisten, was die Idee „Weib", was das vom Manne

selbst geschaffene Phantom ihm verspricht. Und so

gibt dieses jugendliche Bekenntnis wie mit einem

Präludium der Harfe die Melodie von Flauberts
ganzem Leben. Die ilnprovisatorische Art des Vor
spiels, das allzu Persönliche, Ungedeckt« hat der rei

fende Meister später verworfen, aber in diesem
Nagenden, jammernden und zuweilen so melo
disch schluchzenden Büchlein, das nur er allein
verdammen durfte, steht kaum eine Heile, zu der er sich
dem Sinne nach später nicht bekannt hat. Es is
t der
Anfang der Ieiemiade, die mit erbitterter und er
bitternder Monotonie aus allen seinen privaten Äuße
rungen widerklingt, daß er ohne den Glauben an
das Glück zur Welt gekommen war, daß ihn vor dem
Geruch des Lebens ekelte, daß er sich aus seinen Ent
behrungen das einsame Reich der Schönheit bauen
mußte, um nicht in der Wirklichkeit darben zu müssen.
Die Wirklichkeit mar ihm das Reich des Pöbels, der
Dummheit, der Langweile, und so wurde ihm di«
Kunst die erträglichste und tragfähigste Lüge. Allein
diese Erkenntnis hat Flaubert gegen den jungen Mann
seines Erstlingsbuches gewonnen, der nur ein Di
lettant is

t und deshalb leine Illusion fand, mit
der er sich selbst überleben konnte.
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^ Das „Literarische"
Von Hans Natonel (Halle a. S.)

^^^.n einem Neinen Kreis jüngeiei Schriftsteller,
>—^ der die vor kurzem eifolgte Heirat eine»
.^ P Freundes feierte, entstand ein« sehr lebhafte

Debatte, als der Ehemann, das ausgebrachte

Wohl auf seine junge Gattin erwidernd, in mitteil
samster Laune dies erzählte:

„Meine Frau is
t ganz unliterarisch; ja nicht nur

das, si
e hegt sogar eine instinktive Abneigung, ja ge

radezu Feindschaft gegen alles Literarische, der ic
h

noch

nicht ganz auf den Grund gekommen bin. Und wie
gewiß ic

h

auch sein darf, von ihr geliebt zu weiden, so

rveih ic
h

doch auch, wie schwer es ihr fällt, es mir
nachzusehen, daß ich ein literarischer Mensch, daß ich
«in Künstler bin. Dies is

t in ihren Augen mein ein
ziger Makel, dies ist, was mich ihr ein wenig verdäch
tig und zweifelhaft macht. Sie is

t nun einmal eine

schlichte, gar nicht zusammengesetzte Natur, mit all der
feinen, mstinNhaften Witterung für die Gefährlich
keit unseres Wesens und Unwesens."
Ein Neiner Wirbel der Meinungen entstand,

und die Spannung, die sich nach Eduards Worten
entlud, war so heftig, daß die Äußerungen der

Freunde sich zunächst in wirrer Heftigkeit kreuzten
und in ihr untergingen. Alle fühlten, daß es um
Begriff und Wesen des „Literarischen" ging und daß
sich hinter diesem im Augenblick formelhaft erfaßten
Wort eine Fülle der Deutbarleiten verbarg.
Rudolf: Und konntest du mit voller Bewußt

heit und in Kenntnis dieses Gegensatzes das Wag
nis einer solchen Ehe auf dich nehmen ?

Eduard: Ja, das habe ic
h getan ; dieses Wag

nis war es nicht zum geringsten, das mich lockte.
Rudolf: Und fürchtest du nicht, daß die instinlt-

Hafte Abneigung deiner Frau gegen das Literarische
eigentlich dem innerstes Wesen trifft?
Eduard : Nun, so werde ich dieses mein Wesen
— modifizieren; is

t denn das „Literarische" so über

alles andere köstlich, erhaben und unantastbar, als

daß es sich nicht vor einer schlichten Natur beugen

dürfte?
Rudolf: Lieber Freund, hier kommen mir auf

Grundsätzliches. Glaube nur, diese Kniebeuge des

Literarischen vor dem Schlügen gehört mit zu den
tragischesten Dingen dieser LZelt. Das Literarisch«:
das is

t Erkenntnis und Weite, das is
t Helläugigleit

nnd gestaltende Kraft des Wortes, das is
t das zweck-

entbundene Spiel des Schöpferischen; — das

Schlichte : das is
t Enge und Dumpfheit, das is
t

Ernst
nm Nichtigkeit, und Gebundenheit in sich, und all
dies von einer Schwere, die nie über sich hinauslann:
und vor diesem willst du — ic

h

spreche grundsätzlich!
—
dich beugen, Demut, Ehrfurcht und alle mög

lichen schönen Gefühle verschwendend um ein Nichts,

das in seiner Nüchternheit dein gläubiges Opfern
und Emporschauen zu erfassen gar nicht die Fähigkeit

besitzt! O ich kenne diesen tragischen Augenblick (der

wie alles tiefste Tragische auch tragikomisch ist), wenn
ein komplizierter und tiefer Mensch in einer zweifle
rischen und selbstzerfleischenden Anwandlung, in «m«m
Drang nach letzter Objektivität (die ekstatisch nach
Selbstpreisgabe und völliger Unteinxrfung unter da»
Andersartige verlangt) anbetend zu Füßen irgend
einer Schlichtheit liegt und von ihr mit kaltem Lächeln
des Mißverstehen?, mit einem banalen Wort, mit
eisiger Abneigung für das Leidenschaftliche und Unge

wöhnliche zurückgewiesen wird !

Eduard : Aus dir spricht die Überschätzung de»
Literarischen und ein Haß gegen das Schlicht«.
Otto : Laßt uns einmal oeisuchtn, zur Klärung

der Sache festzustellen, ob denn ein so heftiger Gegen

satz Wischen d«m Literarischen und dem Schlichten
auch wirklich besteht.
Rudolf: Ward es je schon gesehen, daß der

Eindeutige den Vieldeutigen, daß der Starre b«n
Beweglichen, daß der Dumpfe den Bewußten liebt?
Wenn dieser sich jenem immer wieder lielxnd zu
nähern versucht, so is

t das eine tragische Derirrung,
ein verirrter Überschwang. Zwischen Nüchternheit und

Leidenschaft, zwischen Armut und Überfülle gibt «»
leine Gemeinschaft.
Otto : Du bist sehr streng. Dein Haß schneidet

haarscharf und radikal und schafft zwei gegensätzliche
Teile, die vielleicht doch ein Organisches bilden können.
Was is

t es überhaupt, dieses „Literarische"?

Rudolf: Du hast seine Eigenschaften eben so

ziemlich genannt: streng — scharf — radikal. Di«
Welt in Gegensätze zerdenkend, voll Mißtrauen gegen
das Seiende, voll Glauben an das Gedacht«: das is

t

das Literarische.
Eduard: Nun, wenn es das wirklich wäre,

solch eine Säure eines Scheidemassers über die Welt
gegossen, — dann is

t es weiter nicht oeimunderlich,
wenn das Wort „literarisch" in leisen Mißkredit
gerät und den Klang von „literatenhaft" erhält.

Rudolf: Laßt si
e

doch vom Literaten denken,
was si

e wollen, wenn nur wir uns seiner inneren
Bedeutung bewußt bleiben; bewußt bleiben des

Schicksals, eine Persönlichkeit zu besitzen, der es Not
wendigkeit ist, in Eitremen — also ungerecht —

zu denken und sich in feindseligen Gegensatz zu Nller-
Welt zu bringen.
Eduard: Du gibst doch dem Literaten, du

gibst doch dir selbst den Todesstoß !

Rudolf: Du siehst, mir tonnen von dieser
tragischen Objektivität, die schließlich auf Selbstpreis
gabe hinausläuft, nicht lassen: du auf deine Art,
indem du dich liebend den Schlichten unterwirfst,

ich auf die meine, indem ich mich selbst röntgenisiere

und tapfer wie schamlos das Bild der Schwäche dem
Gegner ausliefere. Meine Lust am Erkennen und am

Herausstellen eines präparierten Objekts is
t größer

als meine Eigenliebe, si
e

macht auch vor mir selbst
nicht halt, si

e

macht vor nichts halt, si
e

is
t

stärker

als jede andere Leidenschaft in mir, ja jene Lust
könnte mein Leben fordern, und ic

h würde es ihr
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geben, so sehr is
t

sie mein Schicksal, mit dem ich wohl

hadern kann, gegen das ich abei nichts
vermag.

Hugo: Laht uns das flackernde Licht dieses
fanatischen Geistes ein wenig herunterschrauben.

Seme Flamme schlägt über ihn hinaus, beginnt zu

ruhen und qualmen, und es wird dunkler anstatt

lichter. Seine Schicksalsauffassung vom Literarischen

will mir nicht gefallen, oder beunruhigt mich irgend

wie. Denn es is
t

furchtbar zu denken, dah es unent

rinnbar unser innerstes Wesen sein sollte, uns feindlich

gegen die gute Welt des Durchschnitts zu stellen.

Er zerfasert sich selbst und nennt den sehr sub
jektiven Vefund : Literat.

— Fassen mir das Wescn
des Literarischen doch lieber allgemein als eine ganz

bestimmte Art der Weltanschauung von pessimistischer
Grundfarbe, von kämpferischer Stimmung, von

zehrender Unzufriedenheit, Unruhe
und problemhafter

Unausgeglichenheit, — nehmen wir noch dazu, daß,

das literarische Denken, eitlem, analytisch
und dyna

misch, die Wirklichkeit sprengt, si
e weder in ihrer

Totalität und von einem Standpunkt aus erfahr,

wie das philosophische, noch si
e «alt umzirlelt wie

das nlltuialistisch'wissenschaftliche Denken.
—
stellen

wir feiner fest, daß dem literarischem Schaffen,
vom

Drang, sich auszusprechen, abgesehen, zum dichterischen

Gestalten fast alles fehlt; und vergessen
wir endlich

nicht die besondere Eigenheit der literarischen
Psyche,

die nicht fest verankert is
t wie die normale, sondern

frei schwebt, um sich selbst
rotiert, unfähig, irgend

etwas naiv und kraftvoll zu empfinden, weil sie

jedes Gefühl sozusagen von allen Seiten fühlen
und

zerfühlen kann: so haben wir beiläufig einen Quer

schnitt durch das Wesen
des Literarischen.

Otto- Ium literarischen Denken tonnte man noch
anmerken, das, es wirklichkeitsfern ist, der Wirklich

keit Gewalt antut, si
e

kurz und klein schlägt und
dabei,

wenn auch nicht zu richtigen, s
o doch zu merkwürdigen

Bruchstücken gelangt. Das literarische Schaffen
tragt

den geheimen Stachel in sich, dah es nicht dichterisch»

schöpferisch sein kann, weil es nicht synthetisch.
we,I

es zu konstruktiv, weil es zu unmystisch,
weil es immer

zu hell ist. ^ ^ ,

Eduard: Welch ein Chaos von Charakter!
Wenn ic

h

euch so reden höre, besonders
Rudolf,

schaudert mir vor der Hoffnungslosigkeit
des Literan«

scheu. Da sitzt ihr nun und beichtet
die tiefsten

Sünden des literarischen Unwesens; aber eure Selbst-

erlenntnis is
t viel weniger erlösend, als die Dumpf

heit und das Nicht-um-sich-wissen
der Schlichtheit,

die ihr schmäht. Euer Intellekt blickt funkelnd
in euer

Herz hinein, und das plaudert
willig Geheimmist aus,

ohne aufzuschreien. Ihr beichtet, aus der Lust am
Wort, aus der Lust an der Mitteilung, aus der Lust

an der Einsicht
— aber nicht, um irgend etwas

anderes, besseres zu wollen. Ihr seid so furchtbar

trostlos, weil ihr nur aussprechen, aber nichts bewirken

könnt, nicht einmal in euerem Innern; und damit

mutzte man doch eigentlich beginnen.
Aber ihr glaubet

ja nicht einmal an das, was ihr aussprechet, es steht

losgelöst «da, als ein Geistreich-gesagtes, das ihr nach

gewissen, unter euch ausgemachten Gesetzen und Wert

schätzungen zungenschmeckerisch prüfet. Es ist j
a eben

nur „literarisch" und will auch weiter nichts sein,

denn das; es etwas wollte, würde ja als ein Kunst-

fehler gegen eure geheimen
Abmachungen Verstössen.

Der Fluch des Literarischen is
t der Fluch des Wortes,

das über die Sache, über das ehrliche Gefühl, über

alles Wesenhuft« triumphiert. Ihr habt die Worte,
die anderen haben das Gefühl (und sind stumm);

solange dieser Wh nicht geheilt ist. is
t der Fluch

des Literarischen ungelöst. Ihn zu lösen können mn

nichts besseres tun, als uns vor
den Stummen,

Schlichten, Untomplhieiten beugen.

Rudolf : Soll das etwa ein Programm sem?
— Du bist ein Abtrünniger, mein lieber Eduard, weil

dir unser Schicksal zu hart und schwer ist.
Aber beuge

dich immerhin vor den Schlichten,
—

si
e werden dich

auslachen; liebe si
e als deine Brüder, — sie werden

deine Andersartigkeit mißtrauisch wittern, schürfe »n

ihnen nach ungehobenen Schätzen,
— du wirst nichts

finden. Bewunderung für die Schlichtheit is
t nur

aus der Entfernung möglich; von der Nähe besehen:

is
t

nichts anderes da, als eine erschreckend nüchterne

Korrektheit. Kargheit des Gefühls. Primitivität
des

Intellekts: Philistertum. Was anders ist, is
t Aus

nahme, is
t

nicht deine gepriesene „Schlichtheit".
Denn

stur! fühlen können, is
t eine ebenso seltene Gabe,

wie die des starken literarischen Ausdrucks. Mahr

ist's, dah beide
— Ausdruck und Gefühl — sich

schwer zusammenfinden; si
e fliehen, haschen einander

und sind nicht hintereinander da, wie
A und B. und

nicht kausal wie Ursache und
Wirkung. Niemals

werden das deine Schlichten fassen können und sich

immer in der überlegenen Sicherheit eines protzen-

haften Charakter- und Gefühlsbesitzes (welch
ein

Bettel!) darüber mokieren, dah wir etwas

schreiben können, was mir nicht fühlen; nie

mals weiden si
e begreifen, dah wir nichts füh

len können, weil wir alles fühlen können, Niemals, dah

der Ausdruck das Gefühl zersetzt und aufhebt, niemals

verstehen, dah Gedanke und Wort in uns das Primäre

sind und oft erst das Erlebnis wecken,
und am aller

wenigsten wird es ihnen eingehen, dah selbst ein

(scheinbar) echtes Gefühl und Erlebnis
bis in die

Wurzel hinein falsch sein kann, weil es nur
«perimen-

teil da ist, in unbewuhtem Dienst des Werkes und

als sein Geburtshelfer.
Eduard: Es is

t vergeblich, wir kommen zu

keinem Ende; aber über das Mihtrauen und den

Unverstand der Schlichten zu schmähen, hast
du lein

Recht, da du si
e

so fast wie mit Absicht verwirrst.

Dah ihr und jene nie zusammenkommen
können,

liegt nur an euch. Setzt eurem Unwesen Grenzen

und zwinget euch zur Wesenhaftigleit ; ihr weidet

sehen, dah ihr dann eines Tages noch einander

entdecket, ihr literarischen und ihr schlichten Menschen

!
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Keine und Nietzsche
Von Karl Quenzel (Leipzig)

^^^.n seinem Pamphlet „Herne und die Folgen"

^^ sagt Karl Kraus, Nietzsche habe den Klein»
heitsmahn gehabt, alz er im „Deee domo"

^^^
schrieb, sein Name werde mit dem Hein« durch

die Jahrtausende gehen. Auf der andern Seit« gibt
es eingeschmorene Heineoerehicr, die es für eine
Entweihung des Dichters halten, wenn man seinen
Namen mit dem des Dichter»Philosophen in einem

Atem nennt.

Man darf sich in dieser überaus wichtigen Frage

nicht durch Vorurteile blenden und verblenden lassen.
Der Nietzschelenner, der Heines Werke studiert, ver
nimmt auf Schritt und Tritt Anklänge an Gedanken
Nietzsches, entdeckt immer wieder Grundsteine zu dessen
gewaltiger Philosophie.

Nietzsche selber, der bei der Beurteilung deutscher
Dichter meist einen feinen Takt bewies, schätzte Heine,
wie bekannt, sehr hoch. In der „Götzendümmerung"
nennt er ihn ein „europäisches Ereignis" und stellt
ihn neben Schopenhauer, Hegel und Goethe. Frei
lich hat sein Urteil über ihn Wandlungen durchge

macht. Der junge Nietzsche, der Verehrer des alten

Goethe und der „Kultur unter Glocke und Sturz»
glas", sagte Heine nach, er zerstöre das laum fertige
Werl unserer großen Spiachkünstler, nämlich das
kaum errungene Gefühl für einheitliche Farbe des
Stils. Desto wertvoller is

t

sein soeben berührtes
Zeugnis im „Loee domo" : „Man wird einmal sagen,
bah Heine und ich bei weitem die ersten Artisten der

deutschen Sprache gewesen sind
— in einer unaus-

rechenbaren Entfernung von allem, was bloße

Deutsche mit ihr gemacht haben."

Was Nietzsche zu so hohem Lobe begeisterte,

war nicht bloß die Freude an Heines Stil, sondern
vor allem das Gefühl völliger Übereinstimmung in
einer Frage, die ihm ganz besonders wichtig erschien:
beide üben im gleichen Sinne Kritik an den christlichen
Werten. „Die Frage der bloßen ,Wahrheit' des
Christentums", schreibt Nietzsche in seinem „Willen
Zur Macht" (Aphorismus 251), „sei es in Hinsicht
auf die Elistenz seines Gottes oder die Geschichtlichkeit
seiner Entstehungslegende, gar nicht zu reden von der

christlichen Astronomie und Naturwissenschaft
— is

t

eine ganz nebensächliche Angelegenheit, solang« die

Mcrtfrage der christlichen Moral nicht berührt ist."
Ähnlich sagt Heine („Zur Geschichte der Religion und
Philosophie", I), Voltaire habe nur den Leib des

Christentums verletzen können. „Denn das Christen
tum is

t

eine Idee und als solche unzerstörbar und un

sterblich wie jede Idee." Als diese Idee bezeichnet
ei dann die sinnenfeindliche Weltansicht des Christen«
tums, und er vergleicht si

e einer ansteckenden Krank

heit. Schon vorher hatte er, in der „Stadt Lucca",
jenes grandiose Bild „Christus im Olymp" geschaffen,
das den Gegensatz zwischen der antiken und der christ»

liche» Weltanschauung in unvergeßlicher Weis« velsinn»
bildlicht.
Wenn Heine das Christentum ein« unsterbliche

Idee nennt, so steht er unter dem Einfluß Hegels
und seiner Terminologie, aber der Gedanke an sich

is
t richtig. Ein gewisser Kern des Christentums is
t in

der neuen Weltansicht, die Heine und Nietzsche ver

kündigen, ohne jeden Zweifel „aufgehoben", in jenem

zwiefachen Sinne, den das Wort bei Hegel hat.
Nietzsche scheint hier radikaler zu sein als Hein«, in

Wirklichkeit aber sind es im wesentlichen Gründe der
Taftil, die ihn dazu bestimmen, mit dem Christen,
tum so schonungslos zu verfahren. Noch im „Zaia»
thustra" lann man Spuren einer milderen Auffassung
finden.

Veiben, Nietzsche und Hein«, is
t die Erkenntnis

gemeinsam, daß das Christentum seine Aufgabe erfüllt
hat, daß wir dem Kommen eines dritten Reiche« «nt»
gegensehen dürfen. Auf beide is

t

daher der schillernde
Name Atheist nicht wohl anwendbar. (Man könnte
auch nachweisen, daß sich Nietzsche zu Unrecht einen

Antichristen nannte.) Er paßt auf sie ebensowenig wie
auf Ludwig Feuerbach. Dieser hat sich denn auch aus
drücklich dagegen verwahrt, mit den Gottesleugnern
alten Schlages zusammengeworfen zu weiden : er zeige
nicht, daß es leinen Gott gebe, sondern er weise nach,
was Gott denn eigentlich sei. Nietzsche spricht einmal
oon der Selbstaufhebung der Moral. Nicht diesen
Ausdruck gebraucht Heine mit Bezug auf das Christen
tum, aber er meint dasselbe, wenn er notiert : „Es is

t

töricht, sobald es Tag ist, noch immer die alten
Blinden als Wegweiser zu gebrauchen." Oder: „In
Deutschland wird das Christentum gleichzeitig in d«i

Theorie gestürzt und in den Tatsachen: Ausbildung
d« Industrie und des Wohlstandes." Und hier
berühren sich beide, Nietzsche wie Heine, wiederum mit

Feuerbach.

Nie dieser lassen si
<

sich niemals auf eine Kritik
der Dogmen ein, sondern betrachten di« christliche

Weltansicht im großen, und zwar als Sache des
Naturells (so Heine) oder als Sache der geistigen
Optik (so Nietzsche). Nietzsche konnte schon als un

versöhnlicher Feind des Intellektualismus nicht daran
denken, das Christentum „widerlegen" zu wollen.

„Es is
t

falsch bis zum Unsinn," lesen wir im „Anti
christ", „wenn man in einem .Glauben', etwa im

Glauben an die Erlösung durch Christus, das Ab

zeichen des Christen sieht: bloß die christliche Praktik,

ein Leben so wie der, der am Kreuze starb, is
t

christ

lich."

Heine schuf für die beiden Typen von Menschen,
die die alte und die neue Zeit verkörpern, die Welt-
verneinenden und die Weltbejahenden, die Echlag-

morte Nazaiener und Hellenen, Juden und Griechen
— wobei er zu den Juden auch die Christen rechnete
— und Spiritulllisten und Eensualisten. Schon in der
„Nordsee III" hatte er von Menschen gesprochen,
„die das Leben verleumden", hiermit einen echt

nietzscheschen Ausdruck vorwegnehmend, und schon in
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der „Reise von München nach Genua" hatte er eine

Zeit geahnt, in dei das Christentum „vorüber" sein
werde. In Paris lernt er, beeinflußt durch den
Eawt-Simonismus, die beiden feindlichen Lager
immer schärfer trennen, und was man, seine Be
deutung herabsetzend, geistreiche Konstruktionen ge

nannt hat, is
t weiter nichts als die auf einfachste For

meln gebrachte Erkenntnis, daß eine Wende der

Zeiten eingetreten ist. „Das Christentum, unfähig, die
Materie zu vernichten, hat si

e überall filtriert, es

hat die edelsten Gemüsse herabgewürdigt, und die

Sinne muhten heucheln, und es entstand Lüge und
'Sünde." „Wir müssen daher," führt Heine fort,

„alle unsere Gefühle durchräuchern wie nach ein«

überstandenen Pest."

Hier is
t bereits jene Absage an die christlichen

Ideale vorgebildet, die in Nietzsches „Antichrist" eine

bis dahin unerhörte Schärfe erlangen sollte. „Das
Christentum hat die rauouns der Kranken auf dem

Grunde, den Instinkt gegen die Gesunden, gegen
die Gesundheit gerichtet." Das is

t im Grunde nur ein

anderer Ausdruck für den soeben angeführten Satz

Heines.

Eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen

Heine und Nietzsche findet sich auch in ihrer Beur

teilung Christi : „Cs is
t der Gott, den ich am meisten

liebe!" ruft Heine aus. Und er begründet das, halb
im Ernst, halb im Scherze, so: „Weil er. obgleich
ein geborener Dauphin des Himmels, dennoch, demo

kratisch gesinnt, leinen höfischen Zeiemonialprunl liebt,

weil er lein Gott einer Aristokratie von geschorenen

Echriftgelehrten und galonierten Lanzenlnechten, und

weil er ein bescheidener Gott des Volkes ist, ein

Nüigergott, un bou äieu cito^en." Und Nietzsche er

richtet mitten in der Sintflut seines „Antichrist", die

alles Christliche fortschwemmt, eine einsame Insel,

auf der er „mit liebevoller und vorsichtiger Neu

tralität" das Bild Christi in seiner Reinheit auf
zurichten sucht. „Im Grunde gab es nur einen
Christen, und der starb am Kreuz."

Über diesen Ähnlichleiten und Übereinstimmungen

darf man aber die Unterschiede zwischen den beiden

Männern nicht übersehen. Nietzsche is
t weit leiden

schaftlicher, wenn man will, unbesonnener als Heine.

Dieser meint: „Nur ein bescheidener Handlanger
konnte ich sein bei dem langsamen Abtragen seiner
tdes Katholizismus) Quadern, welches Geschäft frei

lich doch noch viele Jahrhunderte dauern mag";

Nietzsche dagegen spricht in merkwürdiger Weltfrcmd-

heit davon, daß er den letzten Christen vielleicht noch

erleben werde. Hier erweift sich Nietzsche als ab-

Uralter Denier, als Philosoph, der seine Gedanken
unbekümmert um die Wirklichkeit zu Ende denkt,

Heine mehr als Weltmann, als Praktiker. Freilich
schrieb Nietzsche für ein ideales Publikum, nicht, wie

Heine, um jetzt und sogleich Wirkung zu erzielen.
Seine Bücher sind ohne Ausnahme „für alle und
leinen" bestimmt. Nietzsche is
t überhaupt in jedem

Betracht der umfassendere Geist. Wo Heine sich mit

einem Witz begnügt, gräbt er in die Tiefe, und er

machte psychologische Beobachtungen auf religiösem
Gebiete, die für Heine unerreichbar gewesen mären.

Heine hat, ähnlich wie Ludwig Feuerbach und
David Friedlich Strauß, des öfteren darauf hin»
gewiesen, daß die deutsche Philosophie, die Erbin der
Reformation, die christlichen Dogmen nach und nach
zerstört habe. Den letzten entscheidenden Schlag tat

nach ihm Kant, der in seiner „Kritik der reinen
Vernunft" den Deismus „hinrichtete". Am Schlüsse
des zweiten Buches seiner „Geschichte der Religion
und Philosophie" schrieb er die berühmten Worte:
„Hört ihr das Glöckchen klingeln? Kniet nieder —
man bringt die Sakramente einem sterbenden Gotte."

Richard M. Meyer hat die freilich naheliegende Ver
mutung ausgesprochen, daß diese Stelle Nietzsche die
Anregung für den „toten Gott" im „Zarathuftra"
gegeben habe. (Der „tote Gott" kommt übrigens

schon in der „Fröhlichen Wissenschaft", Aph. 163,

vor.) Heine, der den größten Teil seines Lebens
dem Deismus oder dem Pantheismus nahestand, ver

mochte den Gedanken, daß die Sonne der Gottes
idee erloschen sei, nicht festzuhalten, nicht fruchtbar

zu machen. Etwa zehn Jahre nach der Niederschrift
jenes kühnen Wortes vollzog er eine Schwenkung:
indem er, übers Ziel hinausschießend, die hegelsche
Philosophie in die unmittelbare Nähe des Atheismus
rückte (ein seltsames Mißverständnis, das als solches
von den Heineforschern noch nicht genügend beachtet

is
t !)
,

sagte er sich förmlich von ihr los und bekannte

sich wieder zum Deismus, dem er schon früher einmal
gehuldigt hatte. Nietzsche dagegen, von Jahr zu
Jahr härter werdend, stellte jenen Gedanken in
den Mittelpunkt feiner Philosophie. Sein Immoralis-
mus hat ihn geradezu zur Voraussetzung. An diesem
Punkte erweist es sich am klarsten, daß Heine, der in
der Romantik wurzelte und als Romantiker endete,

Visionär. Nietzsche dagegen originaler Denker war.

Ein solcher is
t er vor allen Dingen in seiner
Moralphilosophie. Heine kommt hier über gelegent

liche Äußerungen nicht hinaus. So sagt er in den
sog. „Briefen über Deutschland": „Mit dem Um
sturz der alten Glaubensdoltrinen is

t

auch die ältere

Moral entwurzelt." Und in der „Romantischen
Schule" führt er aus, daß jede neue Religion, indem,

sie in die Litten übergehe, sich auch als eine neue
Moral geltend mache. Aber daneben finden wir jene
merkwürdige Stelle im „Börne", wo er behauptet,

wahre Sittlichkeit sei, wie von Dogma und Legis
lation, so auch von den Sitten eines Volles unab
hängig, und es gebe nur eine einzig«, nämlich eine

menschliche Sittlichkeit. Wie weit is
t es von dieser

nach Kant schmeckenden Auffassung bis zu Nietzsches
Immoralismus, der da bestteitet, daß es überhaupt

moralische Tatsachen gebe.

Aber noch einmal weiden wir bei Nietzsche an

Heine erinnert. Wenn jener den fruchtbaren Gegen

satz Heirenmoral und Sllaoenmoral aufstellt, so

denken wir unwillkürlich an Heines Unterscheidung
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zwischen Hellenen und Nazaienern. Was Nietzsche
Sllaoen nennt, sind für Heine „Menschen mit asle-
tischen, bildfeindlichen, nergeistigungssüchtigen Trie
ben", und Nietzsches „heuen" bezeichnet Heine als

„Menschen von lebensheiterem, entfaltungsstolzem und

realistischem Wesen". Die Vermutung is
t

nicht ohne
weiteres von der Hand zu weisen, daß Nietzsche an

Heines Wort in den „Gedanken und Einfüllen"
dachte: „Sllaoen und unglückliches Voll waren die
ersten Christen."
Aus diesen wenigen Andeutungen über das Ver

hältnis Nietzsches zu Heine dürfte bereits hervor»
gehen, daß Nietzsche nicht zu hoch gegriffen hat,

wenn er den Dichter ein „europäisches Ereignis"
nannte. Vielleicht is

t es überhaupt an der Zeit, dem
Kämpfer und Visionär Heine grüße« Beachtung zu
schenken. Man hat allzu oft seinen Gegnern den Ge
fallen getan, den Denker Heine mit Geringschätzung
zu behandeln. Man sollte solche Zugeständnisse nicht
mehr machen. Heine selber hat die Poesie einmal
«ine schöne Nebensacke genannt. Sollte das nicht
doch mehl sein als ein Paiadoron?

Charlotte Lady Vlenneihassett
Von Ernst Heilborn (Verlin)
dem königlichen Kaufmann England wird

^ ff / der priesteiliche Kaufmann kommen :

«H>/ ^ Deutschland. Was das besagen will, be
zeichnen die Namen: Goethe, Herder, Wil

helm v. Humboldt, Friedrich Schlegel, Hillebrand.
Ihnen gesellt sich für die Gegenwart der einer Frau :

Charlotte Lady Vlenneihassett.
Klingt er bescheidener als die der großen Ver

gangenheit, so liegt darin gewiß eine Mahnung,

vielleicht aber auch ein Trost. Gegenwartsbeschei
dung scheint eine bessere Gewähr für die Zukunft
als ein Pochen auf Reichtümer, die eben nur der
flüchtige Tag anerkannt«.
Das aber scheint gewiß : was England, die Welt

beherrschend, für die Politik geleistet hat, das wird
Deutschland, zwischen den Völkern vermittelnd, auf
dem Gebiet des Ideenausgleichs und der Weltanschau
ung schaffen. Sind wir zurzeit unter den Völkern
die lllleroerachtetsten, so zeugt gerade das vielleicht
dafür, daß die Stunde unserer Berufung gekommen ist.
So wenig wie Politik, so wenig is

t Weltan
schauung «in in sich gesichelter Begriff. Es wäre falsch,
an «ine Vermittlung bestimmter Erkenntnisse zu den
ken. Die machen ihren Weg von selbst. Auf die
Intensität des geistigen Schaffens, auf den Kampf
kommt es an, und in der Vermittlung auf das Mit
erleben der Geistesregungen der anderen.

Charlotte Lady Vlenneihassett, die Anhängen«
Düllingers und Freundin eines Franz Xaver Kraus,
fuhr auf ererbtem Boden, und unnötig erscheint es

für das, worauf es hier ankommt, ihr Velenntnis

zum Altlatholizismus von einer allgem«in christlichen
Auffassung zu trennen. Zu einer geläuterten christli
chen Ethik bekennt si

e

sich. Dies Bekenntnis aber wird
in den „Aufsätzen'") alsbald zum Kampf. Nicht der
art, daß Andersdenkende verurteilt würden: es is

t viel

mehr bewunderungswürdig, wie sehr si
e einer ihr so

wesensfremden Erscheinung, wie es d'Annunzio ist, ge

recht wird, wie si
e ein ethische« Schaudern überwindet,

um gedanklich und künstlerisch sich zu retten, was «ben zu
retten ist. Wie vielmehr da, wo si

e in anderen sich
selber wiederfindet! Hier is

t bereits ein Weltreich,

das leine nationalen Grenzen zeichnen. Über Europa»

zum mindesten erstreckt es sich. Ein Friedensreich, in
dem ein jeweiliges Aufblühen hier oder dort den
Kampf und Sieg bedeutet. Eine neu« Provinz is

t

irgendwo erobert, weil ein Lebendiges miterlebt

wurde.

Ererbter Boden, auf d«m Lady Vlenneihassett
steht und den si

e verteidigt. Eine aristokratisch« Mis
sion, zu der si

e Geburt wie Peisünlichleitsstimmung
in gleicher Weise beriefen. Nun mögen die lecken

Piraten im Neiche der Gedanken interessanter, auf
schlußreicher erschein«« als die treuen, bodenständig««

Lehenshalter : niemand aber wird Lady Blenner»

hassett um ihres positiven Bekenntnisses halber der

Enge zeihen dürfen. Wi« licht« Wärme heimelt es

auch den Andersdenkenden an.

Und man wird begreifen. Englands politische

Mission war eine demokratische. Ist die Deutschlands
Ideen-schöpfeiischer und -vermittelnde! Art, so is

t

naturgemäß ein aristokratisches Prinzip davon unlös

lich. So spinnen sich mancherlei Gedankengänge auch
an den äußeren Lebensgang der Verfasserin dieser

Aufsätze an, die als junge Gräfin von Lenden nach
England kam, dort den Gemahl und den geistig

bestimmenden Einfluß fand, ihre Hauptwerke französi
schen Geistesgrüßen widmete und der nun in Deutsch
land ein einsames Alter ward, das Letztes zur Reife
brachte.

Nicht in Charakteristik einzelner Persönlichkeiten,
in Kennzeichnung der großen Gedanlenstrümungen
liegt die Bedeutung der „Aufsätze". „Die Ethik des
modernen Romans" und „Eedantenströmungen" stehen
obenan. Aus vollem und reichem Besitz wird hier
geschöpft. Eine gefestigte Überzeugung, die ihr Eigen
tum verficht, und eine weltmännische Bildung, der

nichts wie immer Andersgeartetes ganz fremd sein
kann, wirken hier aufs wunderbarste zusammen, das
Erlebnis der Verfasserin zu bezeichnen. Ein geistiger
Güterverkehr großen Stils, und «ine priesterliche
Hand, die die Wage in Gang setzt.
Man wird sich hüten, Deutschlands pliesteilich«

Kaufmannschaft ohne meiteies mit Lady Blennei-

hassetts persönlichem ethischen Standpunkt gleich

zusetzen. Folgt man aber den Ideenoerbindungen,

>
>

Liteiai-Hilwllsche Aufsätze von Lhllllon« Lady Vlennn»
hassen, geb, Gräfin von Lenden. München und Berlin !9I6,
A. Qldenbourg.
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die si
e aufweist, so sieht man gleichsam einen Quell

in Spanien, einen andein in Rußland ans Licht dran
gen. Es is

t

«ausgesprochen nationales Wasser in

diesen Quellen, für die außenstehende Welt is
t es

nicht ohne weiteres genießbar. Indem aber Lady
Vlennerhassett, hier die Vermittlerin, die Welt
anschauung dieser spanischen und russischen Romandich»
ter zu ihrem eigenen Erlebnis macht, si

e im Feuer
ihres religiösen Bewußtseins läutert, Schlacken ab»

stoßend, das Metall llärend, entsteht ein Neues,
das nunmehr in der Welt Kurswert hat und si

e

bereichert.

Eine vielleicht nur zeitlich bedingte, einer nahen
Vergangenheit angehürige Linie, die von dem Spa
nien des Don Benito Psrez Gald6s zu dem Rußland
Tolstois zu ziehen wäre. Aber auch si

e
führt mitten

durch Deutschlands Herz.

Mitliebende
Von Anselma Heine (Verlin)

1
.

Schwestetseel«, Nvn Wilhelm Rath. Bd. l bei Bücherei
der deutschenFlau. K«g, von A. H, Schmitz, Begründet und
verlegt von Eeemann >

l:

Co.

2
.

Deutsche Flauen in Klle»«z«lten. Dlesden 13l7,
Flammenverlag,

/>^ s würde den beiden Büchern noch leine Ge-
>^» mcmsllmleit schaffen, daß in jedem vu» ihnen

das, heute ja sehr oft wiederholte Antiaone-
wort vom Nicht-Mithassen sondern Mitlieben

angefühlt wird: vielmehr is
t

ihre Gemeinsamkeit eine

durchaus aktuelle, geschaffen durch die große heutige
Erregung der Zivilstandsdienstpflicht. Man blickt zu
rück in die Vergangenheit, dort Maßstäbe zu finden,
und man schickt den Blick zugleich in die Zukunft hin
ein, Entwicklungsmöglichleiten des anscheinend so neuen

Gedankens zu erraten. Wie immer bei solchen Aus»
blicken bietet sich da der literarisch Kundige als Führer
an. Diese zwei Bücher hier wollen solche Führung
unternehmen, wenigstens für die Frauen.
Das Buch von dei,,3chwesteiseele"'verz'chtet denn

auch, seiner Mission wegen, auf jeden künstlerischen
Ehrgeiz. Es liest sich wie ein fleißig zusammengetrage
nes populäres Lehrbuch, das viel, allen bekanntes Ma
terial zusammentrügt und es, genau gegliedert und
zu Systemen zusammengefaßt, auf die große Tafel
des Schulsllllls zeichnet. Der Verfasser, als Theater-
lrititer der „Täglichen Rundschau" sowie als einer
der „Elf Scharfrichter" bekannt, hat hier einmal alle
Satire und Kritik beiseite gelassen und entwickelt nur
planmäßig und gewissenhaft sein Thema, es an vielen

Beispielen ausführlich erläuternd. Schade, daß er

glaubte, sich dabei einesso buchhaften Deutsches be
dienen zu müssen! Die Wirkung seiner Erörterungen,

so wenig neue Gesichtspunkte si
e dem bringen mögen,

der je einmal selber über diese Dinge nachdachte, wäre

sonst sicher eine frischere und unmittelbar einfluß
reichere gewesen. Aber auch so mag es manchem, seiner
Vollständigkeit und Deutlichkeit wegen, etwas sagen.
Den Aufsätzen, die lein Datum aufweisen, die

also vielleicht bereits vor dem Kriege entstanden,
dient eine Einleitung zur Zusammenfassung, die der
Millionen mannloser Frauen gedenkt. „Ihnen allen

kann dies, ihr heil, vermitteln der recht erfaßte, näm
lich der allerweitest gefaßte Schwesterngedanle."
Und nun wird dieser „Schwesterngedanle" beleuch

tet. Wir hören von der Urzeit, dem primitiven „Auge
um Auge-Zuswnd", dem der der Blutrache folgt,
kommen zum Christentum und seiner Nächstenliebe,

machen einen Abstecher nach Indien zu Buddha und
sehen in Satuntala die erste Vertreterin der Schwester»
seele, deren Mitempfinden der ganzen Natur gilt.
Der Verfasser bemerkt freilich einschränkend dabei^

dieses Weltanschauen se
i

„als Sittlichleitsquelle fürs
wirkliche Menschenleben kaum mehr zu oerweiten".

Ebenso warnt er vor „ähnlichen Erscheinungsformen
des pantheistischen Denkens", die nur sehr mittelbar
dem Gemeinschaftsleben nutzbar zu machen s«!en.
Diese tendenziös-moralische Betrachtungsweise

durchtränkt das ganze Buch und macht es für Ver-
'

treter aller anderen philosophischen Bekenntnisse
manchmal recht ärgerlich, obgleich der Verfasser, sich
im voraus gegen die Beschuldigung der Einseitigkeit
verteidigend, sagt: „Ner heute die Schwesterseele
feiert, wird geiechterweise den gewichtigen Anteil des
Christentums an ihrem Weiden betonen müssen, wird
aber nichtsdestoweniger frei bleiben können und muffen
von der Sinnenfeindlichkeit und Diesseitsverachtung
einer übertriebenen Chiistenlirchlichleit."
Das Kapitel berührt noch das Frauenideal des

Rittertums und leitet dann über zu dem ersten der
Aufsätze der „Barmherzigen Schwester". Auch dieses
Kapitel beginnt mit einer historischen Einleitung, die
von Klöstern, geistlichen Schwesterschaften und ge

lübdelosen spricht. Von ihnen wird viel Beherzigens
wertes gesagt. Namentlich die Forderung einer „echt
innerlichen Liebenswürdigkeit" als Vorbedingung zum
Beruf und als Zeichen einer gesunden Seele, die
ebenso notwendig se

i

für die barmherzige Schwester
wie der gesunde widerstandsfähige Körper, is

t ein

leuchtend. Der Verfasser warnt davor, Schätz« des
Gemüts an kleine Liebhabereien zu verschwenden, an
statt si
e

für körperliche und geistige Menschennot
nutzbar zu machen. Und immer wieder legt er das
größte Gewicht auf den Boden, dem diese Schmestern-
barmheizigkeit entwächst, nämlich die schwesterlich
liebende Seele. Er berührt die Idee des „weiblichen
Dienstjllhres" und betont streng, die Schwesterseelo
dürfe immer nur Ergänzung, niemals Nachahmung
des Mannes sein wollen, niemals seine Arbeitsformen
übernehmen auf Kosten der weiblichen Eigenart.
Das harte Muß des heutigen Lebens hat diese

Tatze illusorisch gemacht. Wir können nicht voraus
seht!, was sich entwickeln wird aus den jetzigen Not-
uerhältnissen. Vieles aber in Raths Buch is

t vergilbt
vor ihnen und zur wohlmeinenden idealen Betrachtung
ohne Lebensbeziehung geworden.
Lebendiger und durch die direkte Anführung seines

Materials sogar literarisch interessanter is
t

die fol
gende Betrachtung über die „angeborene Schwester".
Antigone, Goethes und Schillers Verhältnis zu ihren
Schwestern, Friedrichs des Großen und Bismarcks zu
den ihren wird ausführlich belegt und gedeutet. An
regend sind die Bemerkungen über die Ehen dieser
Schwestern, die ein Licht darauf werfen, wie Erotik
und Schwesternliebe sich zueinander verhalten. Es

is
t

hier nur von der Liebe der Schwester zum Bruder,
nicht von einer gleichgeschlechtlichen Geschwisterliebe
die Rede.
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Es folgt nun „die Schwester im Geist", bei der

als Beispiele Neatrice, Vittoria Colonna und Char
lotte von Stein angeführt werden. Und Rath betont
wieder, daß die Vergcistigung der Sinnlichkeit durchaus
nicht identisch se

i
mit ihre Vernichtung. Eine so reinliche

Scheidung aber, wie er si
e

hier überall vollzieht,
wird eben immer nur theoretischen Wert haben. Die
vielfältigen und mächtigen Liebesströme der mensch
lichen Seele, die Schranken überfluten, lassen sich
nicht so einfach sondern und benamsen. Und wenn
zum Beispiel Düntzer auf Goethes Behauptung, „er
habe Friederike am meisten geliebt", anmerkt : „Hieiin
irrte Goethe, er hat Lilli mehr geliebt", so haben wir
bei ihm das gleiche leise Lächeln, mit dem wir Willy
Raths ordentlichen Rubriken zusehn. Und man wird
sichwie erlöst aus unwürdiger Enge vorkommen, welnn
der Verfasser nachdrücklich verlangt, auch in der Ehe
solle der Schwesterngebanke lebendig und wirksam
sein. „Denn zu den besten der Vermählten kann nur
jene Frau zählen, die zugleich Gattin is

t und — in
irgendeinem nennenswerten Grade — Schwester ist;
oder Gattin, Mutter und Schwester." Und er schlicht
sein Buch mit den abrundenden Worten: „Ob
Schwester in Barmherzigkeit, Schwester im Geblüt,
Schwester im Geist

— jeglicher Unterschied schwindet
ooi der einen schlichten Erkenntnis: Auf die Seele
der Schwester kommt es an."

Persönlicher und eigenartiger tritt Anna Brun»
nemann aus ihrem Buch hervor, trotzdem si

e

sich,

ganz bescheiden, nur als Herausgeben« von Dolu»
menten gebärdet. Ihr Vorwort füllt denn auch nur
dreieinhalb Seiten, aber jede Zeile darin is

t

zu uns

persönlich hinübergesprochen und greift nach uns. Sie
nimmt uns warm und sicher an die Hand und führt
uns wohin si

e will und nun auch wir wollen. Ganz
schlicht. Man merkt nicht, das; sie, die gelehrte Frau,
uns Etudienfrüchte auf den Teller legt, si

e

sind schön»
farbig und saftig und erquicken uns. Gerade das is

t

muh Absicht und Ziel des Buches.
Anna Nrunnemann sagt: „Unabwendbar schick

salhaft tritt das Leid in jeder Form an uns Frauen
heran, und so objektiv wir uns auch zu sein be
mühen . . . wer vermag sich vom eignen Leid völlig
sin zu machen? Immer inniger nähert sich infolge
dieser seelischen Not der Mensch dem Menschen, un
sichtbar strecken sich ungezählte Hände aus . . .

"

Auch

si
e

also spricht von den Schwesterseelen. Spricht
nicht nur davon, zeigt si

e uns. Das is
t es !

Sie zeigt zuerst, wie die lriegsgeprüften Frauen
sich umsehn nach jenen anderen, die vor ihnen ähn
liches litten. „Wie muhten si

e es zu tragen? Wo
durch fanden si

e Halt, Trost, ja Erlösung aus äusserer
und innerer Not?" Und si

e

Iaht uns die Antwort
finden: si

e waren Mitliebende und Helferinnen, und
darin fanden si

e

ihre Erlösung, ihr Amt, ihre Berechti
gung vor sich und anderen. Sie weist auf, wie viel
leichter die heutigen Frauen es haben, diesen ihren
Beruf zu erfüllen, Rat, Anschluß und moralische Billi
gung, ja Forderung stehen ihnen zur Seite, wo ihren
früheren Schwestern Mißtrauen und oft Hohn tegeg-
nete. Sie kämpft gegen die innere Zaghaftigkeit oder
Trägheit ihrer Geschlechtsgenossen und ruft si

e

auf
zur alleischmersten Arbeit, zu der nach dem Kriege,
zu der si

e

sich schon jetzt rüsten und kühn zu machen
hätten.
Die Auswahl der Flauengestalten, die ihr als

Pioniere und „Vorsänger", wie Bettina sagt, gelten,

is
t

nicht groß. Sie umsaht nur den Zeitraum vom
Siebenjährigen Krieg bis zu den Freiheitskriegen,,
aber si

e

läßt uns die Frauen, die wir bereits gut
zu kennen meinen, von einer uns neuen Seite er

scheinen und macht si
e uns so intimer vertraut.

So leinen wir die „Gottschedin" kennen, wie sie,
der man bisher nur immer die Iuwörter „klug, ge
lehrt, geschickte Gefährtin ihres Gatten" zu geben ge
neigt war, als tief und kühn empfindende Menschen-
liederin und -Helferin kennen. Helferin freilich nur
in Anschauungen und Versuchen; denn die Zeit war
noch nicht reif für die Duldung selbständiger Frauen
arbeit auher dem Hause. Sie kränkt sich, daß ihr
Mann sich von dem feindlichen Monarchen beschenken
läht. Und si

e

möchte einige Tauben fliegen lassen,
um zu sehn, ob die Ströme des Krieges ... sich bald
zurückziehen weiden und ob sich hier und da noch
einige Inseln zeigen, wo Gerechtigkeit und Fried«
ihre Wohnungen aufschlagen können.

Der zweite Abschnitt bringt Rahel und ihr«
Verwundeten in Prag, die si

e patriotisch unparteiisch
pflegt. Darauf erleben wir mit Frau von Stein
ihr Leid, dah ihre Söhne gegen eben die Länder ins
Feld ziehen müssen, denen sie, als Angehörige der
Rheinbundstaaten, mit ihrer Sympathie angehörte.
Sie, deren Umgebung das Edle und Ideale als

Lebenslust einatmete, sah mit tiefer Trauer, wie
diese Güter sich unter den Schrecken und der Not,
die „der große Mörder" Napoleon hinter sich drein-
zog, verflüchtigten, und verlor dadurch alle Lust zu
leben. Aber auch in körperlicher Not sehen wir sie
im Jahre 1806. Sie erlebt die Plünderung Weimars!
und die darauf folgenden Entbehrungen mit adelige«
Würde. Die Verfasserin führt Henriette von Knebel
an, die sagt: „Der Stein steht ihre Armut gar
graziös." In dieser Art, Tüpfchen für Tüpfchen hin
zufügend, die den Bildern zur Gesamtfarbe nötig
sind, bezeigt sich die Verfasserin als eine gewissen

hafte Sammlerin und dabei kundige Wählerin. Sie
zeigt uns Wilhelm von Humboldts Frau Karoline,

ihren Einfluß auf den Gatten und ihre patriotisch
stillglühende moralische Hoffnungsarbeit in den
Seelen. „Es geht etwas Geistiges durch alles Ir
dische ... und dies aNein siegt." Und Dorothea»
Schlegel, die durch ihre Schwägerin Karolme so oft
Verdunkelte, leinen wir als Soldatenmutter kennen,
die dem Aufruf des Königs ihren Sohn hingibt. Es
folgt ein kurzes Gedenken für die tapfere Enkelin der
Karoline, Helmina von Chezn, die nicht nur pflegte und
sorgte für die Verwundeten, sondern die auch verwegen
eine lange Anklageschrift verfahte an den General

von Gneisenau, der sich direkt gegen die Kommission
wandte, der die Kriegsinvaliden unterstanden,- «in
Schritt, der ihr Prozesse, peinliche Anschuldigungen
und Mißachtungen jeder Art einbrachte, der aber
zum Ziele führt«.
Den Schluß des Buchs bildet eine Besprechung von

Bettinas , .Königsbuch", jener Aufrüttelungsversuch an

Friedlich Wilhelm IV. gerichtet, „die einzig wahrhaft
freie und starte Stimme in dieser Zeit", wie Varn-
hagen si

e nennt. Und die Verfasserin dieser Dolu-
mentensammlung reiht diese Erinnerung an Bettinens

kühne Tat an. „um daran zu erinnern, daß diese
hochsinnigen Frauen ihre Aufgaben für die All
gemeinheit mit ihrer Liebesarbeit während der un
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mittelbaren Kliegsdiangsale noch längst nicht für be
endet erachteten, sondern sich auch weiter mit ver
pflichtet fühlten, Recht und Gerechtigkeit dahin ge
langen zu lassen, wo man bisher nur viel zu fordern,
aber wenig zu gewähren pflegt".
Anna Bnmnemanns Buch wird mithelfen, die

Frauen auf diese weitere und schwere Aufgabe der
modernen Schmesterseele vorzubereiten,- Wilhelm
Raths Buch trägt bei zur Kenntnis ihrer Vorge
schichte.

l/
Neue Nietzsche-Literatur
Von Karl Strecker (Berlin)

Nietzsche al« Philosoph, Von Hans Vaihingei. Ftlo-
llu«°abe, V«lin 1916, Reuthei H Reichaid.
Nietzsche z VriefwechselmitOverbeck. Ki5g. von ll>-,Richard
Oehl«r und L«l NIbrecht Velnoulli, Lehizig I81S, Insel»
Verlag.

Friedlich Nietzsche« Meinungen über Staaten und
«lieg«. Von Or Marl Biahn. Leipzig. Alfred KlLn«,
Nietzsche-Worte. Weggenossen in gioher I«it. Auzgewiihl!
von Hermann Itschnei. Ebenda.

^^V^an hat festgestellt, dah die Bibel, Goethes
«^ « «/' „Faust" und Nietzsches „Zaiathuslia" die
^^/^ am meisten von unseren Soldaten mit

ins Feld genommenen Bücher sind. Das

is
t

nicht so verwunderlich, wie es scheint : im Tornister

is
t wenig Raum, da heiht es zusammenpressen auch

für den Lesestoff; will man eine ganze Geisteswelt
mit sich nehmen, in die man aus Not und Grauen
einmal seine Gedanken flüchten lann, so bedeutet der
Kiaftgehalt dieser drei Bücher für den Geist ja

freilich wohl eine Art „Fleischeitialt". Denen,

aber, die den „Zarathustia" etwa in der Feld
ausgabe mitnehmen, ohne dah ihnen vorher Ge
legenheit und Ieit geblieben wäre, sich in Nietzsches
Geisleswelt ganz einzuleben, möchte ich die Feldaus-
gäbe von Vaihingers „Nietzsche als Philosoph" emp
fehlen. Sie lostet nur 1 M. und beansprucht nicht mehr
Raum als eine zusammengefaltete Zeitung. Dafür
bietet si

e aber in gemeinverständlicher, tlarer und
gründlicher Darstellung einen ausgezeichneten Über
blick über das ganze Kerngehäuse der nietzscheschen
Schaffensfiucht, über die Grundlinien seiner Lehre.
Gerade beim „Zaiathustra" is

t

solch ein Weg

weiser vonnöten. Seine Aphorismenbücher sind, wenn

auch schwere geistige Kost, doch in sich leichter zu ver
stehen; im „Zaiathustia" aber liegt manches Dunkel,
und zwischen den einzelnen Kapiteln is

t

oft lein Zu
sammenhang zu erkennen. Ausserdem bietet „Zaia
thustia" nur einen Teil von Nietzsches Lehre; wer
sich aber mit ihr beschäftigt, wird den Wunsch haben,

si
e ganz kennen zu lernen.

Es is
t erstaunlich, mit welcher Objektivität der

große Kantianer hier den so ganz anders gearteten
Kantgegner Nietzsche (Leibniz und Kant nennt Nietzsche
im „Lece" die „zwei glühten Hemmschuhe der intellek
tuellen Rechtschaffenheit Cuiopas") wüidigt. Vai
hingei is

t

augenscheinlich so ganz Philosoph, dah ihm
für persönliche Kleinlichleiten der Sinn fehlt; er hat
es so vollkommen erreicht, was er selber als seinen
Zweck bezeichnet: einen Führer durch Nietzsche —

„tendenzlos aber nicht charakterlos" — zu geben.
Nach einem Überblick über die Bedeutung, die

Nietzsche in den letzten Jahrzehnten als „literarischer
Machthaber eisten Ranges" gewonnen hat, weist Bai
hingel einige del landläufigsten Einwände gegen diese
Bedeutung kurz zurück. Gegen den Vorwurf : Nietzsche

se
i

eben ein „Modeschriftsteller" führt er an, dah,
das ein beliebter Einwurf aus fauler Bequemlichkeit
oder mangelndem Verständnis sei; auch die laite-
sianische Philosophie habe man seinerzeit als „Mode"
ablehnen wollen, ebenso Schopenhauer. Wenn aber
unter den viel hundert philosophischen Schriften, die

jetzt jährlich bei uns erscheinen, ein Philosoph wirt
lich gelesen und „Mode" wird, so müsse doch schon
immer etwas daran sein. Gegen den Vorwurf der
„Systemlosigkeit" Nietzsches aber führt er an, dah
auch Rousseau, Montaigne, Pascal, Hamann, Ja
cob!, Lichtenberg lein« Lystematilei waren. Tatsäch
lich ziehe sich aber durch die „Aphorismen" Nietzsches
ein sehr deutliches System; Vaihingei zergliedert es
in sieben einander verwandte Richtungen — ohne
Absicht llingt diese Zahl an die „sieben Einsamleiten"
an, von denen Nietzsche in seinen „Dionysos-Dithy
ramben" singt. Diese sieben charakteristischen Haupt-
strömungen bezwecken je «ine Umwertung ; lein Wun
der, dah si

e alle mit „cmti-" beginnen. Es is
t die

anti-moralische, -sozialistische, »demokratische, -femi
nistische, -intellektualistische, -pessimistische, -christliche.
Hier sind tatsächlich die Hauptforderungen, die

Nietzsches Lebensweil stellt, inhaltlich gegliedert,
man sieht: si

e

sind auf Kraft und Macht gerichtet.
Völlig neu is

t leine von ihnen — die So
phisten, die Zyniker des Altertuins, die Ässassinen
und Renaissance-Menschen, Macchiavelli, Hobbes,
Rousseau, gemisse Kreise der deutschen „Geniezeit"
und des „Jungen Deutschland", endlich Mai Stirner
und Schopenhauer — si

e alle weisen auf Nietzsche
als den Veltretei einei Richtung hin, die immer
von Zeit zu Zeit wieder in der Geschichte der Mensch
heit auftaucht und zwar gewöhnlich als Gegenströ
mung und Rückschlag der Natur gegen einseitige
Überspannung der Kultur. Aus dieser geschichtlichen
Heileitung erhellt schon, wie unsinnig es ist, Nietzsche
als einen Verrückten oder Verruchten hinzustellen,
was ja freilich heute nur noch einer beschränkten
Anzahl „Nietzschevernichter" in den Sinn kommt.
Mit Recht sagt Vaihingei zum Schluh seines

vortrefflichen Büchleins und empfiehlt es damit un-
willlürlich am besten: „Ohne gründliches Verständ
nis leine Möglichkeit, dah die Gefahren, die aus

dieser Lehre drohen, siegleich bekämpft meiden. Nur
wenn reife Geister sich mit dieser Welt- und Lebens-
anschauung gründlich belannt machen, sind si

e im
stande, den Mihbiauch, den unieife Geist«! mit ihr
treiben können, zu verhüten."
Vaihingei nimmt Nietzsche heute schon als kul

turgeschichtliche Giöhe und findet ihm gegenüber so

die objektive Ruhe, ihn wirklich zu werten, ohne

für oder gegen ihn in Hitze zu geraten. Das gerade
macht sein Büchlein für die Leser so wertvoll, die
weitei nichts veilangen als von Nietzsche ein mög

lichst llllies Bild zu gewinnen. Inzwischen is
t in dem

urkundlichen Material der Nietzscheforschung jetzt endlich
eine vielbemerlte Lücke ausgefüllt worden, sein sehr
bedeutender Briefwechsel mit Overbeck is

t

erschienen.
Ein unerquicklicher Streit is

t damit zu Grabe ge
tragen. Wir haben uns an dieser Stelle ausführlich
damit beschäftigen müssen (LE. X

,

1262) und lassen
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ihn gern ruhen, — wir hätten nur gewünscht, bah
dies« Friede eher gekommen wäre. Aus dem
Briefwechsel geht unzweideutig hervor, daß die
beiden baseler Kolleg«n wirNich Freunde waren.
Freilich nur bis zu einer gewissen Grenzlinie, und
schließlich in dem Mähe abflauend, in dem ihre
Gedankenwelt sich voneinander entfernte. Ooerbeck
macht, namentlich in der ersten Zeit, einen durchaus
sympathischen Eindruck, er nimmt herzlichen Anteil
an dem sieben Jahre jüngeren Kollegen, übernimmt
dienstmillg allerhand Gefälligkeiten — hierin is

t er

sichbis zum Schluß treu geblieben — , schreibt verständig
und mitunter mit anheimelndem Humor. Freilich be
ginnt der aufmerksam Lesende von der Zeit an, da
Nietzsches eigentliches Lebenswerk anhebt — um 1878— , etwas Unausgesprochenes zwischen den Zeilen
Ooerbecks zu lesen .Anfangs eine gewisse Verlegen
heit, dann kühles Schweigen über die nach und nach
erscheinenden „gefährlichen" Bücher Nietzsches. End
lich löst ihm „Zarathustra" die Zunge, und mit
süßsaurem Lächeln, in echt overbeckschem Eiertanzstil,
bringt er es zu folgender, etwas zweideutiger Aner
kennung: „Co wenig ich meine Grundbedenlen da
gegen überwinden konnte, die Zukunft der Menschheit
überhaupt in solchen Höhen und Spitzen anzufassen,
noch weniger, als es anderen besser dafür Gestimmten
gelingen mag, auch trotz der Schwebe, in welcher
das Ganze uns einstweilen verläßt, so haben mich
doch viele, besonders hohe Schönheiten darin ge
nug ergriffen, um mir begreiflich zu machen, daß
du noch nichts Höheres geleistet zu haben meinst". . .
Vivat elausul»!
Man muh indessen hier gegen Ooerbeck gerecht

sein. Er konnte den Freund nicht mehr verstehen,
ihm fehlte gerade für Nietzsche das rechte Organ, si

e

waren zu grundverschieden von Natur: Nietzsche, der
ungestüme Feuergeist, der immer in die Ferne wirken
will, Overbeck, der trockene Buchgelehrte, vielleicht
der an Wissen reichste Theologe seiner Zeit, der aber
immer „in sein Museum gebannt ist" — es war ein
Unterschied fast wie zwischen Faust und Wagner.
Nur doch die Wirkung der Weile Nietzsches,

die sein eigentliches Lebenswerk beginnen (von
„Menschliches, Allzumenschliches" 1878 ab), anfangs
bei allen seinen baseler Kollegen und Freunden ähn
lich verblüffend. Selbst eine so feine Künstlernatur
wie Ialob Burckhardt üuhert sich (in den Briefen von
1881—36) befremdet, aber der weitschauende Kultur«
Historiker macht doch aus seiner Bewunderung leinen
Hehl, nur seinen „alten Kopf" beklagt er, der dem
Neuen nicht mehr zu folgen vermöge. Auch Erwin
Nohde setzt sich (zuerst 1878) ernsthaft mit der Geistes
welt des aufsteigenden Nietzsche auseinander

— nur
Dveibeck lehnt ihn stillschweigend innerlich ab und
begreift sein titanisches Wollen so wenig, dah er

ihm im Jahre 1883 noch den ernstgemeinten Vor
schlag macht, Nietzsche möge in Basel wieder Lehrer
weiden — : „ich mein« nicht akademischer, sondern
Lehrer (etwa des Deutschen) an einer höheren Schule".
Man kann es oeistehen, wenn Nietzsche auf diesen

Vorschlag hin an seine Schwester schreibt: „Sonder
bar ! Overbeck scheint anzunehmen, daß mir die Basier
die Pension zum Kranksein und nicht zum Gesund
weiden geben; es fehlt nicht an Andeutungen, als
ob ic
h im letzten Fall sogleich wieder ein Amt zu

suchen hätte. Damit wäre aber alles verloren!"

Trotzdem versteht man gerade aus diesem Briefwechsel,
warum Nietzsche mit Overbeck in freundschaftlichen
Beziehungen blieb; er wollte dies letzte Anlertau,

das ihn noch am Boden der Heimat hielt, nicht
fahren lassen.
Es gibt Stellen in diesen Briefen Nietzsches,

die zu dem Erschütterndsten gehören, was ein einsam-
groher Geist je über sich gesagt hat. Ich meine damit
nicht die Klagen über seinen Gesundheitszustand, mit
denen er, wie es scheint, gerade Ooerbeck gegenüber
aus dem vorstehenden Grund« nicht zurückhält. Aber
sicherlich is

t es ohne jeden Nebengedanken gemeint,
wenn er im Dezember 1862 aus Santa Margarita
schreibt: „Einsamkeit ist, je länger je mehr, etwas

Gefährliches. Ich ging dies Jahr mit einem wirk
lichen Verlangen zu den Menschen zurück" (gemeint is

t

sein Besuch in der Heimat) „— ich meinte, man dürfe
mir schon etwas Liebe und Ehre erweisen. Ich erlebte
Verachtung, Verdächtigung und, in Hinsicht auf das,
was ic

h kann und will, eine ironische Gleichgültigkeit.
Durch einige böse Zufälle erlebte ich dies alles in
der grausamsten Form." Ein« furchtbare Hiobllage

is
t der ganze Brief vom Februar 1883 aus Rapallo

in dem es heiht: „Ein Pistolenlauf is
t mir jetzt eine

Quelle relativ angenehmer Gedanken." Auch im
Sommer desselben Jahres lehren diese Selbstmord
gedanken wieder. Aber erschütternder noch als diese
Aufschreie is

t
die schüchterne Freude, mit der er ein

zelne recht belanglose Anhänger seiner Schriften, die
er gewonnen hat, aufzählt. So den Mitbesitzer eines
Hotels in Nizza (238) und einen andern Unbekannten
in Nom (254). Wie muh dieser Mann nach An
erkennung gelechzt, wie bitter muh er das große
Schweigen ringsum empfunden haben! Und doch
steht er seinem Werke so groh gegenüber, dah er An
hänger, die ihn nicht ganz verstehen, verpflichtet, nicht
über ihn zu schreiben (282), wenn es auch Lobesergüsse

sind
—
„ich ziehe meine absolut« Verborgenheit tau

sendmal dem Zusammensein mit mittelmähigen
Schwarmgeistern vor". Nicht ohne Bewegung liest
man in seinem Brief aus Nizza vom 31. März 1885:
„Natürlich habe ich für den vierten Teil des .Zara
thustra' leinen Verleger gefunden. Nun, ich bin's
zufrieden und geniehe es sogar als ein neues Glück.
Wieviel Scham war immer bei allen meinen Publi
kationen für mich zu überwinden."
Das Buch is

t

ohne Vorwort und ohne Erläute
rung erschienen

—
sofern man nicht das Nebeneinander

der beiden Herausgeber auf dem Titelblatt, Richard
Oehler und C. A. Nernoulli, ein« Erläuterung nennen
will ... In der Tat: man muh beiden Seiten,
dem Nietzschearchio und der Oveibeckpartei Dank da

für sagen, dah si
e in großer Zeit groß gedacht

und endlich über Nietzsches Gruft sich die Hände
gereicht haben. Die deutsche Literatur is

t

dadurch
um ein wertvolles Werl bereichert worden. Die
abfälligen und schiefen Bemerkungen, die Ooerbeck
seinerzeit, nach Nietzsches Tod, gereizt durch jene
Streitigkeiten und wohl unter starkem weiblichen Ein
fluß, über seinen ehemaligen Freund gemacht hat,
werden durch dies Buch völlig »ä abnuräum geführt.
Ist dieser Briefband mithin ein rechtes Friedens-

buch, so sind die beiden im obenstehenden Verzeich
nis folgenden Hefte Kriegsbücher, der Krieg hat

si
e hervorgebracht, und für den Krieger sind si
e wohl

in erster Linie bestimmt. Mai Brahn hat ge
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funden, das; der grosze Individualist, gerade weil das
Individuum sein Thema mar, auch üb« den Staat
viel Kluges und Treffendes gesagt hat, ebenso über
die Gesellschaft, über den Krieg. Diese Erkenntnis

is
t ja freilich nicht neu, trotzdem sind die Betrachtungen

Brahns von Wert. Wenn auch die Tatsache, dasz
Nietzsche im Grunde ein ausgesprochener Gegner des
Staates war, etwas verschleiert wird, sind doch die
Anschauungen des Philosophen über den Willen zur
Macht, über Heroismus und Tapferkeit so sinn,
voll gruppiert, das; si

e
auch in diesem Kriege eine

Waffe für uns werden. Eine treffliche Abfuhr er»
teilt Brahn beiläufig der stupiden Auslegung Nietzsches
durch die Engländer, die wohl nur ein neues be»
quemes Mittel ihres Verleumdungsfeldzuges in der
widersinnigen Behauptung sehen, das deutsche Volk
nehme seine Mural aus der Philosophie Nietzsches.
Begeistert sagt der Verfasser von Nietzsches Hehre:
„Sie erhöht den Wert jeder einzelnen Seele ins
Unendliche, indem si

e

ihr einen harten festen Weg
vorschreibt, den jeder nur mit dem stärksten selbstent»
scheidenden Willen gehen kann." In diesem Sinne
freilich kann und soll Nietzsche unseren Kriegern heute—
auch den daheim mit Sorgen und Entbehrung tämp»
fenden — ein Wegweiser, ein Vorbild sein. Denn
sicherlich hat die Bekanntschaft mit Nietzsche an sich
etwas ungemein Kräftigendes. Man spürt es aufs
neue, wenn man die „Weggenossen großer Zeit", die
trefflche Zusammenstellung aus Nietzsches Weiten
durch Hermann Itschner durchblättert. Die Er»
ziehung durch Größe zum heroischen Menschen is

t ja

doch Nietzsches eigentliches Ziel, weit über jene Einzel»
heilen seiner Lehr« hinaus, die wir in dem zuerst
angezeigten Werl klug zerlegt sahen. Ruft er uns
doch selber zu: „Sei ein Mann und folge mir nicht
nach. Sondern dir! Sondern dir!" Grüße aber,
Nietzsches Heroismus, tut in dieser Zeit uns allen
not, und welch stärkerer Hauch tonnte uns von den
unzähligen Grabhügeln unserer gefallenen Jugend
kommen, als das Wort des Zarathustra: „Nur
wo Gräber sind, sind auch Auferstehungen."

Lchoier Bühnen
Weimar

»Der Pinsel Pin«.»". Komödie !n drei Alten mit
teilweiser Benutzung «ine» Scherzgedichtes von Adolf
Nlil«n <

f

l872> Von Hanns o. Vumppenberg.
lUraufführung am 10. Januar 1917)

^>er Dichter führt in dieser Komödie sein Publikum auf
<2/ einen literarischen Jahrmarkt, zu «wem tollen Mum»
menscherz der Geister, dessen Schauplatz er nach

—

Altchina verlegt, an den zopfigen Hof eines troddelhaften
Kaisers mit seinem bei aller Selbstgefälligkeit stets nach
oben schielenden Literaturpapst und seinen eiteln Räten, die
bei einem Sängerstieit den Siegerpreis zu verleihen haben.
Drei an Begabung und Charakter verschiedene Dichter sind
zum geistigen Turnier geladen. Der eine unter ihnen ver»
bummelt unter dem Druck eines verdienten Katzenjammers
den Termin. Ein zweiter, ein aufgeblasener, von der alder»
nen in seine Schönheit vergafften Kaisertochter Lü»Lan be»
günstigter Reimschmied Tschu»Fu, den der vom Dämon des

Zufalls Wog überreichte Zauberpinscl — die Verleihung ift
lustig motiviert — zur Niederschrift eines gelungenen Po«ms>
verhiift, erhält nun zwar den Kranz, fürchtet aber, da er bei
Todesstrafe den Pinsel nur einmal gebrauchen durfte, im»
Gefühle seiner Ohnmacht bei einer ihm auferlegten zweiten
Probe zu versagen. Indessen eitel, wie er ist, rafft er sich in
der Verzweiflung zu einem nochmaligen Versuch« auf, der
freilich nur ein ödes Gestammel zutage fördert, ein
Muster blühenden Blödsinns. Doch gerade damit schlägt
er bei den düpierten Räten wie beim Liteiaturpapste
durch, die, von dem mit Äings Pinsel geschaffenen Liebe
noch hypnotisiert, auch in diesem Produkt der Un»
traft «ine Meisterleistung sehen; um so mehr, »l« auch
die Prinzessin «Narr, von dem Wunderwerk begeistert zu
sein. Neben diesem sich in aufdringlicher Geste spreizenden

„Helden" des Stücke« treten die beiden anderen Dichter
weniger altiv hervor; und doch wendet sich dem einen
von ihnen, Tsching'Pang, einem wirklichen Talente, nicht
von Zufall«, sondern von hohen Geiste« Gnaden, der
sich der lächerlichen Komödie des Preisrichters entzieht,
das hauptsächliche Interesse der Hörer zu. Ihn nämlich
macht Gumppenberg zum überlegenen Künder seines hei»
t«ren Spottes, der gegen den Ungeschmack eines verblödeten
Hofes, sowie gegen den hochmütigen Dünkel eines auf»
geblasenen Literaturllüngels und endlich gegen den Wahn»
witz ungesunden, hohlen, von scheinbarem Tiefsinn er»
füllten Dichterfratzentums, wie es sich überall und immerdar
zu blähen pflegt, scharf« Pfeile sendet. Und wenn Gump»
penberg den Schauplatz seines heiteren Spiel« in weite
Fern« verlegt, so hindert das doch kaum, dah auch in
deutschen Landen der, den's juckt, sich kratzen und an sich
selber die Wahrheit des Wortes .cle <e I2bu>2 ngsrallir-
verspüren wird. Was aber an den von liebenswürdigem!
Humor durchwehten und im Gegensatz etwa zu Aristo»
phanes' oder zu Platens LiteiaturkoModi« von persönlichen:
Anspielungen freien Dichtung besonders wohltut, ist, von
einigen breiten Stellen abgesehen, das frisch sprudelnde
Leben, das in den meisten Szenen eindrucksvoll und
plastisch gestaltet ist, sowie die ungeschminkte Ehrlichkeit
seines Kampfes gegen die angedeuteten, den deutschen
Parnaß bedrohenden Schädlinge unserer Tage.

Otto Franck«

^ Bremen
«Wieland," Ein Aufnltehungzsviel vom deutscheTi
Menschen in vier Alten. Von Martin Flehsee. <Ur.
»ufführung im Bremer Schauspielhaus« am lv, Januar.)

/^^i« an eigenartigen Motiven reiche Wielandsage hat
)H/ zahlreiche epische und dramatische Bearbeitungen er»

fahren. Hier is
t ein neuer Versuch, der zwar weniger

Bearbeitung, als vielmehr Benutzung ist. Der Untertitel
den Frehsee seinem Weile mitgegeben hat, zeigt, datz wir
nicht mit einem logisch aufgebauten, in Charakteren und
Handlung fest motivierten Drama lechnen sollen. Er
will ein dramatisches Gedicht von der Auferstehung d«
deutschen Menschen bringen und verwendet dazu «in« gewisse

Form der Wielandsage, die ihm möglichst viel äufzer« und
innere Anklänge an die heutigen Zeitumstände gibt. Snrn»

bolisch halb, halb realistisch deutet er die Sage um. Wie«
land wird zum deutschen Träumer, er wird in Kämpfe
um die Herzogswürde der Sachsen von Frehsee verstrickt.
Nidrun, die Tochter des Britenlönigs, wird zur Ver»
treterin englischen Wesens, si

e

is
t

auf der anderen Seite
Wielands, man kann direkt sagen, politisch« E«g«nspi«l«rin.
Um auch das russisch« Element heranziehen zu können,

is
t die Handlung in die Mitte de« fünften Jahrhunderts

verlegt, da der Hunnenansturm gebrochen wurde. Kurz,
in dem Bestreben, die unsere Zeit bewegenden <3e»
danken der Dichtung nicht künstlich aufzuzwingen, hat
Frehsee den Inhalt sehr frei gestalten müssen, das um so
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mehr, als fül sein deutsches Ideal, das Weltübel»
Windung duich inner« Wachstum ist, der Stoff reichlich
spröde ist.
Es bleibt bei diesem Prinzip des Schaffen« die erst«

Frage, ob die etwas gewaltsame Gestaltung durch «cht

dichterisches Wollen und Können berechtigt ist. Das aber

is
t

nach dem G«samt«indiuck unbedingt zu bejahen. Die
zweite Frage ist, ob es dem Dichter gelungen ist, die Hand'
lung gleichmäßig zu gestalten, das au« der Sage Genom»
men« mit dem selbst Hinzugefügten zu vereinen. Di«
Schwierigkeit war hier grosz. Sie is

t

nicht überall übermun»

den. In d«n ersten zwei Alten is
t die äußer« Handlung et»

«as schleppend. Di« letzten zwei Alte sind glatter, be»
wellt« und einheitlicher. In »hnen offenbart sich Frehsees
Talent in «inze'nen Sz«nen in glänzend«! Weis«. D»
«igt sich «in« Begabung, die uns vielleicht «in idealisri»
sches Drama ohne Symbol schenken könnte.

Otto Krieg!

EchoderZeitnngen
»/" Das deutsch« Drama

In «inem Aufsatz von Cpengl«! „Kri«g, Drama
imd Roman" <Kr«uz»Ztg. 14) fteh«n die sehr Nachdenkens»
werten Wort«:
„Ein« b«d«ut«nd« Kunstform «rsch«int von selbst ob«l

nie. Nicht als ob brauchbar« Theaterstücke heute unmög»

lich wären. Das hieße den Sinn dieser Überlegung miß»
verstehen. At>«r jedes gute Stück, das heute etwa g«<

schrieben wird, würde der Form und Technil nach in
irgend «iner älteren, oder, was schlimmer ist, nach einer
ganz willkürlich persönlichen Methode g«arb«it«t l«in und in

dieser Fassung «in« zeitgemäß« Meinung zum Vortrag
bring««. Das würd« zum Zweck der Unterhaltung voll
kommen ausreichend sein, dramatisch« Kunst is

t es ab« nicht.
Tb« wi« steht es denn mit dem .höheren Drama' in

Deutschland? Lessing hatt« di« Absicht, «in nationales

Drama zu schaffen. Goethe, Schil er, Kleist hatten si
e —

und Hebbel hatte si
e

auch. Er sagt nicht, dasz er es
weiterführen, sondern daß er «« ins L«b«n rufen woll«.

Heiht das nicht so viel, als das; dieses nationale Drama
immer nur «ine Hoffnung, nie «ine Erfüllung gewesen
ist? In der Tat haben all« diese Diäter wieder
von vorn angefangen. Wir besitzen ein« R«ih« hoch»
»«deutend«! Dichtungen in dramatisch« Form, ab«
wir besitzen lein deutsches Drama in dem Sinn«, wi«
man vom h«llenischen, spanischen, französischen Drama
spricht. Als Lessing den großen Schritt von der Miß
Cur» Sampson zur Minnn o?n Bainhelm tat, geschah
« unter dem Eindruck Shakespeare», d« damals zuerst
d«n deutschen Schriftstel'.trn gei,li^> zugänglich wurde. Man
teilte «den damals di« Poesie schematisch i

n Lyrik, Epik
und Drama und glaubte, das; diese Kategorie», weil sie
d» waren, auch «rfül.bar sein mühten. Aber man über»
s«l), daß «in« Kun,!sorm, um l«.endiges Eigentum «ines

Volles zu sein, auch noch an gesellschaftliche Bedingungen

zebunben war. Da» attische wi« das Shalespearesch«
Drama hat sein« Form nicht allein aus einer Idee, sond«rn
« s«hr b«t. amtlichem Um ang« auch aus den bf,entlich«n
Eilten und Gewohnheiten der I«it «ntwiclelt. Es ge
hört «ine Theateclultul da'«, um ein nationa es Drama
heroorzubringen. Ohne Pari« und Versail es sind Cor»
neille, Racine und MoliKre gar nicht d«nlbai! in Sparta
»der Theben hätte es Sophokles zu nichts gebracht. Und
hier liegt die entscheidende Schwierigkeit für uns. Deutsch
land besitzt, auch heute noch, nu ein« L«'«lultur. Es
war immer so

,

daß T leateraufsührungen, wenn nicht für
die Lebenshaltung des Autors, so doch sich«. ic
h

für
t>i« Poesie ein« belanglos« N«b«nsach« waren. Man

könnte eine gründlich« deutsche Literaturgeschichte schreib««,

ohn« «in Theater, eine Aufführung, eine Gewohnheit d«
Regie, der Inszeni«ung zu erwähnen, was in den g«»
nannten anderen Fällen undenkbar ist. All uns«« Dra»
matilei von Goeth« an haben immer wieder gesagt, dasz

si
e

für eine .ideale' Bühne, nicht für «ine b«stimmt«
wirklich« schrieben. Das b«d«ut«t, daß si

e das Theater,
wie es war, samt seiner Atmosphäre, dem Publikum
usw. für etwas Antipoetisches ansahen. Überall anders»
wo heißt Dramen dichten für das Theater dichten; nur
bei uns heißt es, einer einsamen Poesie «ine äußere dio»

matische Form geben. Das Lesedrama is
t

«ine spezifisch«
Erscheinung der deutschen Literatur. Unsere großen Tra»
gödien, der Faust voran, sind beinah« ausnahmelos nicht
bretterrecht, wi« Goethe sagte. Und wi llich empfindet
der Deutsche nicht dann ungehindert und tief, wenn er im
Theater sitzt, sondern wenn er das Stück für sich liest. Man
braucht ja nur daiüber nachzudenken, auf wieviel M«nschen
der Faust, Tusso, Egmont, die P«nth«sil«a, der Gyges
von der Bühne herab und auf wie viel« si

« bei der Lektüre
gewirkt haben. Wir kennen die ausländischen Dramatik«
recht gut, aber si

e treten uns fast ausschließlich in Gestalt
von ,Klllssilerauzgab«n' nüh«r. Cald«ion, Shatespear«
und Racine »«schmolz«« aber mit d« real«n Bühne
ihrer Zeit. Es is

t

bezeichnend, wieviel Dramen in dies««
Epllch«n «iner wirtlichem Th«at«tultur gar nicht g«druckt
und deshalb verloren gegangen od« nur schlecht «halten
sind. In Deutschland kommt zu«st und vor a!l«m das
gedruckt« Buch. Die Aufführung is

t

«in schöner Zufall,
nicht mehr. Wäre von Kleist od« Giillparz« od«
Büchner bis heute lein einziges Stück aufgeführt word«n,

so würd« das für ihr« Willung gar nicht» ausmachen.
Erstaufführung«« sind für uns lein« literarisch«,», nicht
«inmal g«s«!lschaftlich« Er«igniss«: uns«« gut« G«s«llschaft

is
t mit dem Theaterpublilum nicht identisch, weder heut«

noch früh«!. Di« Leistungen d« m»d«n«n R«gi« ab« sind
«in« Art von großstädtisch««, Sport und w«rd«n als solch«
von d«m in Frage lammenden Kreise sehr richtig «mp»
fundtn und beurteilt. Hier is

t das Stück Mitt«I, nicht
Mittelpunkt, und seine poelisch« Bedeutung wird von d«
großen Mehrzahl d« Zuschauer weder geahnt noch fii»
irgend wesentlich gehalten."

3ur le pont cl'Xvissnon
In einem Aufsatz von Eugen Lerch („Drei Tambour

jung . . .'', Beil. Tageblatt 8) heißt «»:
„Als ich d«n n«u«sten Aussatz von Professor Sausebart

üb« die absolute Gegensätzlichkeit des germanischen und de»
französischen Voll«g«iste« und di« Naturnotwendialnt der
Eibfeindschaft zwischen ihnen gelesen hatte, osfn«te ich
das Ftnster. Unt«n spielten di« Kinder:

. . . Woll! ihr wissen, wollt ihr wissen,
Wie'» die feinen Herren machen,
Wollt ihr missen, wollt ihr wissen,
Wie'« die seinen Herren machen?
Hu! abnehmen, hu! abnehmen —
Alles dreh! slch herum.

Wollt Ihr wissen, woll! ihr wissen,
wie'« die feinen Damen machen?
Röllchen heben Röllchen heben.
Alle, dreh! sich herum.
Woll! ihr wissen, wollt Ihr wissen,
W!«'» die braven h»u»frau'n machen?
Wäsche waschen, Wäsche waschen,
A»e« dreh! sich herum,

und so weiter.

Halt, fiel mir «in, das hast du in Frankl«ich doch schon
mal so ähnlich g«hört? Richtig: drüben jingt man «» so:

5«l I» pont ä'^viznon,

1^»bnm» m»«'!»»s«lnnt coinm' f» . . .

<lliutzt«»»gunz,>
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et pu!« encor« comm' st>. . .
<And«« Gnitz!

I.« de!!« <!»melionl comm' ^l>, , .
<»nii>

1^«milit»!l« lont n>mm'M . . .
u>w,uft».

Weih Gott, wie dieser Kinderreigen von Frankreich

nach Deutschland (oder von Deutschland nach Frankreich?)
gekommen ist. Aber gekommen is

t

er. Und mir fiel
weiter ein, dah zu dieser Stunde französische Mütter ihren
Kleinen ein Märchen erzählen vom Aschenbrödel (Oen-
clrillon), oder vom Rotläppchen (Mit l^naperon rou^e),
oder von« Dornröschen (!a Ueüe »u boiz llnrm2Nt) —

genau dieselben Märchen also, die deutsche Mütter ihren
Kleinen erzählen. Und noch manches andere fiel mir ein
über den Unterschied zwischen Kriegszielen und die Ähnlich»
keit zwischen Böllern . . .
Und ich setzte hinter den Ärtilel von Professor Tause-

bart ein leises Fragezeichen."

^ Franz Deibel
Von dem nach schwerem Leiden Dahingegangenen,

dem auch das LE. wertvoll« Beiträge verdankt, sagt Lud
wig Goldstein (Künigsb. hart. Ztg. 17):
,,Franz Deibel war ein feiner Geist, der seine natür

lichen, sozusagen notwendigen Beziehungen zur Kunst hatte.
Er besah das männliche Unteischeidungsvermögen, we ches
das erste Rüstzeug des Kritikers ausmacht. Daneben
aber auch jene fast frauenhafte Fähigkeit, sich bis aufs
letzte anderen Geistern und Richtungen hinzugeben, sich

einzufühlen auch in Fremdes. Da« gab ihm die Kraft,

sich widerstandslos zu begeistern, sich persönlich für das
Geliebte einzusetzen und auch wieder mit herber Wehr
das abzulehnen, was ihm wertlos oder hoffnungslos
fchlecht erschien. Was er erkannt und empfunden hatte,
wuhte er dann in gefälliger, anmutiger Form auszu
sprechen — nicht in hohen, unverständlichen Oialeltönen,
nicht in burlesl spielerischer Art, sondern klar und be»
stimmt, deutsch und deutlich, wie es dem Manne geziemt,
der von der deutschen Wissenschaft ausgegangen ist.
Nur etwa zehn Jahre hat seine lünigsberger Tätig»

leit gedauert, anregend für Künstler und Publikum, er»

frischend und befeuernd für seine Kollegen, ehrenvoll für
ihn selbst. Vorher lagen eigentlich nur Lehr» und Wan»
derjahre. Als junger Doktor der Berliner Universität,
als bevorzugter Schüler Erich Schmidts, kam er zu uns.
Kam aus Hörsälen und Lesezimmern und sah nun plötzlich
in einer fremden Welt, in der er sein umfassendes Wissen,
seine reichen Gaben zum ersten Male praktisch verwerten
sollt«. Es ging überraschend gut! Mit jedem Tage ge>
wann er mehr Fühlung mit seinen neuen Aufgaben, ohne
darum die alten au« dem Auge zu verlieren. Seiner
ersten Lieb«, der deutschen Romantik, is

t er als Forscher
und Herausgeber immer treu geblieben. Daneben aber

wuchs er, ein Arbeiter von strenger Selbstbeobachtung
und Selbstzucht, starl und sicher in den journalistischen
Beruf hinein."
In seiner am Sarge g«halt«nen Rede betont« Julius

Bat» (Königsb. Nllg. Ztg. 19):
„Was er in jedem Augenblick geschaffen hat, is

t voll»
kommen gewesen. Er erfüllte seinen Beruf in reinstem
Sinne. Seine Aufgab« und sein Beruf war nicht der
eines Vernichters, vielmehr der eines Mittl«rs. Er war
dazu da, das Geschaffen« zu sondern, das Gute von
der Spreu zu trennen und es denen zu bringen, für die
es geschaffen war. Diesen Beruf hat er voll erfüllt.
Er hatte dazu alles, was man braucht: Ein klares Auge,
das sehen geleint hatte, ein fühlendes Herz, eine Phantasie,
die nicht beschränkt war, ein reiches Wissen und nicht zuletzt
reine Hände, an denen nichts lieben bleibt, einen Charakter,
der nicht an Eitelkeit hängt. Er gab gern und leicht
und fröhlich weiter. Darum is

t

sein Mittleramt so ge»
recht gewesen wie in nur wenigen Menschen. Von ihm ging

eine Hell«, ein« Reinheit und Klarheit aus. Schlicht und

einfach war sein Leben, voll herzlicher Hingab« an

Sachen und Dinge, voll Reinheit der Gesinnung und des

Heizens. So is
t er gewesen als Schriftsteller, so hat

er gearbeitet auf allen Gebieten, so hat er auch in Königs
berg gewirkt. Und daher haben wir die Gewihheit.
dah hier ein Leben vollendet ist, das nicht abgebrochen

ist, sondern sich in seiner reinsten Bestimmung entfaltet
hat. Sein Leben hat die Sonn« gesucht, und er hat sie
gesehen."
Vgl. auch Hans Wynelen (Königsb. Ailg. Ztg. 24).

>" Der Unbekannte
Von Gustav Sack, der am 5. Dezember 1916 als

Leutnant in Rumänien fiel, erzählt Hans W. Fischer
<„So will ich für Hektor zeugen", Neil. Tagebl. 23)
dah ei zwei starke Romane, Novellen, Kriegsnovcllen, ein
Drama hinterlassen habe, für keins seiner Weile aber
einen Verleger fand. Fischer is

t aber von Sacks staileirt
Können übeizeugt und schreibt:
„Eine seltsame Welt zeigen Sack« Werte, die in glei

chem Mähe der Wirklichkeit und der Phantasie gehört. Das
geschulte Auge des Forschers und Künstlers gibt die

Landschaft mit genauester Treue, echt bis auf das kleinste
Moos, und wilder Ausdruckskraft i gibt Menschen und mit
jedem Zuge das Leben; gibt aber darüber hinaus noch
eine Gedankenwelt, die sich wie eine Landschaft hin-
breitet und oon dämonischen Kräften durchwandert wird.

Dieser Ait sind Sacks grohe Romane, die sein Gesamtweil
unbedingt behcrischen. Erst oon ihnen aus lernt man
die kleineren Schöpfungen richtig weiten. Darum ist

eine Würdigung des Dichters auch erst möglich, wenn

seine grohen Weile einen Veileger gefunden haben weiden.
Bis dahin bleibt die Kenntnis notwendigerweise Bruch
stück.

Ich habe von jeher die Meinung vertreten, dafz
Menschen, die etwas ganz besonderes sind, auch unter
einenl ganz besonderen Schicksal stehen: dah ihr Leben
und Sterben nicht Zufall ist, sondern Notwendigkeit.
Gustav Sacks Tod war nur die schwerste und schmerz»
lichste Probe auf diesen Glauben."

Die literarische Erzeugung während des Krieges.
Ein« interessante Statistik über die literarisch« Pro»

dultion in d«r Kriegszeit wird <Franlf. Ztg. 5
) ge

boten. Es heiht da:
„In Deutschland war vor dem Kriege die literarische

Erzeugung ins Ungeheure gewachsen. Die Stati.il vn»
zeichnet« 1913 schon 35078 Titel oon Büchern und Bro
schüren, während si

e 1916 erst 28703 aufgenommen hatte.
Nun sind allerdings in dieser Statistik nicht bloh die
im Deutschen Reiche erschienen«« Weile, sondern auch die der

deutschen Verleger in Österreich-Ungarn, der Schweiz und
Luremburg berücksichtigt. Der überwiegende Teil entfällt
»bei auf reichsdeutsch« Verleger. Im ersten Kriegs-
jähr sank di« Erzeugung auf 29308. im zweiten Kriegs»
jähr auf 23558. Diese Zahl is

t in Anbetracht der Kriegs»

verhältnisse noch auherordentlich hoch und beweist, da^
Deutschland auf geistigem Gebiete noch denselben Rang
behauptet wie vor dem Krieg«, ab«r auch das wirt«

schaftliche Leben auch nicht annähernd so stark gelitten
hat, wie man im feindlichen Ausland so gern an

nimmt. W«nn man die einz«ln«n Gruppen der Literatur
betrachtet, so is

t nur b«i o«n Unterrichts» und Jugend-
schriften eine giöher« Abnahm« zu oeizeichnen; ihre Zahl

is
t von 4152 im Jahr« 1914 auf 3044 im folgenden Jahre

zurückgegangen. Diese Abnahme is
t

aber in leiner Weise
zu bedauern, da ge»ad« auf diesem Gebiete vor dem
Krieg eine ganz ungesund« Überproduktion herrschte und
die Zahl 3000 wahrhaftig noch hoch genug is

t und oon
leinem andern Land der Welt erreicht wird."
Den weit« en mitgeteilten Zah en is

t

zu «ntnehm«n,

dah in Osterreich»Ungarn die Produktion von 2713 (1914)
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aus 1580 (1915) gefallen, in Frankreich von 10753 (1913)
auf MI (1915), in England oon 1237? (1913) auf
I0L65 gefallen, in Italien von 11523 (1914) auf 11431
gefallen, in der Schweiz von 1470 (1914) auf 1778 (1915)
gestiegen, in Dänemark oon 3735 (1914/15) auf 3931

(1915/16) gestiegen ist.
E5 heißt bann weiter:.
„Eigentlich sollte man «iwaiten, daß in den Vereinig

ten Staaten von Nordamerika bei der dort herrschenden
günstigen Geschäftslage auch der Verlagsbuchhandel einen

Aufschwung erfahren hätte. Das is
t aber nicht der Fall,

sondern es is
t

sogar ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen,
wie man aus folgenden Zahlen ersehen kann:

I°hl Neue Bücher Neue Auslagen Zusammen

19W
1913
1914
I»lö

6 724
10 607
10175

415
IL23
1835
1385

7139
12 230
12 010

8 349 1734

Das Fachblatt ,pub!i5liel5 ^VeeK!/ schreibt diese
»hebliche Abnahme dem Krieg zu, der nicht bloß die
Zahl der eingeführten und in Amerika nachgedruckten
Weile, sondern auch die der amerilanischen Versasser
unmindert hat, .infolge der Handelswillen, des un>
sicheren Standes der Unternehmen und der deshalb in

den Geschäften angebrachten Vorsicht'."

v^ Zur deutschen Literatur
Über Lessings „Philotas" und Friedrich den Großen

bietetArthur Böhtlingl eine Studie (Pyramide, Karlsruher
Tagbl. 53).

— „Das Martyrium der Frau von Stein"
behandelt Oskar Walzel im Anschluß an die gleichnamige
Tchrist von Ida Non^Ed (Cotta) (Voss. Ztg. 8). —
Über Charlotte oon Steins letzte Tage und Heimgang
wird (Tägl. Rundsch., Unt.»B«il. 4

)

berichtet.
— Einen

Aussah „Von der romantischen Wissenschaft" (W. v.
Humboldt und Goethe) veröffentlicht Heinrich Dries»
man« (Aus großer Zeit, Post 24).
Über Franz Grillparzer und die Ungarn plaudert

Adolf tt«hut (N. Wiener Tagbl. 8328). — Seine Zweifel
an der Echtheit der Heine» Reliquien der Baronin Hein«
setztFriedlich Hirth (N. Wiener Iourn. 8308) beweis«
luftig auseinander. — Das „Problem Heine" erörtert

Hermann Wen!« (Pester Lloyd 5). — Ein unbelantes
nationales Bekenntnis Immermanns teilt Werner Deet»

im (Tögl. Rundsch.. Unt..B«il. 10) mit. — An Luise
hensel erinnert P. Matter (Reichsbote. Unt.»Beil. 9). —
<5ianBundi schildert (Bund, Nein, Sonntags»!. 1 und 2

)

Ludwig Uhland „aus seinen Briefen gesehen". — No»
tize» über den leipziger Poeten August Mahlmann
(1771-1826) bietet Heinr. Amelung (Tägl. Rundsch..
Unt.-Beil. 11). — Zu den Aussätzen üb« Friedrich Stoltze
gelegentlichseines 100. Geburtstages bleibt der von Franz
Diedeiich (Albeirer-Zrg., Wien, 323) nachzutragen.
Ein Scheffel.Nedentblatt findet sich <N. Fr. Presse,

Nie», 18811). — Über den Briefwechsel Nietzsche—Oo«»
bei wird (Basier Nachr., Sonntagsbl. 1

) «mgehend be
richtet.— Ein Elinnerung'sbllltt an den ultramontanen
Historiker Johannes Janssen bietet Mal Echermann
(Augsb. Postztg.. Lit. Neil. 35).

>^ Zum Schaffen der Lebenden
Anmutend Persönliche« oon Anton Dürrer, dem jun»

gen lalholisch»tirolischen Schriftsteller, zurzeit als Jäger»
leutnant an der Isonzofiont, erführt man durch Hans
Hocheggei (Reichspost. Wien, 9). — Von Emil N fred
Herrin a nn sagt Franz Graetzer (Ztg. f. Lit., HaMb.
Corresp. 1): „Hat der Dichter, als Märchenerneuerer.
einige wenige echte Märchendichter der Gegenwart, Adolf
Holst etwa oder Marl Müller, neben sich, so steht
er — vorerst — allein, wo er an die ältesten deutschen

Bühnenweile anknüpft. Sein ,Gottes Kind' is
t von

hinreißender Cprachgewalt geschaffen, von wundervoll mär-

chenfrommer Ctimmungstiefe verllärt: die Gestalten aus
Andeutungen plastisch emporgewachsen, besitzen die karge

Wucht Düreiischei Holzschnittbilder. Und ihresgleichen
sucht die Sehnsucht der Heutigen, schon seit längerer
Zeit, wiederzufinden; seit Kurt Nreysig das deutsche oor
dem südlichen Mittelalter lieben lehrte, werden mehr und

mehr Stimmen laut, die zur Vertiefung in jene Tage
und ihre schlichten, bei aller äußeren Grobschlachtigleit
unendlich zarten Träume laden." — Unter der Überschrift
„Bühnenschicksal" gibt Otto Franz Gensichen Erinne
rungen aus seiner schriftstellerischen Laufbahn bekannt

(Beil. Bürs.-Itg. 23). — Franz Leppmanns Buch über
Thomas Mann (Alel Juncker) würdigt Ernst Wachler
!l>2chlcs.Ztg. 30). — Über den „Vollserzieher" Avena-
rius schreibt auch Franz Diedeiich (Vollsslimme, Frank
furt a. Main, 298). — Als «in .Meister" wird Theodor
Däubler (Heidelb. Ztg. 9) gekennzeichnet. —
Neu erschienen« Wert«. Von Ernst Lissauers

„Bach" (Schuster ü Lüffler) heißt es (Zur. Post 10):
„Auch Lissauers neuester Band, dessen Verse Johann Se
bastian Bachs ernste Gestalt wie «in schönes Rahmenwerl
umschließen, is

t

wiederum ganz auf jenen charakteristischen
Ton der lissauerschen Kunst abgestimmt und reiht leine
Überraschungen vor uns auf. Alle Vorzüge dieser Dicht
weise liegen in ihm geborgen: Anschaulichkeit, Knappheit,
Männlichkeit. Man darf diesen Band mit ruhigem Herzen
neben die ersten vielversprechenden Sammlungen des Dich»
ters stellen und wirb leine inner« Ermüdung und lein Ver
blassen empfinden

— ab« auch lein Höheiwachsen und
lein Reichelweiden. Und so diängt sich einem nnwill»
lüilich jener warnend« Zuruf eines Kritikers auf, der einst
oom Dichter des ,Acker«' und de», Stroms' meinte, er müsse
sich daoor hüten, sein eigener Epigone zu werden."
Als ein Dichter der Wahrheit wird Heimann Stehr

(Zur. Post 22) im Hinblick auf seinen neuen Novellenband
„Abendrot" (2. Fischer) gerühmt. — Adolf Blatts Ro
man „Die Welt ohne Hunger" wird von Otto Fiale
(Franlf. Ztg. 11) als ein« Rohstofsslizze gekennzeichnet,
der es an Durchdringung und Ausarbeitung fehle. — Mit
Anerkennung analysiert Aifred Walheim Müller-Gut»
tenbrunns Roman „B»lmh«rzig«i Kaiser!" (N. Wiener
Tagbl. 1). — Herbert Silberer n«nnt „Das grüne Ge
sicht" einen echten Meyrinl (Osten. Vollsztg., Wi«n, 1),
wählend Josef Fioberg« (Köln. Voilsztg., Lit. Beil.

1
)

schieibt: „Die ungewöhnlich« Virtuosität d«s Ver»
fasse» in stilistischen Leistungen, die wir ihm gern zu«
billigen, vermag das nüchterne Urteil über die Inhalt»
losigleit dieses mit dem unmöglichsten Gerumpel ausge
stopften Erzeugnisse« nicht zu mildern." Paul Ilgs
Roman „Der starke Mann" wild von O. o. Grey«rz
(Bund, Bern, 9

) ein« rassige Talentleistung genannt,
lebensvoll« Sinnlichkeit wird ihm nachgerühmt, während
der Referent der N. Zur. Ztg. (60) die innere Wahr
heit vermißt.

— Walter Blo«m« n«u«s Buch „Vor«
marsch" wird von Kurt Schede (Strahl». Post 6

) und
oon H. Jantzen (Konigsb. Allg. Itg„ Eonntaqsbeil. 2

)

hoch eingeschätzt. Schede sagt: „Bei keiner Leltüre Hab«

ic
h das grauenhafte und doch auch vielfach wieder herz«

erhebend« Ringen so im Innersten miterlebt, wie hier.
Bilder sind es von einer Glut und Farbenpracht, die das

Kleinste und Unscheinbarste ebenso be'euchten, wie das

Großartigste und Gewaltigste, Darste lungen, bei denen

das Herz sich zusammenklumpst und die doch auch gein
bei heitern und schönen Episoden verweilen. Vor allem
aber is

t

es «in grunddeutsches Buch, deutsch nach Geist
und Gemüt. Cin Buch der Tapferkeit und Treue, des

festen Mannesmuts und der edelsten Nächstenlieb«."
Auf das neue Buch von Adolf Gelber „Tausend

und «ine Nacht" (Moritz Perles) weist Hans Liebstoeckl
(Pester Lloyd 4

)

nachdrück ic
h

hin.
— ßel m'N Fallenleld

meint (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 3), Gundolfs „Goethe"
handele wahrhaftig vom Dämon in Goethes Leben. —
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Von Veithold Litzmann« Wildenbiuch»Viog!aphie sagt
Mai «och (Kreuz»Ztg. 24): „Mag man bezweifeln, ob
es Wildenbiuch bei allem «insten Stieben und hoher
dichterischer Begabung gelungen ist, dichterische Dauer»
roeite zu schaffen. Aber nicht irrte er, wenn ihm sein
tiefstes Gefühl sagte, daß er für all« die geschrieben habe,
,di« noch mit durstigem Gemüt an die Poesie heran»
gehen. Und noch mehr: Ernst v. Wildenbruch is

t «in

so strahlend reiner Charakter, ein so tapferer deutscher
Kämpfer, eine so vorbildliche Persönlichkeit, balz er für
immer einen Ehrenplatz unter den deutschen Dichtern ein»

nehmen wird, zu den deutschen Helden gehört, denen wir
Heldenverehrung zollen'. Und dezhalb is

t dem Vuch, das
uns den Mann und seine Lebensarbeit so warmherzig und

anziehend schildert,, der weitest« Kreis teilnahmsvoller
Leser zu wünschen."

/>. Zur ausländischen Literatur
Üb« Leben und Werl« de« Grafen Gobineau

schreibt Mal «och (Kreuz Ztg. 8). — Der Persönlich.
lelt und der Philosophie Alexander Vinets is

t «in Ve»

richt <N. Zur. Ztg. 2057) gewidm«t.
Mai Nordau veröffentlicht (Pester Lloyd 6

) «ine «in»

gehende Ih»lalt«iistil Iol6 Echtgarans.
„Keltische Köpfe" überschreibt Eugen Lerch (Köln.

Ztg., Lit. Beil 2) einen Aufsatz, der auch die neue«
irisch« Literatur streift.
Mai Lindenau („Die Wahrheit über R ab in bin»

nath Tagon", Tägl. Rundsch., Unt.»V«iI. 8) tut dar, wie
stall der indische Nobelpreisträger die englisch« Herrschaft
in seinem Heimatlande verabscheut.
Über W. S. Reymont« Roman „Die polnischen

Vauern" handelt Erwin n. Ianischfe!d (Pester Lloyd 362).
Der ungarischen Nationalliteratur widmet Joseph

Aug. Lui (Sammler' Münch.'Augsb. Abendztg. 6
) «in«

übersichtliche Betrachtung.

„Rückblick" (auf die literarisch« Produktion des Jahres)
»on Grete Donau (Fremdenbl., Wien, 361).
„Vergleichung" »on Mal Ernst (Bl. f. Kunst usw.,

Kölner Tagebl. 1).
„Puppentheater" von Paul Ernst (Tag 2).
„Spaziergänge mit Weltanschauung" von Josef Pop»

P«l.Lynl«u« (Voss. Ztg. 15).

CchoderZeitslblisten
Stimmen lwr ^«t ^^"> ^ ^'w" Aufsatz .Di«mummen oei ^eii. Gifa„ung d«r volnüchen
Sehnsucht", bei die Ausführungen des LE. (XVIII,
1052) über den Messianismus in Polen in sehr danken«»
werter Weist ergänzt, l«it«t Ialvb Oneimans ii. ^

.

suggestiv mit den Worten «in:
„Am 1

. Juli 1842 schloß ln Paris Adam Miclie»
wicz, bis heut« der größte polnisch« Dicht«!, das zwtit«
Jahr sein«i lraus«n Vorl«sung«n am 0>»ö?e <le f'i-Änce
mit hoffnungsfrohen Wort«n über Polens Auferstehung.

Für die Berechtigung seiner Zuversicht berief er sich mit
besonderem Nachdruck auf Kasimir Biodziüsli, den 1835

zu Dresden gestorbenen poln'schen Lessing. Dicsn narben»
geschmückt« Kämpf«! d«r N»poleonisch«n Krieg« hatte in

Kralau tuiz ooi seinem Tod« die Botschaft au« dem
Land« dei Bedrängnis an sein« Söhne in der Verban»
nung' geschrieben. Di« Tatsache, daß sich im soeben
beendeten Fr«ih«itslamvf des Jahre« 1830 das polnisch«
Heer gerade am 29. November in Marsch gesetzt hatte,
war für Nrodziüsli der Anlaß zu «inig«n merkwürdigen
Sätzen geworden. Miclieroicz la« si

e

seinen staunenden

Hörern vor: 'Die Tage des Monats November sind
voll von heiligen Geheimnissen. In diesem Monat er»
innerte sich das Voll des Alten Bundes in frommer
Feier, nne No« aus der Arche, Moses aus der ägyptischen
Knechtschaft, Jonas aus dem Bauche des Fische», Joseph
aus dem Gefängnis befreit wurde. Im November be»
ginnt die Gedentfeier der Herabtunft Christi. In den
November fällt das Fest des hl. Andreas, den der
Her! zueist zu seiner Jüngerschaft berief, und de! nach
unserer Überlieferung der erst« Elawenapostel war. . . .
Am Vorabende de« Andreasfesle« richtet« da« polnisch«
Voll von neuem da« Kreuz Christi auf. . . . Wachet,
all ihr Mütter, ihr Lehrer und Prediger! Jede polnische
Seele sehn« sich und wache, denn si

e

weih nicht, wann
und wo der Ruf »n si

e ergehen wird !"
E« war wieder ein Nooembertag, der 5. Novemv«!

1916. al« die Kaiser der Mittelmächte Polen zur Freiheit
staatlichen Eigenlebens riefen. Unerwartet, hatte Bro»
dziüsli gesagt, werde die Stund« der Rettung schlagen —
und am 5

. April 1916 erklärte der deutsch« Reichskanzler
in s«in«r R«ichstaasrede : .Unsne und Österreich«Ungarns
Absicht is

t

es nicht gewesen, die polnische Frage aufzu»
lullen, das Schicksal der Schlachten hat si

e aufgerollt.
Nun steht si

e da und harrt der Lösung.' So seltsam
verweben sich diesmal Dichtertraum und Wirklichkeit."

?><mlssN«» Nonno Xl.II. Januar. „Eine Ce«I«nforschung-^»euislye ^eoue. nennt I.n.Pflugl.ftlllttuna seinen
Aufsatz über „Schiller« Liebe". Er schildert das
eigenartige abgeschlossene Leben in Rudolstadt und fährt
fort:
„In diesen eigenartig gestimmten, gewissermaßen vor»

bereiteten Bannkreis gelangte nun Schiller. Am Abend
eine« Dezembertages 178? wurde er von s«in«m Fr«und«
Wolzogen eingeführt. Draußen herrschte trübe«, rauhes
Wetter, hier ab«! begegnet« er in traulicher Unterhaltung
einer geistig feinen und vornehmen Weiblichkeit, bi« nicht
ohne Einwirkung blieb. Begeistert fü! alles hohe und
Edle wlll «l doch, wie Dichte! fast immei. nicht ohne Sinn»
lichleit. Eigent ic

h

überall, wo e! gewesen, hatte er Her»
zensangelegenheiten gehabt, in Stuttgart, in Bauerbach,
Mannheim, Dresden und Weimar. Zu di«ser Zeit fühlte
er sich überarbeitet und vielfach angewidert durch die
Enttäuschungen, die in Weimar seiner harrten. Von dem
etwas spießbürgerlichen Dresden dorthin übergesiedelt,
glaubte er in «in« Welt der Id«al« «inzuti«ten, voller
Anlegung und Verständnis für sein Streben, besonders
für seinen eben fertiqgeworbenen Don Carlo«. Aber was
fand «i? Dieselbe Philistrosität wie in Dresden: Kälte, Zu»
rückhllltung, Abweisung. Das Hauptgestirn Goethe weilt«
fern in Italien und wäre auch bei seiner Anwesenheit für
den Dichter der Räuber' schwer zugänglich gewesen. Die
Eindrücke wirkten derartig auf Schillers empfängliche«,
leicht bewegliche« Gemüt, daß er, an seiner Befähigung
zum Dramatiker zweifelnd, sich der Geschichte und Philo
sophie zuwandte. So gestimmt leiste er auf Besuch nach
Bauerbach zu Frau v. Wolzogen und lehrte mit seinem
Freunde, deren Sohn, über Rudolstadt heim nach Weimar.
Bei dieser Gelegenheit verbracht« er einen Abend mit den
drei Lengefelbschen Frauengesta ten. Karolin« belichtet
übel Schiller« Anwesenheit am 6

.

Dezember: .Schill«!
suhlte si

ch

wohl und frei in unserm Famili«nll«is«. Lnt»
fernt vom flachen We'tleben galt uns das Geistig« mehr
als alles; wir umfaßten «« mit Heizenswürme. Dies
war e«, was er bedurfte, um sich selbst im Umgang auf»
zuschließen.' Nie Charlotte, so befand sich damal« auch
der Dichter in anschlußbedürftiger Stimmung, in einer
unluhigen Hochgradigleit, die ihn zugänglich für Eh«'
plan« machte. Kurz vorher dachte er daran, Wi«!and«
zweite Tochter zu heiraten, obwohl er si

e

nich! kannte und

leine Liebe für si
e

füllte. Sehr bezeichnend sch ieb «r am
19. November 178? seinem Freunde Körn«: E« i't son«
d«rbar. ich verehr«, ich liebe die herzlich«, empfindend«

Natur, und ein« Kokette, jede Kokett« kann mich s«ss«I»l.
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Jede hat «in« unfehlbare Macht auf mich durch m«in«
Eitelkeit und Sinnlichkeit. Entzünden lann mich lein«,
«bei beunruhig«« genug. Ich habe hohe Begriff« von
häuslich« Freud« und doch nicht einmal so viel Sinn dafür,
um mir si

e
zu wünschen.' Ei meint: Hei «in« ewigen

Verbindung, die ic
h

eingehen soll, darf Leidenschaft nicht
fein.' Wir haben hier geradezu die Grundlage, au« der
die Zuneigung und Ehe Schill«« erwuchs."

. Deutsche Rundschau. U'.'^ ^°7°n'°'w«^
laugt ein Aufsatz über „David d'Anger« in Weimar
und seine Kolossalbüste Goethe," zur Veröffent»
lichung. Abschließend urteilt Bojanowsli über die da»
vidsche Büste:
„Seine Büste is

t «ine eigene Mischung von Symbol»««
«nu« und Porträt: mancher Zug unbestreitbar ähnlich,
»nenn auch durch die Übertragung ins Kolossale fremdaitig
berührend, ander« wieder durch das Streben, den Typus
des Goetheschen Genies zu konstruieren, in das Symbo»

lisch« gerückt i damit is
t

etwas Zwiespältiges und zugleich
<kinseitiges in das Kunstweil gebracht, das seine Wirkung
beeinträchtigt. Davids Biograph selbst bestätigt dieses
Neigen zum Symbolischen, wenn «r schreibt: .Das lolos»
sllle Bildnis is

t

aus Gestein der Pyr«näen gehauen, dessen
strenge Färbung besser »I« durchsichtiger Marmor für die
Darstellung des Verfassers des Faust sich eignet«. D«r
herrschende Ausdruck, den uns das letztgenannte Werl macht,
ist eine Mischung von Stolz und Verachtung. Das Genie
Goethes zieht nicht an, es überwältigt. Aber das is

t

nicht all«« : d«r Sock«l, der plötzlich ausgeht in «in« Fraktur,
«eroollständigt den Symbolismus des Bildwerks. Man
«nüchte glauben, e» s«

i

in «wer V«bilgsfalte g«fund«n,
«« trägt den doppelten Stempel, d«n man so häufig in
oen Schauspiel«,, d«r Natur findet, des Meisterwerks und
der Skizze; «5 wird ausgezeichnet durch etwas Ursprung»
lich«3 und etwas Vollendetes; »uf diesem merkwürdigen
Mllimor zeigen sich die Spuren der Urbildung und des
Schliffes. Und is

t

nicht di« gesamte geistig« Wesenheit

so sehr Ergebnis der Natur wie der Zivilisation? Er»

haben über die Menschen seinerzeit, hat Goethe wenig von

ihnen gefordert. David wollte den Genius dieses hoch»
begnadeten Wesen« darstell«n, indem er aus einem Fels»
block sein Bildnis hervorrief, das Menschenhand nicht ge»
formt zu haben schien.'

Dieser Symbolismus de« Marmor« is
t «ine tiefsinnig«

Künstelei. Aber wenn der Biograph sagt: ,das Gen«
Goethes zieht nicht an. es überwältigt', so is

t

das vi«l>

leicht richtig aus d«r Aufassung Davids heraus, der uns
bietet, was er an Goethe zu erfassen und fest'uhalten ver
mochte, nicht in Anwendung auf di« Gesamtheit Go«th«s.
Indem David das Übermenschlich« in diesem darstellen
wollte, is

t er einerseits in« Ungeheuerliche geirrt, ande

rerseits unter den. Niveau Goethe« geblieben. Denn das
Übermenschliche in Goethe is

t

eben sein schönes, harmo«
nisches Menschentum, das nach al'.«n Seiten ausstrahlt
und sich betätigt. Nur wer in diesem Sinne uns
in seinem Kunstwerke die Seele Goethes bloszlegt,
bat seinem Bildnis die Vollgültigleit für die Dauer
gesichelt. Die beiden jungen Polen empfinden diesen
Mangel auf den eisten Blick; si

e

finden den Kopf maje
stätisch, aber von einiger Kälte und Strenge, ohne das
freundlich« Wohlwollen, das dem Dichter so charakteristisch
war. David selbst konnte sich gegenüber dem Beifa l der
Paris«!, di« da« Original ni« gesehen, wie ei selbst an
Goethe schreibt, einer Beklemmung nicht erwehren, ,denn

ich denke an die Unzulänglichkeit der Mittel der Kunst,
um «ine so erhaben« Physiognomie wieder-ugeben ; ich
weih, wie weit die Kopie entfe.nt is

t

von dem Typus, den
ich vor Augen habe' (Brief vom 27. April 1830). Hier
ist der Punkt angegeben, an dem die unbefangene Beur
teilung einsetzen wird: die Un u üngliä.leit der Mittel,
um die Aufgabe zu lösen, die er sich geste.lt hatte. Veimag
bie Skulptur überhaupt diese Aufgab« zu lösen? Wirb

si
e

nicht in der Lösung solcher Aufgaben entweder in de»
Grenzen einer geistvollen Porträtihnlichleit bleiben, oder
im Sinne der idealisierenden, »ntilen Apotheose sich de»
tätigen müssen? David gibt uns weder Portrilähn»
lichleit noch klassisch« Apotheose. In seinem Werl« lon»>
men nur bie beiden Moment« zur Geltung, die für sein«, für
di« französisch« Anschauung Go«the« maßgebend sind:
Jupiter und Faust-Mephistophele». St. B uv« hat ein
mal gesagt: ,Für uns is

t

Goeth« immer «in Fremd«! ge
blieben, «in halb Unbekannter, «in« Art majeüätischc»
Näts«l«, «in Iupiter-Ammvn in einem fernen Heiligtum«.
Und all« Anstrengung«», di« man gemacht hat, nicht um
ihn zu popularisieren

— was niemals geschehen kann —

sondern ihn bei uns zu naturalisieren, hatten bis setzt nur
«inen halben Erfolg.' Davids Büste is

t

ein Stück solcher
Tragik; si

e

is
t die «ine« Iupit««Ammon, «in«« majestä

tischen Rätsel«! trotz seine» heißen B«müh«n», sich Goethe
aanz zu «schließen, hat sein« Kraft dazu nicht ausgereicht.
Auch darin st«ckt «in Zug «greifenb« Tragik."

Die Neue Rundschau. N!'n'_^27wV
kommt Moritz hei mann auf Ibsen« Frauengestalte»
zu sprechen. Ein mteressant« Seitenblick füll dabei »uf
Strinbberg: „Laura Marholm hat einmal gerühmt, batz
Ibsen für die Erweckung und Adelung ihrer Frauengene»
ration soviel bedeutet Hab« wi« für di« ihr« Mutter
Paul Heys«. So wunder, ich uns da« Ningt, so is

t

etwa«

Richtiges daran; und jedenfalls is
t

es sein« »l» di« N«>
fri«digung, in Ibsen «in«n Vortümpf« für Lyzeums»
damennoldelgrundemanzipation zu sehen. Da« tat sog«
Stiinbberg, und «focht seinen Sieg gegen «inen unt«r»
g«schob«nen Wechselbalg; nicht gegen Ibsen.
Denn nicht Ibsen is

t

der .Bürger', sondern Strindberz

is
t

««, mit seinem Kampf gegen Küchinnen und ander«
Windmühlen; Etrindb«g, der zwar hinter die Ding«
sieht, aber wa« sieht « dahinter? — immer nur wieder
Ding«. Ilsen« Auge jedoch hängt nicht an dem Ge»
wimmel de« Tage«, an den Kobo den von Tisch und Nett;
wa« e« durchschaut, mag immnhin nicht viel mehr sei»
als jeder mutbegabt« Blick imstand« ist; ab« was es
schaut, is

t

Schicksal, und da« is
t

nur vom Auge de« Gen!»
zu sichten. Wenn di« zwitschernde Nor» nicht« weit»
wäre al« «in« L«ltion, wie e» die Weiblein machen sollte»,

so gäbe da« «inen «künstelten, spieieiischen Anarchismus,
der wenig« al» di« gewöhnt«, solid« Ordnung w«rt war«.
Und w«nn di«s«lb« Nora, noch durch «in Verbielhen, sich
neben ihrem Mann« nur al« di« rein«« und ursprünglich««
Natur «ilveisen sollte, so würden wir den mit «twas
spitztinbig«ien Mitteln »is sonst «ntlarvttn PhilP« unter
die Einzelfälle zu r«chn«n hab«n. Aber Nora erwartet
schließlich nicht di« und die bestimmt«, für di« dr»ma»
turgisch« Lösung ausreichende Tat, — sondern da« Wun»
derbare'. Wa« da« ist, darnach sollte man ni« srag«n;
denn jeb« Antwort wird nüchtern klingen, und im
besonderen Falle Noras Ningt si

e etwa« kindlich, wenn man
will: sogar lindisch. Aber nach Nora, gegen da« Ende
Ibsens, kommen di« Ell» R«nth«im und Iren«, bie nicht nur
die Antwort, sondern auch die Frage durch lange, stumm«
Jahr« in sich hineingeschwiegen haben wie in ein Grab,
und die Gräber reden die unüberhörbare Sprach«.

Jede« rechte Weib unsre« europäischen Zeitllimas
darbt; jedes kommt zu tur^; jedes steht in tief« Einsam»
leit, zum Ge'ze seine« Reichtum« wid« Willen verdammt,
doch endlich da.
Da« is

t

es, w»« Ibsen gesehen hat, mit Augen, denen
im hohen Alter der Ernst eines großartigen Schweigen»,
die mysteriöse Entrücktheit üb« Wunsch und Hoffnung
und Klag« und Urteil nicht einmal die Brille in« Tag»
wache verheien lonnte. Es war «ine göttlich« Li«b«,
bie um Irene wußte; und I'sen, als ein Liebender, war
weitsichtig« als Ltrind'.erg, nicht kurzsichtiger,"

„In Sachen Gottsched« anderthalb Jahrhundert n»ch
seinem Tod" von

' . ' (Deutscher Wille XXX, ?).
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„Goethe und seine Frau" von Willi Dünwald
Mär; XI. 2).
„Goethe, Chamberlein. Brentano und die Rassenfrage"

von Aitui Dieter (Bühne und Welt XVIII. 12).
„Pestalozzi, Goethe und das Erziehungsproblem der

Gegenwart" von Gerhard Budde (Das neue Deutsch
land V, 7).
„Goethe und — die Gulaschkanone" von Heinz

Amelung (Daheim I.III, 15).
„Wilhelm von Humboldt und Frau von Stal'l" von

Albert Leitzmann (Deutsche Rundschau XI.III. 4).
„Adam Müller" von Richard Volpers (Der Gral

XI. 2).
„Annette von Dioste-Hülshoff" von Mal Fischer

(Konservative Monatsschrift IHXIV, 4).
„Annette von Droste« Psych«" von Helene Riesch

(Tonnenland VI, 1).
„Lenau und Beethoven" von Konrad Huschle

(Daheim Uli. 14).
„Gottfried Kellers Nettagsmandate" von

' . ' (Die
Christliche Welt XXX. 1).
„Bettina von Rinaseis" s^

f

3
.

Oktober 1916^ von M.
Herbert (Der Gral XI, 3).
„Otto Erler und sein Ttruensee" von Adolf Bar

tels (Bühne und Welt XVIII, 12).
„Knulp" svon Hermann Hesses von Heinrich

Meyei»Benfey (Die Literarische Gesellschaft Hamburg
III, 1).
„Leo Sternberg" von Heinrich Normann (Kriegs»

lese VII. 52).
„Wilhelm Müller-Rüdersdorf" sEin deutscher Lehrer,

dichterj von Franz Lüdtke (Die Sonde VIII, 12).
„Karl Biberseid" sDer Dichter von Breslau^ von

Klemens Berg (Allgemeine Zeitung des Judentums
I.XXXI. 2).
„Doltor Franz Blei" von Robert Walser (Die

Schaubühne XIII, 2).
„Hans im Schnalenloch" svon Rens Schickele! von

Adolf Läpp (März XI, 2).
„Ein Roman von Auguste Hauschner ^Der Tod des

Löwens von Rudolf Fürst (Österreichisch« Rundschau 1^,2).
„Neue Meyrinliaden" von Wolfgang Schumann

(Deutscher Wille XXX, 7).
„Der Dichter des Golem" I von Will Scheller

(Die Literarische Gesellschaft Hamburg III, 1).
„Josef Ruederer und sein letztes Werl" von Helene

Raff (Deutsche Rundschau XI.III, 1).

„Dem toten Verhaeren" von E. Lerch (Allgemeine
Zeitung, München 6XX. 2).
„Emil Verhaeren f" von ' . ' (Deutscher Will«

XXX, 7).
„Leo Tolstoi" Tagebuch (Die neue Rundschau

XXVIII. 1).
„Karl der Zwölfte und das Tragische" sEinige wäh»

rend der Niederschrift des Wertes „Karl der XII. und seine
Krieger" gemachte Aufzeichnungen!, von Werner von
Heidenstam (Die neu« Rundschau XXVIII, 1).
„Das Erlebnis der Zeit und die Willensfreiheit

sEin Versuch über Henri Bergsons intuitive Philosophie)
von Fritz Hoeber (Die weihen Blätter III, 12).
„Der Streit um Walt Whitmans Homoseiualität

im ,/Vlercure de f'rgnct- »"d ? > ,«Xrcli!ve5 cllxilbw-
polnssie criminelle' vom Jahre 1913—14" von Numa

^ Praetorius (Zeitschrift für Seiualwiffenschaft III, 8).
„Briefe der Liebe" von Franz Graetzer (Kriegs»

Lese VIII. 2).
„Die Schönheit der deutschen Sprach«" von Ed.

Heyck (Velhagen und Klasings Monatshefte XXXI, 5).
„De' Natwnal>?dcm5e in der Kriegsdichtung" von

Iren« Hift (Die Vergstadt V
,

4).
„Zum Kampfe um da« Bildungsideal" von Robert

Petsch (Die Gren'boten I.XXVI, 1).
„Jüdische Gestalten l«i Marie von Ebner-Eschenbach"

von Georg Plotle (Allgemeine Zeitung des Juden
tum« I.XXXI, 2).
„Die neue Richtung im deutschen Schrifttum" 2. von

Wolfgang Schumann (Deutscher Wille XXX, 7).
„Die christlich« Sendung" sEin offener Brief »n Kurt

Hitlers von Franz Werfe! (Die neue Rundschau
XXVIII, 1).

schobes Auslands
^
Französischer Brief

s^n Th^odule Ribot hat Frankreich einen seiner ehr»
.^ würdigsten Gelehrten verloren. Auch uns berührt
sein Tod schmerzlich, nicht nur, weil er sein ganzes-

Leben hindurch alles, was in seinen Kräften stand, getan
hat, um in Frankreich Verständnis für Deutschland zu er
wirken, sondern weil auch im Kriege die von ihm seit 1873
geleitete, in der ganzen Welt angesehene, lievue pN!>05o-
pliique c!e >

»

I^2nce ei c!e ! elsÄliLer sich gegen den Völler»
haß verschlossen hat und den Prinzipien der re8 publica
linergrum treu geblieben ist. Ribot hat während des
Krieges eine anerkennende Besprechung von Rudolf Euck«ns
Werl „Zur Sammlung der Geister" veröffentlicht und
Renös Lotes deutschfeindliches Buch ^ezori^inezm^ztiquez
cle >

2

science üüemüncle' als einen mißlungenen Angriff
auf den deutschen Geist gekennzeichnet. Es is

t

anzunehmen,

daß die schmähliche Politisierung der französischen Wissen
schaft dem gleisen Philosophen die letzten Lebensjahre ver
bittert hat.

Um 183N herum waren die großen Gelehrten der
Sorbonne und des Collöge de France vom romantischen
Geist durchdrungen. Im Grunde genommen faßten Victor
Cousin, Jouffroy und RoyerCollard ebenso wie die
Dichter jener Zeit die Psychologie lylisch auf. Das „Ich"
wlll der einzige Gegenstand des Studiums. Die Seele er
kennt sich unmittelbar selbst. Au« diesem Kreise stammte
die Definition der Psychologie, die in der Erkenntnis der
Seele und ihiei Naben durch das Bewußtsein ihre Aufgabe
sieht. Comte verschob die Aufgaben der Psychologie ocm
diesem allgemeinen und kritiklosen Subjektivismus auf die
Physiologie. Cabani« arbeitete den Einfluß des Geschlechts,
der Gesundheit, des Alter« und der Umgebung heraus.
Bichllt versuchte die Leidenschaften aus den Eingeweiden
abzuleiten. Gall wies auf die Phrenologie hin. Comte
nahm alle diese Cinzelstubien auf und arbeitet« si

e in semer
Physiologie zusammen. In diese Zeit (1873) fällt das.
Erscheinen des zweiten Buches von TH6odule Ribot: „Die
Vererbung". Das erst« Buch Ribot« war eine Studie über
die „englisch« Psychologie der Gegenwart". In seinem
zweiten Buch, das seine erst«, selbständige Arbeit war,

erweist sich an einem allgemeinen Thema die Schulung,
die er in England erfahren hat, deutlich, so baß Tain«
ihn damals im .^num»! cle<! l)5h2i5" als einen Darwin
der Psychologie begrüßt«. Da« Buch, da« außer darwinschen
besonder« spencersche Einflüsse erkennen Iaht, enthält wesent

liche Entdeckungen zu der Beziehung der Gehirn» und Seelen»

Phänomene. Er wies auf das Unbewußte unserer Erinne
rungen, Wünsche und Empfindungen hin und darauf, dah
das sichtbare Ich nur die letzte Ausgestaltung des dunllen
Ichs se

i

und daß alle unsere inneren Ereignisse einer mole

kularen Bewegung in unserem Körper entsprechen, endlich,
daß Empfindung und molekulare Bewegung eins seien.
Mit diesen Grundgedanken führte Ribot eine spekulative
Konstruktion auf, die in Frankreich damals selten war
und daher Aufsehen machte.
Sein nächstes Buch galt Schopenhauer, und ungefähr
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gleichzeitig erschien die Übelsetzung oon tznb«rt Spencers
„Prinzipien bei Psychologie", die Ribot zusammen mit
Espinas unternommen hat. Es folgte 18?9,ll.2pz>'cl!olc>3ie
»llemancle contemporsme".
Während er dies« Bücher schrieb, war er noch Gym»

nasialprofessor in kleinen französischen Prooinzstädten. 1885

wurde er an die Sorbonne berufen und 1888 an da«
Collöge de France. In seiner pariser Zeit sind seine
Hauptweile erschienen: „Die Krankheiten des Willens",
„Die Krankheiten der Persönlichkeit", „Die Psychologie der
Aufmerlsamleit", „Die Psychologie der Gefühle", „Die
Logil der Gefühle" und „Das Essai über die Leiden»
schuften".
Die Aufmerlsamleit, entwickelt« Ribot, is

t

nicht eine

unbegrenzte Tätigkeit, ihr Mechanismus is
t im wesentlichen

ein Motor, der durch die Musleln auf die Musleln wirlt.
Der körperlich« Zustand während der Aufmerlsamleit is

t

ein anderer als während der Zerstreuung. Im gewöhnlichen
Zustand sind die Sinne offen auf die Welt gerichtet und
liefern fortgesetzt die vorübergleitenden Lindlücke, und die

Sinne vervielfältigen ihrerseits die Erinnerungsbilder. Das
Bewuhtsein is

t einem Kinematographen zu vergleichen, der

sich bis ins Unendliche dreht. Dagegen sind im Zustande
der Aufmerlsamleit die Sinne geschlossen, das Gedächtnis
abgestellt, bei Geist filiert: dei Kinematograph is

t an»

gehalten, das Rad dreht sich nicht mehr, die Fliminerauf»
nahmen ruhen. Die ganze Haltung eines aufmerksamen
Menschen is

t der Gesamtheit der Bewegungen dieses Still»
stehen«, dieses Muslelanhaltens vergleichbar. 2ie is

t ein

Zustand der Konvergenz des Organismus und ein Zustand
der Konzentration der Arbeit, denn die Konzentration der
Gedanken und die Konzentration d«r Bewegungen einerseits,
die Zerstreuung der Gedanken und die Zerstreutheit der Be»

wegungen sind gleichwertig. In der Prämierung dieser tör»
perlichen Begleiterscheinungen unterscheidet Ribot drei Grup»
pen: die Vefäszneroen, die Atmungserscheinungen und die
Ausdrucksphänomene. In seinem System trennt er die spon»
tane Aufmerlsamleit, die von einem Affelt: Wunsch, Be»
friedigung, Unzufriedenheit, Eifersucht herrührt, von der
freiwilligen Aufmerlsamleit, die künstlich durch den Willen
erweckt wird.
Durch die Entwicklung und durch den Ausbau dieser

Gedanken hat Theodule Ribot in Frankreich «ine Schul«
der Psychologie ins Leben gerufen, die nicht nur Jahr»
zehntelang den Meister durch Aufnahme und Weiteren:»
Wicklung sein«! grundlegenden Gedanken ehrte, sondern auch

seinen Namen und seine Weile im Ausland bekannt machte.
1881 erschienen sein« ersten Schriften in deutscher Sprach«.

Wer das französisch« Geistesleben bei uns verfolgt, weih,
roie stark seine Anschauungen auch i

n Deutschland gewirkt

haben, bis eine jüngere Generation von einem jüngeren
französischen Philosophen gepackt wurde, der den ehrwür»
digen Namen Thöodule Ribots im letzten Jahrzehnt ver
dunkelt hat.
Denle ic

h

an diesen lleinen, mageren, lebhaften, gütigen
Greis in diesen Jahren der schweren Prüfung zurück, so

sehe ich unter den jüngeren Franzosen nur einen, der ihm
an Leidenschaft, Weisheit und Güte gleicht: Romain
N oll and. Über ein Jahr hat er geschwiegen, so dasz
manche begonnen haben mögen, an seinem Glauben, an

der Schwunglillft seines Geistes zu zweifeln. Lein neuester,
in schweizer Zeitungen erschienener Aufsatz beruhigt die

Furchtsamen und zeigt aufs neue, dasz Rolland sich immer

noch müht, die roten Wellen des Vüllerhasses zu kühlen.
Er weist darauf hin, das; in manchen Ländern mutig«
Männer sich erhoben haben, um ihren eigenen Völkern
ihr« Fehler, Irrtümer und Gebrechen vorzuhalten und

m«int, das se
i

nicht seines Amtes. Er sähe seine Aufgab«
darin, d«n Völkern Gutes von ihren Feinden zu erzählen.
Wünschenswert erscheint, das; mehr Männer und Frauen
sich finden, die in diesem Sinne willen und in dieser Weise
den Flieden vorbereiten.
Als ich im Januar 1915 ein Rundschreiben in alle

Welt sandte und um Beiträge für ein Werl „Dokumente

der Menschlichkeit" bat, erhielt ich nicht eine einzige Nnt>
wort. Dieses Fiasko war b«schäm<nd; aber vielleicht war
damals die Zeit noch nicht reif für solch« Pläne. In»
zwischen hat die ,, International« Rundschau" in ihrer
Monatsschrift «ine Rubrik eingeführt, die den gleichen Titel
führt. Was untel dies« schlichten Übeischiift in del letzten
Nummer diesei Zeitschrift zu lesen ist, gehört zum Er»

greifendsten, was man in diesei furchtbaren Kriegszeit
lesen kann. Es sind ganz schmucklose Schilderungen
schlichter, kleiner Begebnisse, die sich auf neutralem Buden

zwischen Feinden abgespielt haben: Ein deutscher Friseur,
der in der Schweiz lebt, wird «ingezogen. Ein französischer
Internierter übernimmt das Geschäft, führt es weiter und

liefert den Gewinn an die Frau des Deutschen ab. —
Ein deutscher schweiverwunbeter Soldat und ein französischer
schweroerwundet« Offizier gehen Aim in Arm in Bern über
die Strotze. — Engländer helfen Deutschen und Deutsche
sorgen für Italiener. Möchten die Beiträge für diese
Dokumente der Menschlichkeit noch reichlicher slietzen. damit
die Lammlung groß und vielseitig am Tage des Friedens
in allen Sprachen und allen Ländern zur Beschleunigung
der Aussöhnung erscheinen kann.

Otto Grautoff

l. Westschweizerischer Brief

l^ u den Bitternissen des Weltkriegs gehört auch die Tat»
^^ sache, das; Kriegsgedanlen und »gefühle in Gebiete

eindringen, wo si
e

nichts zu suchen haben, in Literatur,
Geschichte, Philosophie, Malerei, Musik begegnen wir dieser
„Aktualität". Sogar die loten werden kriegerisch aufgeputzt
oder oersrünrmelt. Selbst mutige Leute, die den geistigen

Austausch unter den feindlichen Völkern unbeirrt fortsetzen— ich nenne etwa Lady Blennerhassett oder Ernst
Nossert — , glauben sich entschuldigen und rechlsertigen zu
müssen. So Bosselt, wenn er in seinem schönen Buch über
Herder diesen schon auf dem Titel einen ^ruzzien übere
nennt! Es wird eine schwel«, ab« nötig« und drängende
Aufgab« sein, sobald als möglich die geistige Produltion
von diesem Unrat ,u säubern und die aktuellen An»
spielungen, Vergleiche und Konzessionen an den Tag und
die Menge als das hinzustellen, was si

e

sind: als Geschmack»
losigleiten!
2o scheiden wir in diesem Brief oon vornherein

die Erwähnung aller literarischen Publikationen aus, die

sich mit dem Krieg« irgend berühren, und beschränken uns
auf das immerhin Wenig«, das in diesei Zeit buchhänt»
lerischer Krise versucht, »u cle55U5 cle la lVMee oder en
cletior8 cle !» /^e><^ zu bleiben.

Es wäre in erster Linie d« Fortführung der glotzen
Winetausgab« b«i Bride! in Lausanne zu erwähnen,
deren oierter und fünfter Band End« 1916 «schien. Zu
den zwei theologischen Bänden »vizcourz" und »l^ouveaux
vizcouiü 5ur c>ue!que5 zusets reÜLieux" gesellte sich der
philosophische Band .pnüoünpbie murale et zociale' («st«
Teil) und die zwei literarischen Monographien .^acwme
cle 5wel et Victur Hu?l,. l^marlme et t^n2te2llbri2ncl".
In den beiden letztgenannten Bünden finden wir die
posthume Ausgabe von 1848 um wertvolle Zusätze nach
den Originalmcmuslripten nicht unwesentlich bereichert. Zwei
d« Herausgeber, die Professoren Bride! und Lhaoau,

machten kürzlich eine kleine Propagandareise nach Zürich
und hielten zwei starlbesucht« Vorträge über Vinet. Be»

lanntlich erhalten die Mitglieder d« Vinetgesellschaft (Em»
trittsbeitrag 100 Frs.) die 3ll vorgesehenen Bände gratis.
Auch besteht ein Rabatt für Abnahm« dreier Bände aus
einer der fünf Abteilungen. (Durchschnittspreis der Bände

6 bis ? Frs.) Es is
t

hoch anzuerkennen, daß die Gesellschaft

trotz ihrer finanziellen Schwierigkeiten sich wählend des

Krieges zur Herausgabe diesei zwei neuen Bände verstand.
Auch das Echwesteruntelnehmen der Werl« Easton From»
mels, des Theologen und Literaten, hat in den letzten
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Wochen den neunten und zehnten Band, ,,Di« Dogmatil",
herausgebracht (NeuchZtel, Atting», i>

,

4 Fl«.).
Auf Weihnachten 1916 is

t die Biographie Ernest
Naville« (Genf, Georg) mit b« Herausgabe des zm:iten
Bande« (36U 2.) durch seine Enlelin Hsltzne Naville
zum Abschluß gelangt. Der Eindruck der Enttäuschung,
den der erste Band vor zwei Jahren hinterließ), is

t im

zweiten nicht ganz gewicht». Da« Buch hält die Mitte

zwischen einer Sammlung von Familienerinnerungen, von

Briefen und einer Darstellung der Philosophie. Da« tri»

tisch« Ferment fehlt völlig. So haben wir e« mehr mit
«in« an sich sehr wertvollen Materialsammlung zu tun,
auf der sich ein« lonziseie, kritisch« und psychologische Bio
graphie sehr wohl aufbauen kann. Den vielen Freunden,
dl« Naville in Deutschland besah, und den zahlreichen
Lesern seiner in« Deutsch« übersetzten Weile wird die Voll»
«ndung dieser von der Familie de« Verblichenen geförderten
Lebensgeschichte gewiß sehr willkommen sein.
Eine andere, große Biographie erschien ebenfalls zur

dritten Kriegsweihnacht: es is
t die Beschreibung des Leben»

des mit der Schweiz «ng verbundenen Edmond de

Pressenss und seiner Zeit au« d«r gereiften und fein
schildernden Feder des Pfarrer« Henri Corden in Montreui
.l^ämnncl cle !^e55en56 ei 5lm'»mp5", Uauwnne, G.Vridel.
S00 S. 12 Fr«.). Diese hervorragende Gestalt de« fran
zösischen ProtestantiZmu« verdient« schon längst «ine ein»

gehende, monographisch« Darstellung, nachdem Mari«
Dutoit schon fein und liebevoll das Bild seiner geistvollen
Gattin gezeichnet hatte. AI« Schriftsteller fallen beide Ehe»
gatten wohl au« dem Rahmen de« Programm« dieser Zeu»
schrift. Es war ab«i nötig, da« cordensche Werl an dieser
Stell« banlbar anerkennend zu erwähnen.
Schon vor dem Kriege hat der Payotsch« Verlag

in Lausanne ein« Filiale in Pari« errichtet. So sind die
literarischen Beziehungen der Westschweiz mit Frankreich
enger geworden. Da« System de« Doppelverlag« mit

schweizerischem und französischem Aufdruck wird mehr und
mehr praktiziert. Oft geht die Initiative eines Verlags»
weil« von der Schweiz au«, sein Zustandekommen wird aber
nur durch Erweiterung de« Absatzgebiets über die schweize
rischen Grenzen hinaus ermöglicht, zumal auf dem Gebiet
der Iug«ndlit«ratur is

t

hi«r in letzter Zeit viel ge»
fchehen, «bschon die angefangenen Sammlungen oft nur
langsam fortschreiten. D» haben wir zuerst die sieben
^ivrez pour !a ^eunezi^' (brosch. 1 Fr., geb. 1,75 Fr«.)
unter denen sich «ine Übersetzung von Quentin Durward,
der schweizerische Robinson, Di« Obissee, Amicis l^uore
befinden. Dann folgten fünf groß« Bünde (brosch.
3,50; geb. 5 Fr«.): «in Auszug aus Froiffart: „I^e5 plus
besux l6cil5 clrü (^nwniquez.: .t)nme5 cle !» (lrece
t>6lolque8' von Bockley; .5t. Winti-ect ou le ^onäe cle»
l^coüerz" von Farrari ^^u1'emp5<1e5t)bev«I!er5-,Ritt«>
legenden; .l^« /^ere de I^r>n!enn- non C. Tschudi.
Den Erwachsenen empftehlt sich die Niblmtnemie mini«»

ture mit 32 reizenden Bändchen in Satin (1,50 Fr«.) oder
Leder (2 Fr«.), unter denen wir neben Musset und Vigny
auch Shakespeare, Epicur, Pascal, Ioubert, Marioaui,
Heine finden.
S«hr viel Wertvollem begegnen wir endlich in der billigen

35»Ct«.»Au«gabe der Oent ciiei'5 cl oeuvie qu'ü lZut Üie.
Ich nehme nur .l^e üvre cle5 l'enclre^ürz von Mme. De«»
borde« Valmore, ein Auszug au« Stendhal, Homer, Euri»
pides, Alistophane«, sieben Dramen Shale'peare« (im fran»
zösischen Sprachgebiet bekanntlich nur in teueren Ausgaben
zugänglich). Goethe« „Weither" und Schiler« „Teil",
Weile von Swift, Poe, Dela^igne, Calderon, und vor al'em
die geistspiühend« Zusammenstellung von Chamfort und
Rivarol: , ti^mme»! el (^ o^^!; tt> >8 zec!e
Man sieht, wie dei ftanzösisch« Buchhandel im Bunde

mit dem schweizerischen die Bahnen der Routine ent'ch eden
verläßt und, zunml unter dem Druck der englischen Init'-a»
live der Kolleltion Nelson und ihrer Nachahmer (Lutetia,

') Vgl. den letzien „westschweizerischenBrief" in LL XVII, 1259.

Gallia), eine geschmackooll« und sorgfältig ausgewählte
Popularisierung in Angriff genommen hat und sich dabei
nicht übel befindet.
Auf die zwei letzten großen Neuerscheinungen d«

westschweizerischen Buchhandel« (bei Payot) sollen wir
noch ausfühilicher zurückkommen. Ich mein« Pitir« Koh»
l«r» ^2ll2Me cte ^i^e! el ll

,

^ui^e" (720 S., 12 Fr«.)
und Virgile Rössels Biographie: „tlussene ^gnioei-i, 52
vie. zun tempz et zon ceuvre- (760 S., 12 Frs.j
Daß zwei solche 8t2Nllgid >vor!<8 in der Kriegszeit er»
scheinen lonnten, ehrt den schweizerischen Buchhandel, sein«
Autoren und seine Leser.
Bullet (Vllud) Ed. Platz hoff»L«j«un,>.

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

2>«s Herz i« Walde. Novellen. Von Hans von Hoffen«,
thal. «erlin 1916, Egon Fleische! c

k Eo. 230 S. M. 3.—.
Nachdem der Roman „Moi" (vgl. LE. XVIII 56)

uns die letzte, ausgereiftest« Gab« des tiroler Dicht«« ge»
geben, fördert treu« Freundeshand zwei Arbeiten seiner
Frühzeit au« seinem Nachlas, ans Tageslicht. Wie die
Studienblätter ein«« Malers wirken sie, die neben d«n
größ«ren Schöpfungen durch di« Unmittelbarkeit, das hin»
geworfen« Improvisatorische «inen ganz besond««n Rei, «r»
halten. Auch si

e

sind in der Heimat angesiedelt und reden
von Maria Himmelfahrt, dem Schlan und dem bozner Hoch»
land, die zweite der Erzählungen, „Die Kinder von Nnnegg",
trennt die beiden Verwandten, die sich nach langem Sträuben
des spröden Mädchen« in heißer Liebe fanden, für immer,
weil in ihm, dem Manne, der technisch« Ehrgeiz, die
Bahn auf den Ritten zu Kauen und um ihietwillen «lt«
Gemäuer und ehrwürdige Bäume zu zerstören, stärk« w«
als das tief« Gefühl für die Natur, das das Weib unfähig
macht, auch um seine« Glückes willen so gewaltsam« Ein»
griff« zu gestatten. Dei Ton des Erlebniffe«, der hi«
anklingt, erfüllt jede Zeil« der Studie „Da« Herz im
Walde", da« ein Stück Biograph« ist, wie Goethe«
„Weither", an den auch der Panthei«mus in der Anschauung
der Natur, ihr« Belebung und enge Deilnüpfung mit den
seelischen Stimmungen und Wandlungen gemahnt. Viel»
leicht spricht der Dichter selbst hier ein Wort der Auf«
llürung, warum es ihm nicht gelungen, bei aller echten
Begabung ein vollkommen harmonisches Werl zu schaffen,
wenn ei in einem Blies« d«z Studi«nfreunde« dem Helden
sagen läßt, es se

i

eine eitle Einbildung von ihm, er könne
über den Wald schreiben, wenn er mitten in ihm sitze:
„Nicht einmal wir Maler leinen alles direkt und au« bei
eisten Hand der Natur. Auch wir muffen dann und wann
die Augen zumachen, um be'ser in un« selbst zu sehen, und
sehen dann mehr Farbe und mehr Licht, al« wenn »ir
unverwandt und immeizu nur »uf unser« Modelle gaffen.
Und ein Dichter is

t

erst recht lein Photograph oder Be»
richterstatter, der aus dem Buch der Natur abschreiben
darf. Denn um etwas dichterisch beschreiben zu können,
braucht er es nicht so lang« Zeit angeguckt, nur einmal
gründlich geschaut und innerlich gefühlt zu haben, damit
etwas Nichtiges und Ordentliches daraus wird." Die
Distanz zur Natur. Hof'ensthal hat sie sich ebensowenig
völlig errungen wie dieser Träumer, der seine Hütte im
W"lde aufschlägt, seinen Herschlag zu beh r^ei u^d doch
nicht festzuhalten vermag, wa« mit taufenden Stimmen
der ihm erzählt. Ein Hymnu«. schöner und ergreifend«
als der andere, tönt non den betenden Lippen. Baum und
Getier redet zu ihm, er spricht si

« »n und meld«t
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ihnen von verlorenem Liebesglück, Denn ebensowenig wie

seine Berge und Wiesen und Wälder vermag er diese
Mädchen festzuhalten, die bäuerliche Regina, die er, ihrer
Versorgung nicht im Wege zu stehen, freigibt, di« zart»
gliedrige Edith, di« seine Quälerei einem würdigen gräf-
lichen Freier zugeführt. Nur mit leisen Silberstrichen an»
deutend, sind die Konturen der weiblichen Gestalten ge
zogen, »bei si

e leben wie die Mutter oder der leck« Back»
fisch von Schwesterchen, anmutige Bilder entwirft die
Schilderung eine« Kinderballs. Und wie er selbst mit
biesen Erlebnissen Schluß macht, so geht auch der Schau
platz seines Dichtens und Träumens in Rauch auf, und
aus der Erinnerung ersteht ihm, nachdem er allen Schmerz
überwunden, die Dichtung vom Herzen im Walde. „Das
will ic

h

später einmal schreiben. Vielleicht wird «s auch
ander« h«ih«n. Hoffentlich wird es zum Ende doch einmal
etwas Tüchtige« und Rechtes." Ja, es hi«h anders und
bald „Maria Himmelfahrt", bald ..Marion Flora", bald
„Mai", und was Tüchtiges und Rechtes ist's auch ge<
worden. 'Wel dies« größeren Werl« lennt, dem wird dieses
Buch ein lieber VorNang sein, und wer noch nicht mit

ihnen vertraut ist, wird, wenn er dieses gelesen, gern

zu ihnen greifen.

Wien Älelllnder von Weilen

V« Ladenvriuz oder das Märchen vom Commis.
Roman Von Nurt Münzer. München, Georg Müller.
Münzer hat ein«n Vorzug vor den meisten modernen

Romanciers: er is
t von einer grandseigneurartigen Offen

heit, der es gar nicht in den Sinn lonrmt, Komödie zu^
spielen, er prunlt sogar ein wenig mit seinen Erlebnissen,
«bei es is

t wiederum ein sympathisches Prunlen, das
Prunlen des Wohlsituierten, den der Reichtum freundlich
und gutmütig gemacht hat. Seine Art des Veniehens hat
etwas flämische« ; häufiger Gourmand als Gourmet ; Mass«,
die »b und zu durch «ine eigenartig« Pilanterie unterbrochen
wird, um nicht der Gefahr der Langeweil« anheimzufallen.
Nellenweis wird aber «in zarter, unendlich feiner Reiz an
di« Stell« der breiten Willungen geschoben, und der Zu»
schau«, der eben im Begriff stand, das vorgeschriebene
litnaiisch« Ärgernis zu nehmen, horcht wieder mit neuer

Aufinerlsamleit.

Di« Fabel dieses amüsanten Buches mit dem pein
lichen Titel is

t di« aller Abenteurer-Romane. Ein junger
Mann, Herr Lucian Flamin, Sommersprosse eine« Leut»

ncmts-Prinzen und der Frau eines Ladenbesitzers wird in
den naheliegenden Konflikt der eigenen Vornehmheit und
o« Ladenmilieus getrieben. Er weih und leidet. Er weih
und genießt. Vis das Bürgerliche Gesetzbuch zu seinem
Recht lammt und er nach dem Satz: .Pater ezt quem
»nötige <temon5tr2Nt- trotz seiner guten Anlagen ein nütz
lich« Mitglied der menschlichen Gesellschaft wird (übrigens,
wie ic

h

beim Durchlesen bemerl«, nicht von mir, sondern ein
Zitat nach Oskar Wilde). Ein Ladenmonaich in Berlin W.
Was zwischen Entdeckung und Entmannung (in diesem

Falle der Heirat des H«lden) liegt, is
t

der Inhalt des
Roman«. Für Münzer ein gegebenes Feld. Farbe, Lust,
Wollust, Leidenschaft, Melancholie, Venedig, Tod und Ver
klärung, Tod von Venedig, Warenhaus, Lüge, ^rZnc!
woixie, ssiÄncl clemi-muncle. Alle« mit Temperament und
Tlut vorgebracht, mit einer jugendhaften Begeisterung er
zählt, daß man dem Autor diese hundert zusammen
geschweißtenNovellen gern abnimmt und immer neugierig
fragt: „Was gibt's denn nun? Nächste Nummer, bitte."

Technisch hat sich Münzer die Sache nicht allzu schwer
gemacht. El boigt die Titeleinteilungen bei Dehmel und
das Tempo bei Bieibaum. Er borgt, wie ein Grandseig-
neur borgt. Nachlässig aber so liebenswürdig, das; man in

die Gefahr lonrmt, ihm noch mehr zu bewilligen, als er
verlangt.

Wäre das ganz« Buch ab«r nichts weiter als sym
pathischer ENeltizismus, dann könnte man darüber mit ein

paar freundlichen Worten zur Tagesordnung übergehen.
Jedoch in Münzer steckt mehr. Er gibt Stellen von ganz
unbeschreiblicher schöpferisch«! Schönheit; er schafft neben

dem Konventionellen Persönlichkeiten, die so fein und tief
geschaut sind, dasz man die Hand eines großen Meisters zu
fühlen glaubt. Es geht einem etwa so

,

wie wenn man «m

mittelalterliche« Missal« durchblättert, um die Initialen zu
studieren. Aus allerlei hübschem Schulgut leuchtet plötzlich
die Hand de« Großen mit unfehlbarer Sicherheit entgegen.
Hu solchen Schönheiten rechne ich hier insbesondere die G»>

stalt der Clarisse, einer in deutsch« Regierungslieise oei»

pflanzten Italienerin, di« durch di« Besonderheit ihrer
inneren und äußeren Lebensumstände fesselt und für sich
einnimmt. Münzer hat in dieser Figur eine literarische
Leistung gegeben, di« bl«ib«n würde, wenn si

e

sich unter

gleichwertigen Geschöpfen bewegte. Aber so wird die Tra»
gödie im Roman, die rein stoffliche Tragödie, mnl»
würdigerweise auch zur künstlerisch«« Tragödi« dieser Figur.
Das Gute vergeht in der Einsamkeit.
Alle« in allem: «in buntes, flackerndes Widerspiel einer

bunten Seele, deren Musik noch zuviel in Tosca- oder
Madame-Butterfly'Eensationen tobt. Mehr Beethoven und

Mozart! Das Interessanteste an dem Problem Münzer

is
t

die Tatsache, daß dieser begabte Mann nur noch zu
wollen braucht, um Künstler zu sein; seine Verantwortung

für die Entwicklung seines Talents is
t

daher auch besonder«
gwh.

Berlin Werner o. der Schulenblurg

Narmherziger Kaiser! Roman. Von Adam Müller-
Guttenbrunn. Leipzig 1916, Ü

.

Ctaackmann. 325 S.
Mit dem „großen Schwabenzug" begann Müller-

Guttenbrunn seine historischen Heimatlenntnisse in der Form
geschichtlicher Erzählungen bewußt und systematisch der

Öffentlichkeit zu übergeben; es is
t

lein schlechtes Zeichen
seines Dichtertums, daß im „großen Schwabenzug", und

noch mehr im vorliegenden Bande „Barmherziger Kaiser!",
zwischen der Füll« historischer, kultureller und soziologischer
Kenntnisse und der Fabulierlust eine gewisse Abgrenzung
fühlbar wird, die der Einheitlichkeit der Form, der Ge
schlossenheit des Ganzen, nicht zum Vorteil ist; doch di«
Füll« des Inhalte« gewinnt dadurch, und da« is

t dem

Verfasser, der wie wenig« s«in« Heimat liebt, liebt und
weih warum, sicherlich di« Hauptsache; sein liebenswert»
gütige« Dichterfühlen, das aus der Reif« «ines ehrlichen
siegleichen Lebenskampfes heivoiging, besänftigt überdie»
schnell jeden Einwand; di« eine Seelenhälfte sagt wohl
mahnend: „Ja, aber das und das . ." — „Set ruhig!"
sagt die andere Eeelenhälfte, „wenn schon! ich lerne bei
spiellos viel und — das is

t

schön!" Und dies« Seelenhälfte

is
t

mir die sympathischere! — Müller»Guttenbrunn is
t

DeutschUngar, « stammt aus dem Vanat, jenem den
Türken abgekämpften, verwüsteten Schutzstück d« Habs
burger, das si

e aus dem „Reiche", vor allem aus Süd»
und Westdeutschland, besiedelten, ihl« Macht als deutsch«
Kaiser für ihren Etammbesih nützend, damit, unbewußt und
bewußt, deutsche Kultur nach Osten schiebend, was auch
nach 1806 und 1866, vom deutschen Standpunkt aus, un»
verändert die Aufgab« der Donau-Monarchie darstellt.
Dies« Fragen fanden vor dem Weltkrieg in Deutschland
und auch in der Donau-Monarchie wenig politische«
Interesse, man kannte nur das Deutschtum innerhalb der

schwarz»weiß°roien Grenzpfähle oder: hüben und drüben

rannten Minoritäten Fabelgebilden nach, die sich bloß
darauf erstreckten, wie es vom nur-deutschen Standpunkt
au« „am schönsten" wäre, ohne sichmit den eben gewordenen
Realitäten klug abzufinden. Man weiß ja auch heut« in
Deutschland von der Gegenwart und Vergangenheit der

Dsnau-Monlllchi« unheimlich wenig, soviel auch dlüber ge»
redet oder geschlieben wild. Dies hat sich in manch« Ne»
ziehung bereits gerächt, und wenn dem Deutschen
auch in der Zukunft jedes überseeische Land und
dessen Kulturgeschichte wichtiger bleiben soNte als
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di« genau«, allseitig« Kenntnis sein« st»rlst«n Freundes,
dann »nd Deutschland vor allem drunter zu leiden haben,
denn Österreich-Ungarn« Kraft is

t

und bleibt Deutschlands
Kraft, dessen Kern es einmal war, zu dessen Kultur es 's

»

unendlich viel beitrug. Solange allerdings gewisse reichs-
deutsche Schulbücher, Lese- und Geschichtsbücher, für Schüler
und deren Lehrer! nicht die Stimmung aus der Zeit des
Kampfes um di« Vorherrschaft durch ihre Einstampfung
vergessen lassen, is

t

hier nicht di« dringend nötige,
völlige Änderung zu erwarten. Dazu gehbrt auch,
dasz gewiss« österreichische Autoren nicht weiter ihr eigenes
Land und ihre Vollsfürbung diskreditieren, se

i

es durch
Picksüßigleit, se

i

es durch Neinliche Raunzelei, dazu gehört
auch, das, reichsdeutsche Autoren Kritil lernen und nicht
alles in ihrer Heimat unübertrefflich finden. Kurz gesagt,
dazu gehören : mutiger Ernst und Bescheidenheit von beiden
Seiten, das gleiche, das dazu gehört, um unsere derzeitigen
Feinde auch zu verstehen, um wieder oder besser: um ein
mal wirNiche Menschen zu werden. Der Nationalitäten»
Dünlel muh endlich überwunden werden, für innen und
nutzen, man musz zur Klarheit kommen, das; jeder das
Recht und die Pflicht hat zum Ich seine« Stammes, mit
der einzigen Beschränkung : das; es nicht gegen das allgemein

Menschliche nerstöht. Wir tadeln diese mangelnde Erkenntnis
mit Recht an den feindlichen Regierungen und deren Gefolg
schaften- wir haben aber auch Splitter im Auge! — Nun
bade ich die ganze Zeit politisches Kolleg gehalten und ich
spreche doch von einem Roman? Ich sprach die ganze Zeit
von Guttenbrunns Roman, der nicht nur historisch, der
politisch im höchsten Maße interessant und lehrreich ist, .
bandelt er auch in Kaiser Josephs erster Kaiserzeit, von
der wir alle, ohne Ausnahme, nicht genug, in Zustimmung
oder Widerspruch, leinen können. Politil is

t kein Spezial
gebiet, Politik is

t

angewendet« Psycholog«, di« auch die
Voraussetzung der Dichtung ist, aus der sich Schönheit nur
bei richtigem Fundament (das bauen Psychologie und
Soziologie!) heben kann. Unser« Zeit braucht solch „po
litische Dichtungen" ohne Tendenz! Müller-Guttenbrunn
soll und darf uns, mit andern, nicht mehr mit diesen Tönen
verstummen: aktuell« Zulunftsnotwendigleiten sind solche
Weile, die der „Ewigkeit" gedient haben weiden, wenn si

e

einmal unnütz geworden sind.

Frohnau i. d. Marl Walter von Molo

Novellen von Hermann Kessel. Zweite Auflage. Frauen-
feld und Leipzig 1916, tzuber H Co. 285 S.
Die beiden größeren Novellen dieses Bandes wurden

gelegentlich ihres Erstdruckes 1912 (bei Rütten & Loening)
im LE. XV, 284 gewürdigt. Sie bilden in dem um zwei
kleine Erzählungen bereicherten Band nicht nur die größere,
sondern auch die weitaus bessere Hälft«. Die Geschichte
des fahrenden Scholaren Lula Langlofler, der in den
Schrecknissen der Pariser Bartholomäusnacht umkommt,
nachdem er von einer Geliebten des Königs Karl verführt
worden war, is

t in den Bestandteilen zwar nicht originell,
aber packend und lebendig erzählt. Zwei so vielfältig ver
arbeitete Motive, wie di« Verführung des unerfahrenen
Jünglings durch eine in allen Liebesspielen bewanderte Hof
dame und die Greuel der Pariser Bluthochzeit so zu wenden,

daß si
e

fesseln können, is
t

an sich ein kleines Meisterstück,
und Kesser darf man nachrühmen, daß er sehr geschickt zu
steigern und zu schattieren weih. Zarter, inniger, weniger
im Giobstofflichen als im Psychologischen aufgehend, is

t

„Das Verbrechen der Elise Geitler", dei tieuen Magd
die die Entehiung ihiel Herrin — «in Schicksal, das si

e

selbst zu erleiden hatte
—
nicht verwindet und den Ver

führer meuchlings erschlägt. Um die Gestalt der Magd
»eben zwar fast undurchdringliche Nätselschleiei ; aber Ger
trud«, die einem minderwertigen Komödianten zum Opfer
fällt, is
t in ihrer verliebten Weichheit und Anmut so lebens

wahr und verinnerlicht gezeichnet, daß si
e all« schwer
erklärbare Beiwerk der Novell« vergessen läßt und von
Messers Erzählungslunst stark« Eindrucke vermittelt. Nur
wünschte man, daß er alle Gesuchtheiten und Gewagtheiten,

di« das Bestreben zeigen, um jeden Preis originell zu sein,
vermiede. Der Paiallelismus im Geschick der Herrin und der
Dienerin is

t

an sich nicht recht glaubwürdig, und die Über
tragung des Rachewerles von dem «ntehlten Mädchen auf
di« Dienerin is

t

gewollt, gesucht, gezwungen. Verlief« die
Erzählung geradlinig, so verlöre si

e gewiß nicht« an
Schönheit und Wirkung. Dieser Vorwurf trifft auch die
beiden neuen Geschichten „Der Frenrde" und „Die Himmels»
erscheinung". Auch sie beschwert der Verfasser mit un

entwirrbaren psychologischen Zutaten, di« zu wenig ver
innerlicht sind, um zu überzeugen. Einem grandiosen Natur-
schauspiel, wie dem tiefen Schneefall im Schweizer Berg
lande, der eine Touristenhütt« tagelang von der Außen-
weit absperrt und die Bewohner zwingt, sich auf sich selbst
zu besinnen, is

t

die Erscheinung de« rätselhaften Fremden
aufgepfropft, von dem man nicht weiß, woher er kommt,
wohin er geht. Und die Heilung des gemütskranken Grafen,
dem (in der „Himmelserscheinung") die geliebte Frau
stirbt, wodurch er trübsinnig wird, is

t

so äußerlich, daß
man an das Wunder, das nicht märchenhaft, sondern rea-
listisch ausgedeutet berichtet wird, nur schwer glauben kann.
Das freilich soll nicht verschwiegen weiden, daß Keffers
Erzählungsgabe namentlich im Ausmalen de? Episodischen
farbengeträntt und kunstvoll dahinfließt, daß sie mit den

saubersten Mitteln arbeitet und nur alle Seiten- und
Krummwege meiden mühte, um durchaus voll und klar

zu dem Leser zu sprechen.

Wien Friedlich Hilth

Die H«i«such«ng de« Gnkel. Roman. Von Ferdinand
Kllnzelmann. Berlin, Egon Fleische! <

K

Eo. Zweit«
Auflage. 2l8 S. M. 3.50.
Düstere Pfad« wandelt Künzelmann in seinem neuen

Werk. Schwarz und grau sind die Farben seiner Palette,
dazwischen «in paarmal wie ein wilder, verzweifelter
Aufschrei ein leidenschaftliches Rot, da« in Augen und Seele
brennt. Ein Buch, das uns erschüttert und gefangen
hält, auch wenn wir die letzt« Seit« schon lange gelesen
haben. Menschensehnsucht und Menschenleid klingen darin

in wehen Tönen.
Das traurige Kapitel der Krankheitsveierbung hat sich

Kllnzelmann zum Vorwurf genommen. Er hat es nicht
zimperlich, spielerisch angefaht, sondern mit männlichem,

sittlich reifem Ernst, der di« eigene Ergriffenheit von dem
Gegenstand seiner Schilderung allenthalben erkennen läßt.
Durch einen Vorfahren is
t die böse, schleichende Krankheit,
die Geist und Körper vernichtet, in die Familie der Mutter
de« Helden gekommen. Von ihr haben sie di« beiden
Kinder geerbt. Sie sind die Letzten des vergifteten Ge
schlechts. Die Schwester verlischt wie «in schwache« Licht.
Aber der Sohn reckt sich auf gegen den Fluch und wendet
sich zuerst gegen den kranken Willen seiner Mutter, die
ihn unter ihre Macht zwingen will. Es is

t ein furchtbarer
Kampf zwischen diesen beiden Menschen, die Blut vom
gleichen Blut sind und sich hassen wie erbitterte Feind«.
Die Mutter will den Sohn, der sich gegen ihren Willen
ein eigenes romantisches Leben gezimmert hat, durch die

Heirat mit einer ihr gefügigen Verwandten Untertan
machen. Und als dieser Plan scheitert und der Sohn aus
heißer Sehnsucht nach Liebe und dem Verlangen, lebens
fähige Kinder zu zeugen, sich mit einem zwar unbedeutenden,
aber liebenswürdigen und gesunden Mädchen verlobt, um
garnt die Mutter dieses, bis es Falschheit für Güte nimmt
und in die Falle geht. Sie entlockt ihr das Geheimnis
einer früheren Liebschaft und verrät es dem Sohn, worauf
die Braut sich selber den Tod gibt. Wie Urfeind« stehen
sich Mutter und Sohn gegenüber. Ihr Haß steigt ins
Grenzenlose, die Mutter frohlockt, nun den Sohn ganz in
ihre Hände zu bekommen: da tötet «r si«. Aber in der
gleichen Stunde schon weiß er, daß si

« in ihm uxiterlebt,
in seinem kranken Blut, das ihn dem Wahnsinn entgegen-
treibt. An dem klaren, sicheren Wesen eines Freundes richtet
er sich wieder auf, und von diesem erbittet und erhält er
das Versprechen, daß, wenn sein Geist der drohenden Nacht
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«läge, bei Freund ihn von dem elenden Leben befreien ,
Würde.

In diesem heldisch'starlen Ton klingt da« Buch tröstend
«uZ, In das Dunkle des Bild» lonrmt ein lichter Glanz;
wie »on einem verNärenden Stern. Mit seltener Geschlossen
heit is

t

dieser Roman geschrieben; meisterlich im Auf
bau, in geschickter Steigerung. Der düster«, schwermütige
Ton is

t

im ganzen Buch festgehalten; stets fühlt man mit
den Menschen der Dichtung den schweren Bann, der auf
ihnen lastet. Doch hat man bei allem Traurigen, Furcht»
baren der Geschehnisse nie den Eindruck des G«wollt»Grau-
samen; jeder Satz is

t

zwingend und alle» Leid von Dichter»
Hand verklärt. Di« Menschen, die einem in dem Roman
begegnen, sind lebensvoll, l!ar gezeichnet. Die Kleinstadt,

in der si
e

ihre leidvollen Tage leben, tritt mit all ihren
Winkeln und Kleinlichkeiten greifbar vor im« hin. Künzel-
nillnn« Darstellung is

t

äußerst lebendig und von starker

Leidenschaft getragen. Ein tiefe« Mitleid mit den Men
schen, die unter ihrer Vorfahren Sünden l«id«n müssen,
bebt durch seine Worte; da« macht uns den Dichter lieb
und sein Werl wertvoll.

Karlsruhe i. B. Hermann Weick

Ev» Merlyn. Roman. Von Johanne« Wiegand. Leipzig
1916, Grethlein ck Co. 232 S. M. 3.5U (5.-).
E« is

t

«ine alte Geschichte: vom verjüngenden zweiten

Lebenslenz des Dramatikers, den die junge Trägerin seines
Bühnenwerks aus Büigerfriedsamleit und Eheb«hag«n lockt ;

und von einigen epischen Dichtern bis hinab zu Herrn
Attur Landsberger w»rd der Vorwurf oft ergriffen und
bald so

,

bald fo gewendet. Landpfairerlich« Gemüter
pflegen ihn zu philippischen Reden wider den „Moloch
Theater" auszubeuten, geschäftskundigere Filmfabrilanten
sparen, in« Schrifttum sich verirrend, lieber mit Ent
rüstung und erfreuen sich an irgend einem

— neu lon»
ftellierten — „tzeiensabboth , Johanne« Wiegand aber
begnügt sich, gleichweit von Philipp! und Philippici«, ein
„Buch de« Frühling« und der Liebe" daraus zu machen:
sliupelfrei, stubenrein und

— etwas unzeitgemäß — ohne
viele Rücksicht auf die Rationierung des Schmalzes.
Enttäuscht wird, wer nicht mehr, im Flügeltleide, die

Mädchenschule umstreift; enttäuscht, vor allem, wer von
einemtüchtigen Vühn«npraltiler Bereicherung und Weitung
der Theaterpsychologie erfahr«« möchte. Wiegand is

t

«»der«; is
t

so: „Er wuszte nicht, wie es kam. Er hörte nur
ihr klingendes Lachen und sah nur da« Leuchten ihrer
dunklen Augen. Plötzlich stand er mit Eva in einer Um
armung, und seine Lippen suchten und — fanden ihren
Zitternden, blutroten Mund . . Oh, ihr tiefen Glocken
wunder »on Aoelun." Außer diesen Glocken, die in eine

^chicksalsstund« läuten, gehören der Romantik etwa die
Namen: Thoma« und Anda Terwyn, Eva Merlyn (von
welcher, sinnbildhaft, dieses Mal der Held« zu Frau
Vioiane zurückerlöst wird) ; dem Realismus : die

— simpli»
fizierte — Abbildung Otto Brahms und ein unmotiviertes
Gailspiel Albert Bassermanns in der Handlung. Die is

t

ichlicht und herkömmlich, aus ergreifend gutem Heizen
heraus geschrieben; von einem Mann, dessen Wesen ebenso
lehr ohne Arg und Falsch sein wird, wie unbelastet von
dichterischen Fähigleiten.
Ob Eva Merlyn eine tief beanlagte Künstlerin, ein

leidenschaftlich erlebendes Menschenlind, ob si
e nur ein

bergiges Flittchen ist, ob. nach ihrem Abschied aus seinem
dasein, Thomas Terwyn endgültig der keuschen, nun
gemähigt stolzen Senatorentochter zurückgeschenkt wird,
bleibt dunkel. Dafür bescheidet der Erzähler sich mit einer

Feuersbrunst und vermeidet, zum Heil der Leserinnen,
Raubmord und Blutschande. Und leine Schleusen hemmen
den glatten Ablauf seiner stereotypen Sätze. Mit Johannes
Wiegand verglichen, is

t

die verblichene Frau Mailitt aus
Arnstadt eine herb-kraftvolle Gestalterin erotischer Stürme,

ilt Ludwig Nanghofer «in markiger Darsteller deutschen
Gebirglertums.

Berlin-Friedenau Franz Vraetzer

Knechtung «»>» Freiheit. Roman. Von Karl Pollo.
Dresden 1917, Karl Reißner. 241 S. M. 3— (4,—).
Der Verfasser, Leiter eines großen Fabrilunternehmens

in einer sächsischen Stadt, gibt seiner «infachen meist in

Arbeiteilreisen spielenden Erzählung einig« modi>sch»altu«N«
Zutaten auf den Weg mit. Es wird ein englischer Ingenieur
eingefühlt, der von einem hervorragenden Senior der deut

schen Industrie Vorträge über deutsches Wesen, speziell
über den tieferen Sinn und Bildungswelt des deutschen
Militarismus entgegenzunehmen hat. Was dem Blick des
Briten als „Knechtung" erscheint, das eben se

i

die wahre
„Freiheit". Da sich der Flemde in die hübsch« Tochter eines
kleinen Kneipwirts verliebt, liegt die Befürchtung nahe,

daß die Figur dazu bestimmt sei, englisch« Unmoral

durch einen an dem jungen deutschen Kind vernbten

Schurkenstreich beweglich zu «läutern. Doch Pollo hat
denn doch zu viel gesunden Sinn und Takt, um auf«
Niveau etwa des landsbergerschen Lensationsromans „Haß"
hinabzusinken. Sein Ausländer is

t

im ganzen ein z «mlich
respektabler Gentleman, der sich dann freilich nach monate

lang«» vergeblichen Werbever suchen am Wirtshaustisch durch
eine mit seiner ganzen sonstigen Wesensart schlechthin un

verträglichen grotesken Tölp«I«i kompromittiert. Sonst ein

bescheiden«! Gast, steckt «r der Else plötzlich einen Hundert-
marlschein in die Hand. Was ihm von der sonst gar nicht
Prüden «in« gebührende Abfuhr einträgt. Doch die Be
trachtungen, d«e Pollo daran knüpft, beziehen sich aus
schließlich auf Titten und Denkart breit« Mädchenschichte»
im deutschen Kleinbürger» und Arbeitertum und halten sich
von billigen Deklamationen fern. Auch findet der ent

gleist« England« eifreulicheiroeis« Gelegenheit, sich durch
«inen Bri«f an den Bräutigam in de« Lesers Augen zu
«habilitieien. — Von dies«! im Giund ganz überflüssig«»,
und farblosen Ausländerfigur abgesehen, verläuft die Ge

schichte ohne innere Unwahrscheinlichleiten und bringt auch
manche treffend« N«obachtung. D«r Drang nach wirtschaft
licher Selbständigkeit, der zu allerhand Geschäften lockt,

ohne Ahnung der damit verbundenen Fährnisse, is
t an

dem Beispiel de« zum Budiker aufgestiegenen Arbeiter«
und seiner drei Koll«g«n, di« ihren Lotteriegewinn sofort

zur Gründung einer Zi«g«l«i verwenden, anschaulich illu»
stiiert, die Gestalt des Mädchens mit lebendiger Chaialtelistil
durchgeführt.

Chllilottenburg loniad Schmidt

Haß regiert. Roman. Von Heinrich I Ige «stein. 311 C.
Berlin. Erich Reih. M. 4,— <5,50>.
Im Anfang der Höh, offen und verborgen. Dann

Krieg und am Ende «ine Phrase vom Morgenrot ein«

höher gesitteten Menschheit. Aber Haß regiert. Auch
zwischen den beiden Lieb«nd«n, der Tocht« des belgischen
Advokaten und dem berliner Architekten. Gewissermaßen
Haß aus Anstand, aus Schuldigkeit, weil si

e

sich nicht zu
gestehen wagen, daß si

e über ihre Zeit hinausgewachsen.
Da is

t «ine alte Komtesse, Hausdame im Hause des

Advokaten, di« Patiencen legt und «ine jedesmal Elsaß-
Lothringen widmet. Da is

t

Herr Advokat Ieannin, «wer
von denen, die um den vorbereiteten Weltkrieg wissen.
Er schmunzelt bei dem Gedanken an den Überfall der
Deutschen. Da is

t

ein ganzes hassendes Brüssel, ein haß
tolles Land. . . .
Ein ganze« Vuch voll Haß. Etwa« theatralisch. Typ:

Bösewicht. Geruch nach Zeitungsroman.
Ein Buch von gestern. Man liest e« lein zweite« Mal.
Stuttgart Han« Fredersdorff

Longinns Meter. Roman. Von Mari Möller. Leipzig,
L. Staackmann. 330 S.
Zwei grundverschiedene Welten hat Mari Möller in

diesem Roman einander gegenübergestellt: ein stilles
mecklenburger Dorf und das laute Berlin. Und zwei
Menschen, die diesen Orten wesensverwandt sind: Longinus
Meier, den stillen Maler, «inen b«scheid«nen, träumerischen
Künstler, der nichts wünscht, als ganz seiner Kunst leben zu
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düifen. Und einen Tagedieb, «inen Hochstaplet, bei aus
bei Dummheit der anderen Menschen Geschäfte macht, der

sich ins rechte Licht zu setzen oeisteht, reich und angesehen
wird, bis für ihn der Tag tommt, der seinen falschen Ruhm
und damit sein Dasein zerbricht. Die Fabel des Stückes,
die zeigt, wie das Leben dieser beiden Männer von Kind»
ijeitstagen an seltsam miteinander oeilooben ist, wie der

Künstler von dem falschen Grafen «st „gemacht" wird, wie
«r sich dann aber von ihm trennt, als er den Schwindel
dieser Scheineiistenz erfährt, is

t

nicht di« Hauptsache des

Buches. Die liegt in den feinen Stimmungsschilderungen
de« stillen Landlebens, des Dorfes und der Menschen darin,
die llar und zufrieden ihren Weg gehen, voll Frömmigkeit
und einer Heiterkeit, di« wie Sonnenschein auf ihnen liegt.
Da is

t der Maler Longinu« Meier selber, dann s«!n Groß»
vater, ein prächtiger alter Lehrer, aus dem echtes Mannes»
tum und lindliche Güte sprechen; und «in feiner Humor.
Diesen klaren offenen Menschen gegenüber mutet das Neilin,
das Möller in seinem Roman z«igt, doppelt falsch und leer
«n i das Berlin der Augcnblicksgründungen, der Talmilunst,
»er Lebenslüg«. Mag sein, daß der Dichter hier durch eine
etwas getrübte Brille gesehen hat; es is

t

aber doch viel
Wahre« in seinen Worten, und da er stets mit lachender
Miene diese Premieren und Gesellschaften usw. schildert, in
denen m«hr Lüg« als Wahrheit und mehr Falsch als Echtheit
sind, so freut man sich an seinen Hieben und lacht mit ihm.
Und das Neste, die Schilderung, wie Longinus in der
Heimat sich selber wieder findet und zugleich das Mädchen,
das mit ihm fernerhin den Weg seiner Künstlerschaft gehen
will, steht am Ende, und si

e

is
t

so voller Etinnnungsreize
und echter Empfindungen, das; si

e

noch lange in uns nach»
Ningt wi« ein frohes Lied.

Karlsruhe i. B. Hermann Weick

Gchnurli Vutzli und andere deutsche Märchen. Von
C. Berg. Mit Bildern von K F Delaoilla. Frank»
fuit a. M. 19,6, Enalert <

K

Schlosser. M 3.—.
Di« Verfasserin hatte mit ihrer selbständigen Eulen»

spiegelilld« „Echlupps der Handwerlsbursch" im letzten
Jahre einen wohlverdienten Erfolg. Auch bei ihren Märchen
überrascht die seltene organisiert« Kraft «ines ausgeglichenen
poetischen Mutterherzens. Es sind Märchen darunter, die
neu« Motiv« bringen, regelrecht zu Neinen Kunstwerten
durchgestaltet, mit llar erfahren» und unaufdringlich zurück»
tretendem ethischen Hintergrund und getragen von dem
Ichönen Vertrauen in die «ntwicklungsfördeinden Mächte
de« Lebens. Die visuelle Sicherheit läht diese Dichtungen
als vorbildliche Lektüre für Kinder erscheinen. Hi«r «in
Beispiel für die Tatsache, datz alles gesehen is

t

und nicht
nur erdacht, aus dem Märchen „Sonntagskind", keinem
der vollgeglückten des Buches übrigens: „Die Fee breitet«
ihren spinnwebfeinen Schleier aus, fing damit zwei Sonnen»
strahlen und tauchte si

e in den Quell, der au« einem
Felsen hervorsprudelt«. Da zischte das Wasser auf. Ein«
Dampfwolle erfüllte die Luft, und als si

e

sich verzog«« hatte,
da stand da ein Männchen in grauem Kleide, «in« «isern«
Krone aus dem Haupte" (das Dampfmännchen). Dem

reifen Leser wird aber noch einiges mehr aus diesen
Märchen aufgehen, die durchaus modern sind mit ihrem
Gemeinschaftswillen und den gütigen und frauenhaften
metaphysischen Ideen einer gescheiten Seele. Hervorgehoben
seien das Vrautschaumürchen „Der gesiebt« Prinz". „Am
Himmelsthron", „Der golden« Pflug", „Die Diebeslinder"
und der zum besten Sagenstil aufwachsend« „Geiger im
Stein", während ander« di« letzt« F«ilung o«rmissen lassen.
Ganz hervorragend sind die Illustrationen von K. F.

Dellavillll, ein erster und gelungener Versuch, durchaus
moderne Märchenbilder zu schaffen, wunderlich in Färb«
und Form und doch sehr vertraut, die n»in»künstleiische
Auffassung des Kindes ergreifend und befriedigend. Hier

is
t

der Angelpunkt zu vornehmer Popularisierung eines
neuen und heißen Kunststiebens.

Flllnlfu rt a. M. G«org I. PI° tl«

Der Löwe von Flandern oder Die Schlacht der goldenen
Sporen, Von Hendrik Lonscience. Aus dem Flämischen
übersetzt von Otto von Schaching. (Ausgewählte Werke
Hendrik Coosciences. 2

.

Bd) Regensburg und Rom 1917,
Friedlich Pustet. 488 S. M. 2.- <«.—>.
Nutzer den vielen früheren Ausgab«« de« „Löwen

von Flandern", die meist gekürzt ober bealbeltet als
Iugendschristen erschienen, gibt es auch gute neuere Über»
setzungen de« berühmten Roman«, so das; eigentlich lein
Grund zur Herausgabe einer weiteren Übersetzung vorge»
legen hätte. Es is

t

aber selbstverständlich, dah ein« Samin»
lung ausg«wählter Werl« Eonsci«nces auch diesen Roman
enthalten muß, dem ja der Dichter in erster Linie seinen
Ruhm verdankt. Die Übersetzung gibt den ungekürzten
Tut wieder, und zwar folgt si

e dem Original auf« ge»
naueste, ohne den deutschen Sprachgeist zu verletzen. An
vielen Ltellen hat der Übersetz«! gehaltvoll« Anmerkungen
beigefügt. Beigegeben is

t da« eigenartig« Titelbild, da«
der antwerpener Alabemie»Diieltoi G. Wappers für die
Oiiginlll>Ausgabe von 1856 gezeichnet hatte. Nachdem
die Sammlung sich schon mit Jakob van Arteoelde vor»
teilhaft eingefühlt hatte, steht zu hoffen, dah si

e uns in
Bälde auch die übrigen bedeutenderen Werl« Eonsciences

in «in«m würdigen Nutzeren bieten wird.

EsseN'Nredeney Tony Kellen

Verschiedenes
i/ Di« ch« ftliche Religion im Urteil ihr« Gegner.

Lebensfragen. Von Erich Fo er st er. Hrsg. von H.Weimel.
27. Tübingen 1916. I.E. B. Mohr. M. 5— <?.—).
Aus den Vorlesungen de« Pfarrer« und Konsistorial»

rat«, ord. Honorarprofessors an der Universität Frank»
fürt a. M., Erich Foerster, is

t

dieses Buch erwachsen
und zur Antikritik der dargestellten Kritik auf Wunsch
vieler Zuhörer erweitert morden. Die Absicht, „d«l ge»
schilderten Bewegung voll« Gerechtigkeit und Treu« in
Wiedergab« ihrer Gedanken und Motive widerfahren zu
lassen", hat der Verfasser durchaus aufrecht erhalten, wenn
er es auch als selbstverständlich voraussetzt, datz er seinen
Standpunkt innerhalb der christlichen Religion nimmt. Di«
Widmung an Adolf von Harnack, „dem er für da« Ver»
ständnis der Geschichte und der Religion so viel verdanke, ^

wie keinem zweiten der Lebenden", besttmmt sein« Richt»
linie innerhalb des Protestantismus.
Mit Anlehnung an Troeltsch wirb zunächst di« Frag«

vereint, als se
i

die zu schildernde Bewegung von der Re»

formation ausgegangen. Die Tendenz derselben, so heißt es,
war nicht etwa, Weltliche« und Geistliches zu trennen und
dann das Weltliche sich selbst zu überlassen. Im Gegenteil,
das christlxchec Kulturibelll sollte strenger, reiner, viel»
fettiger durchgeführt werden. „Es handelte sich wahrlich
nicht um «inen Kampf für Gewissensfreiheit, sondern für
Gott und Nottes Wort." Wohin die weiteren Entwicklungen
fühlten, und zwar im derkbar schroffsten Gegensatz zur ur»
sprünglichen Absicht, das ergibt sich au» dem Endurteil des
Verfassers über das Ergebnis der Kritik von Strauh : ,^Ob>
da« Schmerzen bereitet oder nicht

— gleichviel: mit den,
kritischen Teil seines Werkes ... hat Strautz recht be>
halten." Und von Strauh zu Feuerbach und seiner Wand»
lung der Gottesverehrung zur Menschenver«hrung über«
gehend, heiszt es, bei Erwägung der Göttlichkeit des Leidens
für andere, mit diesem Gedankengang Hab« Feuerbach ein»
fach den Ursprung der christlichen Lehr« von der Gottheit
Christ, aufgedeckt: „Denn diese is

t in der Tat nichts als
ein Prädikat, das die Gemeinde unter dem Eindruck von
der Grötze der leidenden Liebe ihrem Stift« beigelegt
hat." (S. 34, 49.)
Die nach Besuch der Kanzelreden so mancher von Erich

Fversters Amtsbrüdern sich aufdrängende Frage, was denn
der Prediger selbst glaube?, is

t

durch di« Unzweideutigleitl
dieses Bekenntnisses erledigt. Wenn, wi« vorausgesetzt,
werden darf, die Mehrheit der protestantischen Theologen
ihm beipflichtet, so handeln die vielen frommen evangelischen
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Chiistenauf «igen« Verantwortung, wenn sie, noch wie vor,
imWortlaut der Schrift den Halt ihr» Glauben» und ihren
Trost im Leben und Sterben finden. Dennoch is

t

auch

Foersters Schlußfolgerung ein« durchaus optimistische. Die

menschlich«Gestalt Jesu zu «rfassen, is
t

Ttrauh gelungen.
DieseAufgab« is

t der deutschen Theologie des 19. Jahr»
hundert« zugefallen. Je besser es ihr gelang, die Seele
)esu zu entdecken und zu zeichnen, desto Narer wurde, dah
2<r»uh' Krittt doch nur die Fassung und die Schal« zer»
irochen hatte, und dah Jesus in sich selbst die Kraft trägt,
Menschenzu Gott zu führen, — ohne das; «r der üuhern
Beglaubigung bedarf ... Es ist etwas übriggeblieben, und
nicht wenig! Eben Jesus sellift und sein« Wort«, noch
heule „Worte des ewigen Lebens" (S. 41— 42>.
<2o schwer es den Belennern des christlichen Offen«

barungsglaubens fiillt, sich auch nur vorübergehend in «ine

so radikal« Ablehnung desselben zu versetzen, mutz dem

Verfasser dennoch zugestanden weiden, datz das in seiner
Teele fortlebende Christusbild irmner noch genügt, um
mit den Gegnern desselben abzurechnen.
Nach Ltrauh und Feuerbach nennt er Heinrich Hein«,

freilich nur im Zusammenhang mit der vom ,, jungen

Deutschland" eingeschlagenen Richtung, die sowohl den

«bsoluten Staat wie die herrschende Religion belampsl«.
Tonst wäre es unverständlich, wie der Prophet der blühen»
den Lebenslust zur Ehre läm«, in seinem Widerspruch
zum Christentum ernst genommen zu werben. Ob sich bei
ihm eine innere Wandlung vollzog, ist, wenn auch nicht
für ihn, so doch für den Zweck der vorliegenden Unter»
suchung gleichgültig, und das gilt noch mehr für unter»
geordnete Geister wie H. Laub« und R. Vutztow. Wenn

si
e

wirtlich „höchst wirtsam« Werkzeug« zur Durchdringung
der bürgerlichen Schicht mit den Ideen der Opposition
und Kritik" gewesen find, so hat diese« deutsch« Bürgertum,
obwohl ein Teil des Voltes, von dem gerühmt wird,
„es Hab« in di« letzten Lebensfragen von jeher «inen unge»

heuren Ernst gelegt" (Einleitung S. 1), jedenfalls leinen
Anspruch auf «in solches Lob. Währ«nd «« einer flw«len
Wertung des Lebens zustimmte, lieh es Jahrzehnte hindurch
denmächtigen Denier unbeachtet, der in schroffem Gegen»
sichzurNeitündigung der Weltfreud«, die asketisch« Tendenz
des Christentums bis zu dem Grad überschätzte, daß er
das Loangelium tatkräftiger Liebe überging und das Heil
im Verzicht auf das Leben selbst suchte. Foeisteis Aus
einandersetzungmit Schopenhauer is

t

besonders geglückt und
hat zu hohen und ergreifenden Gedanken veranlagt, bei
denenes jedoch zum Ausdruck lommt, dah er seines Lehrers
harnack und vieler seiner evangelischen Glaubens»
genossenBewunderung für katholische Institutionen nicht
teilt. Ihm gilt Lebensfreude als die Kraftquelle, das gott»
geordneteMittel zur Persönlichleitsbildung : Kulturarbeit

is
t

Gottesdienst, «im Idealbild, von dem er annimmt, das;
es in der Zelle des Mönches nicht gedeih« und dem er di«
lebenslängliche Einehe mit allen ihren Konsequenzen ent
gegenstellt. Die Auseinandersetzung mit Karl Mail und
seiner Lchule führt zur Schlußfolgerung, datz die Enlwick-
King der Cozillldemotrati« in andern Ländern einen unver
meidlichenAntagonismus zwischen ihr und dem Christentum
ausschlieheund «in solcher auch in Deutschland mehr oder we
niger latent geworden sei. Wogegen bort der zynischste An-
gnff der materialistischen Doktrinen gegen alle Religion ihren
lchten und schlimmsten Ausdruck durch Ludwig Büchner
und einen Glauben gefunden hat, der sich kritiklos in die
Hypothese einer von Ewigkeit bestehenden, fortzeugenden!
Materie ergab und dem auch «in Haeckel nichts Neues hin»
zufügt. Diesen für uns Deutsche beschämenden Erfolg legt
Erich Foerster, wenigstens zum Teil, dem lutherischen
Lillllislirchenmonopol zur Last, weil es Mißstimmung gegen
Eeiftlichleit und Kirch« erzeugt habe, durch die es den
religionsfeindlichen Mächten gelang, die Führung der Ar
beiterschaft und des freisinnigen Bürgertums an sich zu
«itzen <S. 154— 15S. 181—193). Der schwere Vorwurf
gegen die proteslantisch« Theowgi« gipfelt, mit Berufung
«uf Schleiermacher, in dem Satz, diese Theologie se
i

rück»

ständig geblieben, si
e

habe unhaltbare Positionen zum
Schaden der Religion nicht aufzugeben vermocht !

Es wird zugestanden, datz all« Versuche des Auf
bau« einer neuen Religion, wie der E. von Hartmanns
u. a. ganz ebenso fehlschlugen wie die von weltlicher Kultur,
von Echönheitstultus und andern damit zusammenhängen»
den Utopien gehegten Erwartungen. Innerlich angesehen,
führt« die Bewegung der modernen Gedanken durch Selbst-
«ntwicklung zur Selbstzersetzung. Es greift di« Empfindung

^ Platz, die Welt erscheine nur so lange ein System der Ver»
nunft, als noch die Idee einer Überwelt Glanz »uf si

e

werfe. Bei solcher Empfindung komm« wieder eine grohe
Sehnsucht nach Religion, ein Verlangen nach ewigen Wahr»
heilen, nach Versetzung aus Neinmenschlicher Enge in «in

übermenschliche« Leben über die Menschheit. Dies« von
Eucken übernommene Darlegung nennt Erich Foerster «inen
besonnenen und tiefbegründeten Versuch, einem solchen Ver»
langen den Weg zum Ziel zu weisen, ohne dabei die echten
Güter des modernen Geistes pieiszugeben. Er lobt auch
Friedrich Wilhelm Foersters „vernichtende Kritik des zum
vollkommenen Dilettantismus ausgearteten, müde und matt
gewordenen Inbrviduali>smus". Aber desselben Autor»
„Aufruf an einen idealen Katholizismus, wie es ihn nie
gegeben hat und ni« geben wird", erfüllt Erich Foerster mit
Angst, weil die so denken, bereit seien, alles daranzugeben,

sittliche Selbständigkeit, inlelleltuelles Gewissen, politisch«
Fleiheit, wenn nur dafür «in« Autorität eingetauscht werde,
der die Seele sich anoeitiauen kann (S. 8— 9). Andererseits
weih Elich, Foerster besser als wir, datz sehr vi«I« evangelisch«
Christen der Meinung sind, gerad« weil ihre Kirchen dem
modernen Geist viel zu viel zugestanden, se

i

diesen Kirchen
die Glaubenszuversicht verlorengegangen, nach der die
Seelen verlangen. D«n «inen wie den andern drangt sich
die Frage auf, ob «ine Religion deutbar se

i

ohne Autorität
und folglich ohne höher« Leitung in irgendeiner Form?
Den» die Religion is

t

selbstverständlich auch für Theologen
der freisinnigen Nichtung, wie Erich Foerster, «in ver«
pflichtendes Gesetz. Schön und ergreifend lautet seine
Gleichstellung des christlichen Lebensideals mit Selbstheili»
gung für andere. Ein höheres Ideal lennt die Geschichte
nicht, sagt «i! wei es anerkennt, muh sich heiligen, denn
sonst verbannt er sich selbst au« dieser Seligkeit. Diese«,

Müssen aber steht im Widerspruch mit dem natürlichen,

sinnlichen, individuellen Glücksverlangen und verpflichtet
den Christen zu einem dauernden Kampf dagegen. Darum

is
t

nicht herumzukommen. Das Christentum tonn auf di«
Anklage, Verzichte und Entsagungen zu fordern, nur ant»
Worten: Ja, das fordere ich, und wer da« nicht will, kann
nicht mein Jünger sein <S. 86—87). Ganz übereinstiin»
mend damit schreibt der katholische Theologe l>r, V. Grupp

in der ebenfalls 1916 erschienenen „Ienseitsieligion":
„Christus war «in strenger Lehrer und gab strenge Befehle.
Es is

t «ine Täuschung, wenn man meint, er Hab« das Wich»
tigste subjettwer Willkür überlassen." Auch er nennt «in«

Idealliich« einen zwar edlen und schönen, aber dennoch
einen Traum: „Sobald sich das Ideal verwirklichen will,
verstrickt es sich mit den Mächten der Welt. Das Wesen
der Welt is

t

Enge, Beschränktheit, Erdenschwere, Nieder

tracht
—
selbst an Heilige heftet sich der Eidenstaut».

Solange die Kirche aus Menschen besteht, wird es nie an
Mängeln fehlen und der Stoff zur Kritil wird nie aus
gehen. Aber wenn sich unseie Tiäume nicht veiwilllichen,

so is
t es Torheit, deshalb am Leben zu verzweifeln."

„Die Kirche is
t

in der Welt, und di« Welt is
t in der

Kirche," erkürt John Henry Newmun, auch nach seinem
Übertritt zum Katholizismus. ,,E« gibt heute keine ander«
Möglichkeit," so lautet die Schlußfolgerung des zitierten

katholischen Theologen, ,,als entweder die Kirche zu nehmen,
wie si

e

ist, oder ins Chaos zu versinlen, sich dem gähnenden
Nichts zu überantworten und an der göttlichen Weltre
gierung verzweifeln."
„Das intellektuelle Gewissen" Erich Foersters lehnt

diese Alternative ab, aber das von ihm festgehaltene
Kriterium der Heiligkeit wird nicht durch «inen intellel»
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tutllen Prozeß, sondern durch Seelenkiäft« und Glau-
bensfreudigleit gelöst, die dem von Christus gesetzten Ge»
bot „Seid oolltommen . . ." in ganz einfachen Menschen,
in den Armen im Geist, am nächsten kommen. Man
denke, unter unzähligen Beispielen, nur an eines aus dem
19. Jahrhundert, <m das de» Belgiers Danrien, der auf
eine wüste Insel unter die Leprosen ging und ihnen diente,
bis er ihrer fürchterlichen Krankheit erlag. Er war so
unbegabt, daß seine Vorgesetzten zögerten, bevor si

«

ihn«
die Priesterweihe geben liehen. Keine Leistung des Ver
standes, kein Tribut des Genius im Dienst der Wahrheit, so

groß auch ihr Verdienst, die überzeugender wären als seine
Liebestat. Und nichts is

t

tröstlicher als die Gewißheit, daß
»ir stets Heilige unter uns haben, die, wenn auch unge»
tannt von den Menschen, das christliche Ideal im Siml
ihres Meister« verwirklichen: l.emervei!!eux ct!r6tiei!,c'e5t
une ume cnrölielwe Unter der Bedingung, das Christen«
tum nicht zu aklomodieren, nicht den wechselnden Launen
und Ansprüchen der Zeiten anpassen zu wollen.

Di« Tage, die wir seit 1914 erleben, haben Furcht»
bares, aber auch Unerwartetes gebracht. Kaum ein Nen-

schenalter liegt zwischen der Gegenwart und dem Tod
Renans. Er buchte bekanntlich seinen Abfall vom Christen
tum als Verlust. Den Frohsinn so mancher seiner gelehrten,
und ungelehrten Gesinnungsgenossen über die Aussicht, sich
endgültig in ein« Handvoll Staub zu verflüchtigen, teilte
«i nicht; er sagt vielmehr geradezu, besser se

i

die Gewiß»

heit der Hölle, wie die des Nichts. Auch auf das Fort»
leben im Andenken der dankbaren Nachwelt rechnete er nicht.
Und zwar sehr mit Necht! Mit der unger«chtesten Über
treibung spricht si

e

schon längst „vom Dilettanten" Renan«
Es gehört zum guten Ton, ihn nicht mehr ernst zu nehmen.
Hätte er es erlebt, daß sein Enkel Piscari das Kr«uz
in der Hand auf dem Schlachtfeld starb, wie Bourget
es ohn« Nennung seines Namens im .5eN8 cle w muri."
erzählt, so hätte der alte Optimist ihm seinen Segen ge»
geben und, aller Wahrscheinlichkeit nach, ihn beneidet. Denn

vielleicht
— wer weih es — haben doch die Gläubigen'

«cht? Und was soll aus der Welt weiden, wenn einmal
der alte Tauerteig christlicher Weltanschauung, von der wir
alle noch zehren, aufgebraucht sein wird? Daß die Ant»
wort schon 1916 lauten werde, sie se

i

in Barbarei versunken,
darauf war Nenan nicht gefaßt und er würde si

«

wohl
auch zu pessimistisch finden, den« er war ein Breton«,
dem das Heroische lag.

Wie dem auch sei, und wenn die hier genannten
Theologen darin übersteinstimmen, daß, auch nach wieder
hergestelltem Frieden, der Kampf der Geister wieder aus
genommen weiden müsse wie zuvor, so is

t

doch da« ein«

gewonnen, es is
t

Christen sehr ernst geworden mit ihrer
Religion. Wenn auch von der guten Botschaft des Evan»
geliums wenig mehr im Welilampf zu verspüren, der
einem Weltgericht nicht unähnlich geworden ist, die Schwere
der Enttäuschung fällt auf diejenigen, die die Zukunft
dem Fortschritt der Kultur anvertrauten und statt der

Verwirklichung ihrer Paradies« den Zusammenbruch einer

Zivilisation erleben. Vor derartigen Tauschungen sind
die Seelen der Gläubigen bewahrt. Auch si

«

sterben für
das Vaterland, aber si

e

sterben verföhnt mit ihrem Schick
sal, mit dem Ausblick auf eine andere Welt, in der Wahr
heit siegt und Gerechtigkeit entscheidet.

Hohenaschau
Charlotte Lady Blennerhassttt

Spinozas Vriefwechsel und aide«« Dokument«. Aus
gewählt und übertragen von I. Bluwstein. Leipzig 1916,
Inleloerlag. XXlll. 353 C. M. 5.- w,-).
„Mich aber regen dies« trüben Ereignisse weder zum

Lachen noch zum Weinen, sondern nur zum Philosophieren
«n und zur besseren Betrachtung der menschlichen Na
tur." Klingt's nicht wie für unsere Zeit geschrieben?
Wir kennen die Gefahr für das Geistesleben, wenn die
politischen Interessen es zu ersticken drohen. Da bleibt

für die leidenschllftlose Betrachtung 5ub 8pexie Äeterni
lein Raum. Di« Beschäftigung mit einem glotzen reine»»
Geist, wie si

e in ausgezeichneter Weis« das vorliegend«
Buch bietet, kann si

« wieder gewinnen helfen.
Eine bessereEinfühlung in die Philosophie desNmster«

damer Weisen, besonders in seine „Ethik", als eine Aus»
wähl aus seinem Briefwechsel in guter Übersetzung is

t

kaum denkbar. Zumal die so tiefe Weisheit enthaltende
„Ethik" hat ob ihrer skurrilen geometrischen Form der
Darstellung viele Leser abgestoßen. Alle diese mögen vor»"

erst zum Briefwechsel greifen, der si
e in anmutiger Wechsel»

rede in die Schächte des großartigen philosophischen
Labyrinths geleitet. Aber auch der Kundig«, der dieses
nur in der versteinerten Abgeschlossenheit des Hauptwerks
kennt, verfolgt mit Gewinn den Kampf der Selbstbe»
Häuptling einer reichen Gedankenwelt gegen mißverstehende,
ängstliche, des Geistesflugs nicht fähige Freund«, besonders
aber gegen die Theologie der Zeit.
Mit der Auswahl, die wohl ein jeder Herausgeber

anders treffen würde, zu rechten, wäre kleinlich. Die
Übersetzung is

t

mustergültig, die biographische Einleitung
gut orientierend, die sehr nützlichen Anmerkungen zu den

einzelnen Briefen freilich nicht immer klar. Ein« «lfieu»
liche und fül den Einfühlungschaialtel ganz besonders
wichtige Zugabe bilden im Unterschied zu anderen Aus
gaben des Briefwechsels die an 70 Seiten umfassenden
Auszüge aus den Werken des Philosophen, auf welche
die Briefe Bezug nehmen. Neben dem streng wissen
schaftlichen Charakter kommt aber auch der künstlerische
Eindruck zu seinem Recht. Wir erhalten ein deutlich um»
rissenes Bild von der Persönlichkeit des großen Denkers,
die sich mit der damaligen Welt auseinandersetzt und
kraftvoll behauptet. Einige Dialoge, zumal zu Anfang,
wirken wie dramatisch zugespitzte Szenen eines großen
Schauspiels: si

e enden mit der Klärung und folgerichtigen
Scheidung der Geister. Der Einsame erlebt auf der Suche
nach Freunden Enttäuschung auf Enttäuschung. Sie ver»
mögen der Kühnheit seiner neuen Gedanken nur bis zur
Hälfte des Weges zu folgen und lehren dann um. Oder

si
e

fallen ganz von ihm ab und suchen ihn voll fanatischen
Eifers in den Schoß der alleinseligmachenden Kirch« zu
ziehen. Auch zu dem jungen, weltgewandten und weit
anpassungsfähigeren Leibni; vermag die wenn auch gut»
mutige, so doch herbe und vor allem sympathischer« Per»
sönlichleit Spinozas leine geistige Brücke zu schlagen. End»
lich vernehmen wir die Stimmen verstehender Freunde
und Schüler und erleben am Schluß den ehrenvollen
Nuf des Kurfürsten von der Pfalz an die Universität Heidel
berg mit der für den Denker, der so lebt« wie er dachte,
noch ehrenvolleren Ablehnung. Es is

t

das tragisch« Le»

benslos des unzeitgemäßen Genies und doch sein höchstes
Glück zugleich, für welches sein größter Schul«! den reifsten
poetischen Ausdruck fand : „Alles könne man verlieren, wenn
man bliebe, was man ist."

Schönwalde (Mark)
Paul Feldkeller, ,. Z. im Felde.

Die deutsche Schule und die deutsch« Zuknn't. Bei-
trüge zur Entwicklung des Unterrichtswesen«. Gesammelt
und hrsg. von Jakob Wychram. Leipzig 191L, Otto
Nemnich. M. ?,— .
Der Gedanke dieses Buches is

t der: es sollen die
Stimmen einer beträchtlichen Anzahl von Leuten, die
mit Clziehung5llngelegenheiten näher od« ferner ver»
knüpft sind, Gelegenheit haben, nebeneinander über die
wichtigsten Probleme des Gebietes laut zu weiden. Ein Forum
also für Pädagogik! Dem Leser bleibt es überlaffen, für
sich eine Entscheidung unter der Vielzahl der «»timinen

zu treffen. Vielleicht gelingt es ihm, si
e als harmonifcheri

Chor zu erfassen! Mir scheint es, daß diese Ausstellung
pädagogischer Ideen vor allem den Wert für den Leser
mit sich bringt, daß er in bequemer Übersicht die Fülle der
Möglichleiten mustern kann, um dann nach Belieben ein

zelnem genauer nachzugehen. Denn nach meinem Eindruck
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überwiegt die Mannigfaltigkeit die Einheit. Immerhin
eine stattlich« Parad«: Einst« Arbeiter führen das schwere
Geschützihrer praktisch erprobten Ideen vor, gleich wehenden
»tandarten werden allgemein« Prinzipien aufgepflanzt,
mancher reitet auch nur ein absonderliches Steckenpferd, all«
aber sind gewißlich von vortrefflicher Gesinnung getragen,

«ehr viel Neues wird der Kenner des Gebiets laum fin»
den: das liegt im Wesen der Tach« und kann billigerweis«
von einem solchen Sammelwerk nicht gefordert werden

—

so wem'g wie groß« Tiefe, die stets auch ein« gewiss«
Breite voraussetzt.

^ Daß dem ganzen Buch das Signum
des Krieges aufgeprägt is

t

oeisteht sich von selber. Was
zum Kriege gesagt ist, scheint mir am wenigsten zu »be
deuten, weil, diese Fragen noch nicht spruchreif sind.
Wir stehen all« dem Kriege noch viel zu nahe, ll'.les is

t

noch

zu sehr im Fluh, als das; es schon heut möglich wäre,
ein sicheres Horoskop für die Zeit nachher zu stellen. Der

Horizont des Einzelnen, und se
i

er noch so weit, is
t im Ver

hältnis zu der ungeheueren Größe des Ereignisses beschrankt;
das Bild, das unsere Zeitungen geben, is

t vorläufig zu ein»
seitig; «s müssen auch die zurzeit unterdrückten Gegen»

strömungen ans Tageslicht kommen, eh« wir wissen werben,
wie die Bilanz dieses Krieges sein wird. Es kommt
weniger darauf an, wie wir in diesen Krieg hinausgezogen
sind, als wie wir herauskommen. Dann wird die Ieit
selber die Fragen formulieren, und vermutlich wird vieles
«in dem, was hier mit Ernst behandelt ist, als neben»
sächlich, ja irrtümlich erscheinen. Di« Frage nach der

deutschen Zukunft, die gewiß nicht zum Geringsten mit der

deutsche» Schule eng verknüpft ist, wird nicht theoretisch
gelöst werden. Darum is

t

das, was hier zu dem Thema
gesagt ist, „zwar gut und nützlich zu lesen, aber nicht
Gottes Wort gleichzuachten". Eben darum aber erscheint
mir das reiche Material, das nicht sich mit dem Kriege
und seinen Erfordernissen auseinandersetzt, als der wert»
voller« Bestandteil des Werkes. Wichtigeres als über di«

Zukunft scheint es mir über die jüngste Vergangenheit

zu sagen zu haben, und über die derzeit bestehenden Be
strebungen gibt es in der Tat einen interessanten Überblick.

Konstanz Richard Müller-Freienf«ls

Wü»««m belgisch« Geschichte. Von Dr. Karl Weiler,
Professor am Kailzgnmnasium zu Stuttgart, Zweite, neu-
bearbeitete Auflage. Berlin und Leipzig 1916, G. I, Nö-
schenscheVnlagshandlung, G. m. b

.

H
.

(Sammlung Göschen
Nr. 462.) 183 S. M. I.—.
Die württembeigische Geschichte läßt sich auf zwei ver«

schieden« Arten behandeln. Man kann von Anfang an die
Geschichte de« gesamten Gebiets, auf dem und aus dem

das Königreich Württemberg allmählich erwachsen ilt, schil
dern. So haben es di« beiden Stalin gemocht, die aber zur
schwäbisch-fränkischen Vorgeschichte unendlich viel Raum und

Zeit benötigten, ehe si
e überhaupt zu Württemberg selbst

gelangten. Im Gegensatz zu dieser Methode hebt Eugen
Schneider« umfassendes Werl erst mit dem Auftreten des

Hauses Württemberg an und beschränkt sich auf eine zu»
sammenhängend« Darstellung der politischen Geschichte von

Land und Staat. Das hat ohne Frage den Vorzug der

Einheitlichkeit und Geschlossenheit, dessen volle Entfaltung

freilich di« Sprüdigleit des Stoffs stets verwehren wird.
Well« hat für sein Weilchen die andre Möglichkeit schon
darum gewählt, weil er ihm die denkbar breitest« Grund»
lalle geben muhte, wenn es s«inen Zweck weitester Ver»
breitung zum Unterricht und Selbstunterricht gerecht werden

sollte. Er gibt nicht nur die Geschichte aller später in Neu»
Württemberg aufgegangenen Lande«t«il« von Anbeginn bis

zu diesem Zeitpunkt, sondern liefert auch staatsrechtliche,

wirtschaftlich«, kulturhistorisch« Ellurse. Alles knapp, auf
gedrängtem Raum. Aber nicht ohne bah sich di« gediegene

wissenschaftliche Grundlage der Darstellung, di« völlige

Vertrautheit de« Verfass«!« mit d«r einschlägigen Forschung,
an der er mitbeteiligt gewesen is

t

(namentlich in bezug auf
wilitt«mb«gisch Franken), deutlich erkennen läszt. Eine glück

liche Hand hat ihn in der Auswahl wie in der Behandlung

de« Stoffs geleitet, und so erfüllt das vor sieben Jahren
zum erstenmal erschienen« Bändchen auch in der neuen G«>

ftalt seine Aufgabe.

Stuttgart R. Kraus;

K««l«»d und Litauen. Ostpreußens Nachbarn. Von
Johann«, Wronla. Mit 12 Bildern und l Kärtchen.
Fntvuig 1917, Herdersche Verlagshandlung. XI! und
276 S. M. 2.60 (3,-),
Der Verfasser hat als katholischer Geistlicher jahrelang

im äußersten Winkel Oslpreuß«ns gewillt und infolgedessen
die Möglichkeit gehabt, sich auch mit den Verhältnissen,
jenseits der deutsch-russischen Grenze einigermaßen vertraut

zu machen. Wa« er über Kurland zu sagen hat, is
t

«freilich

nicht Mehr, als was man in andern Büchern auch finden
kann — und die Zahl der populären Schriften üb« die
Ostseeprovinzen is

t in den zweieinhalb Kriegsjahren mächtig
angewachsen. Sehr interessant sind aber die Kapitel, die
Litauen gewidmet sind. Aber dieses Land und seine Be
völkerung weiß man in Deutschland weit weniger, als über

Kurland: Wrontas Darstellung «scheint aber noch be

sonders wntooll, da ihr Verfasser Katholik is
t und die

kirchlichen Verhältnisse mit ganz besonderer Aufmerksamkeit

behandelt. Dafür wird ihm jeder Dank wissen, der aus
eigener Erfahrung weiß, von wie ungeheurer Bedeutung
die konfessionellen Ding« gerade in den russischen Grenz»
landen zu jeder Zeit waren und auch heute, nach der Okku
pation durch das deutsch« Heer, immer noch sind. Dazu
kommt noch, daß Wronla, während er anscheinend nur

litauisch« Verhältnisse behandelt, in Wirklichkeit ein all
gemeines Bild von der Lag« des römischen Katholizismus
in Rußland entwirft. Und ein solches Bild hat uns bisher
gefehlt. Wir brauchen es aber, wenn wir uns ein Gesamt-
urteil bilden wollen über das Regierungssystem, das seit
mehr als einem Jahrhundert in Rußland das herrschende
war.

Leipzig Arthur Luther

Lenker Sagen. Von Georg Kllffcr. Frauenfeld 1916,
Hub« H Co. 78 S. M. 2,50.
Lenk — und man gedenkt ewig wirkender Sommertage

in jenen Bergen, sieht das weiße Haupt des Wild-

stiubel« auf grünst« Wiesen niederglänzen — Kuhglocken.
Iodelruf, ein Muimeltierpfiff, das unendliche Schweigen
ein« verlassenen Alp, die Gebirgssieine über nacht-

starren Wäldern — das is
t das Schönst« an dem Buch : nicht

das, was es enthält, sondern das, was es traft eines
Tal- und Beignamens aus FriedenZjahren heraufbeschwört.
Das Buch selbst — Georg Küffer erzählt darin in gutem
Deutsch die Sagen der Gegend, die sich an Berge, Bäche,
Alpen knüpfen, Vollsiegenden, Märchen von ehemaligen Be

wohnern des Orts, von Unholden, vom Teufel, von den
Zwergen, di« auch hier einmal liebreich hausten. Interessant
ist, wie uralte Märch«n«lemente auch in das Gebirgstal
gedrungen sind. Die Seele aller Völler is

t «ine einzige.
Wer Lenk liebt, wird sich dieses Büchleins freuen. Dem

Maichenfieund und -forscher wird es manche Anregung
geben. Aber das Beste an ihm bleibt: die Gegend, aus
der es stammt . . .

Zürich Kurt Münzcr

./Notizen
Unter bisher ungedruckten Briefen Heinrich Heines,

di« Friedrich Hirth (Zeitgeist, B«rl. Tagebl. 52) bekannt
gibt, findet sich nachfolgendes, anieilnahmeheischcnd«.

Schreiben an den Hamburger Freund und Verleg« Inline
Camp«:
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»Pari«, den 2. Merz 1846.
Mein theuerster Camp«!

Ihnn Blies o. 22. Febr. habe ic
h

erhalten und ich eile

Ihnen zu Ihren» männlichen Opus zu gratulieren als auch
Ihnen für die Ehre zu danken, die Sie mir dabey anweisen.
Mit Vergnügen will ich meinen künftigen Verleger über das
Taufbecken halten, wenn si

e bis zu der Zeit, wo dieses ge»
schehcn soll, noch immer diesen Wunsch hegen. Ich will alles
möglich« thun, um alsdann in Hamburg sehn zu tonnen,
aber offen gestanden biet« ich in dieser Beziehung leine
hinreichende Sicherheit, denn meine Krankheit is

t in diesem
Augenblick kritischer als je

,
sie hat seit 14 Tagen entsetz»

liche Fortschritte gemacht, und tritt keine heilsame Krisis
«in, so wird mir die Reis« schwerlich rathsam seyn, um so

mehr, da dort eben jene fatalen Familienangelegenheiten,
die mir meine Gesundheit u. Laune gelostet, mich von An«
gesicht zu Angesicht erwarten, «ine Emozion, die mir schäd
licher wäre als Arsenik. Vielleicht aber is

t

auch diese
Misöre früher beseitigt.
Was Sie von Carl Heine äußern, is

t
ganz richtig.

Meyerbeer hätte längst sowohl Recht als Verpflichtung
gehabt ihm zu schreiben, er wird es »bei nicht thun, da
ich jetzt mit ihm sehr gespannt bin. Aber schriftlich hat
mir hier Meyerbeer das bestimmte Zeugnis) ausgestellt,
daß mein Oheim »l« er mir durch seine Vermittlung die
Pension stipulirte, ganz ausdrücklich di« Lebenslänglichleit

derselben ausgesprochen hat, indem er nemlich si
e aus d«m

Grund« (wie Meyerbeer mir bezeugt) mir aussetzte, damit
ich in meiner kraftvollen Ieit mich nur der Poesie zu
widmen brauche und später im Alter nicht nöthig hätte,
von Nahrungssoigen bebrückt zu seyn.

Doch liebster Freund, um diesen Punkt handelt es sich
nicht, Carl Heine hat weder das Versprechen der Pension
noch die Lebenslänglichleit derselben geradezu in Abrede
gestellt; auch um die thatsächliche Auszahlung des Geldez

handelt es sich nicht, da Carl Heine den ungefähren Betrag
mir bereits für diese« Jahr schon zukommen lassen, und
auch C. H. nach eigenen Aeuherungen an dritte Personen
den Geldpunlt als geringfügig ansieht, es handelt sich um
die Niederträchtig!«! der Form, in welcher man mir da«
Geld gibt, um das erbärmliche Hin» und Herzerren und
Herabwürdigen und beständigen Androhen bei diesem Geben
oder Hinschmeißen einer Geldsumme, di« man mir jed«n

Augenblick zu entziehen können androht, wenn Klag« käme,
oder wenn ic

h

nicht reuig genug sey, oder wenn nur Irgend

«ine sträfliche Aeuherung von mir laut würde — unter

diesen Umständen is
t

keine Eristenz möglich. Das ahnen
jene Leute nicht, die vielleicht «ine solche Elistenz ertragen
würden. Ich that alle«, wa« moralisch möglich war, ich
bat meinen Vetter förmlich um Verzeihung, ich gelobte alz
einen Alt der Grohmuth anzusehen, was ic

h als eine Rechts»
Verpflichtung erfechten wollte, und ich erwartete von Carl

Heine «ine legale Anerkennung der Pension in optima
forma zu erhalten. Diese blieb aus, Willkür, Knilerey
trat ein, dann wieder eben so willkürliches Verbessern,
immer beleidigende Form und beständige Aufreizung und
Beunruhigung, statt des definitiven Friedens, den ich von
der Telbstdemüthigung erwartete. Heute so, morgen so.
Alles um meine etwanigen Rechtsansprüche zu verhöhnen
und mich zu einem Bettler herabzuwürdigen. Toll ich doch
einmal betteln, so will ich wenigstens nicht bey Feinden')
betteln, lieber ben Feinden und die Pension werde ic

h

öffentlich meinem Vetter zu Füßen schmeißen. Ich soll vor
Aerger krepieren, äußert sich jüngst jemand von der Sipp»

schaft.

Jetzt weiden Sie meine Lage verstehen. Ich kann
kaum schreiben, so entsetzlich is

t

mein letztes Auge ange-
griffen. Die Emozion bringt ebenfalls die schauderhaftesten
Wirlungen auf meine Brust» und Bauchlähmung hervor . . .
— O, wie dank ich dem Himmel, nicht zu seyn roie

meine Feinde. Ich bin ganz ohne Galle und Arg. Mein
Herz kennt nur den heiligsten Götteizorn. Auch bin ich

') Von Keine verschrieben; soll richlig „Freunden" heißen.

nur äußerlich leiblich trank; geistig genieß« ich d«r un»
st«rblichst«n Gesundheit. Hätte ich nur Ruhe, um meine
letzten Schöpfungen ans Licht zu stellen!

—
Grüsz« an Ihre

Frau und an alle Heiter- und Wohlgesinnten.
Ihr Freund

H. Heine."

Eine interessante Charakteristik Bettin» v. Arnims
aus Rahel Lewins Feder gibt Ludwig Geiger (Frank
furter Itg. 13) bekannt. Sie stammt aus dem Iah«
1810 und befindet sich in einer Abschrift Varnhagen-

in einem durchschossenen Elemplar d«s Rahel-Buche« in
d«r Handschliftensllmmlung der Kgl. Bibliothek zu Berlin.
Die Einzeichnung lautet:

„Über Bettina.
(Im Ott. 1810.)

Ich war in der Gesellschaft. Sie trainiert«. Es
wurde gesungen, dann über Musik gesprochen, doch von
keiner Seite etwa« Bedeutende«. Ich wollt« g«b«n, da
trat B«ttine Brentano neben mich, sagt« in ihr«! ihtinlün-
dischen freien Art, die ich so lieb«: .Es is

t ein schöner Tag.
kommen Sie noch «in wenig spazieren.' Sie hatte früher
lein Wort mit mir gesprochen, ich glaubte mich gar nicht
von ihr bemerkt, um so mehr war ich verwundert und
erfreut, basz si

e di« Aufforderung an mich richtet«. H,
sehr gern/ sagte ich, und so faßte si

e meinen Arm und
wir gingen in den Garten von Monbijou, wo «s s«hr
schön war, d«r Herbst noch in starker Kraft, er wehrte
sich und die Sonn« stand ihm b«i, B«ttin« lachte ganz
einverstanden, als kennten wir un« längst und sagt« es
mehrmals, da« wäre doch klug von uns, daß wir uns von
den andern weggemacht hätten. Dann sagte sie zutrau
lich: ,Sie sind doch so ein klug Mädchen, ab« auch so «in
gut Mädchen, nit wahr?' Dann wurde si

e ernsthaft,

sprach von der Wirkung der Musil und bald von Goethe,
von ihrer Li«b« zu ihm, von ihrem Umgang und Brief»
Wechsel mit ihm. Göttlich, in begeisterten, selbsterfun»
denen Ausdrücken. Meine Liebe gönnt ihm dies« jugend»
liche Geistesflamm«, die sein Genius «ntzünd«t hat'; —

sein Genius; denn sein Herz, seine Person is
t e« nicht, die

stehen wie nebenbei. Ich aber verschwieg mein« Ver
götterung, ich sagte nur manchmal: Ja, wie ich Netti-
nens Lob au« tiefster Seele beistimmte; si
«

fühlte «s »b«r

wohl, daß si
«

zu einer Schwester sprach.
Dann erzählt« si

« mir von ihrem Bruder Clemens,
von Arnim, ohne im geringsten zu beachten, dasz ich beide

zu kennen angab, im Gegenteil, es schien ihr unbequem.
Über Liebe sprach si

e

tief und großartig; sehr scharf und
geistreich über Ehe, si

e

hält nichts von dieser Anstalt, is
t

aber gefaßt darauf, ihr nicht zu entgehen, und ich bin
überzeugt, sie wird die tugendhafteste Frau, wie sie un»
geachtet aller Veistesfreiheit das sittsamste und strengste
Mädchen ist. Auch über das Christentum sprach si

e

sehr
sinnig, fi«l dann aber plötzlich in ihren Frankfurter Ju
denhaß, der mich sehr verletzt«, d

.

h
. mir ihr Seel«nt»ilv

trübt«. In einer so «dlen und reinin See'« sollt« so

was Unklares und bwh von außen Angenommenes gar
leini Stätte haben. Auch erzürnte ich das Schlechte in
ihr, indem ich ihr meine Meinung sagte. .Gehe Sie,' schrie
sie mich heftig an und stieß meinen Arm weg, nahm ihn
aber gleich wieder, und nach wenigen Augenbücken war

si
e wieder im traulichsten Weitersprechen. Ich mußtc

mit ihr nach Hause gehen, si
e

schloß ihren Schreibtisch
»uf, zeigte mir einen angefangenen Brief, mehrere von
Clemens; über den und Arnim seh' ich si

e weit; si« hat
wenigstens eben so große Gaben und die schöne Frauen«
natur voraus; si

e

muh aber bei der Wahrheit bleiben,

diese Lebensquelle muh ihre Einbildungskraft unaus
gesetzt tränten, sonst verdorren deren schönste Blüten.

Im Dez. 1810.
Ich hatte Bettinen längere Ieit nicht g«s«h«n. Si«

suchte mich nicht, ich würde si
« gesucht haben, wenn ich
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si« allein zu finden mühte, nicht andere zugleich fände,
die ich gern meid«. Neulich aber ging si

e unter meinem

Fenster vorbei, nickt« mir zu, blieb stehen. Ich öffnete
das Fenster, wir sprachen gleich wieder ganz vertraut und
ernst und ziemlich lang«; endlich aber sagte si«, si

«

müsse
gehen, si

e »oll« in die katholisch« Kirche; jetzt erst fall«
ihr bei, daß si

e lein Geld mitgenommen, ich solle ihr aus«
helfen; si

e

nahm ein Achtgroschenstück an; weil si
e aber

im Gespräch fortfuhr und die Kirche immer m«hr vergaß,
lud ich si

«

ein, zu mir einzutreten; da wurde sie ärgerlich,

daß sie ihr« Kirche versäumt habe, sagte, ich se
i

schuld,
und ging nun in anderer Richtung ab. Nach «in paar

Schlitten wandt« si« sich wied«r um, nickt«, lachte und grüßte
wiederholt mit der Hand. So schwand si

e mir nach und

nach aus den Augen; in aller ihrer Launenhaftigkeit und
Schroffheit eine reizend« Erscheinung, ein eigentümliches,
anmutiges Menschenlind! Hast du aber «inen Begriff
davon — ich habe ihn nicht — , daß nach diesen Vor»
gangen, nach diesem Benehm««, wobei ich nichts verschwie»
gen und nichts zugesetzt Hab«,

— du wenigstens kennst
meine unbestechliche Treu« im Referieren

— , diese se!b«
Person, von der es mir als liebenswürdig auffiel, daß
si« mir von freien Stücken so unbefangen nahe getreten,

daß diese Bettine nach kurzer Zeit g«g«n Mab, Schleier
machet, als auf mich die Rede kam, gleichsam ablehnend
geäußert hat, ich Hütte mich ihr so aufgedrungen!! Wo
her in aller Welt, woher, um Gottes willen, nimmt si«
auch nur d«n Leichtsinn zu solcher Mißhandlung von Be
gebenheiten, die, wenn auch noch so Nein und gering, ihr
höchstens oeigessenswert dünlen dürfen, in denen aber,
wenn man ihnen so ihr Wahrheitsherz ausbricht, immer
ein Lebendiges vernichtet wird! ? Wie das in ihr vor
geht, wie es in ihr zusammenhängt, möchte ich gar zu
gern wissen, und das; ich ihr das nicht abfragen kann,

is
t mir jetzt ganz besonders leid, da ich bei dieser Wen»

düng schwerlich darauf rechnen darf, sie noch zu sehen und zu
sprechen. Mir sagte harscher, dem ich's erzählte, a!«
Erklärung: Hft grade das Wertvollste und Liebste suchen
wir in uns zu vereinen, abzustoßen, zu gefährden, hart
und schnöde zu behandeln, und was den Versuch nicht
besteht, lassen wir dann um so leichter fahren; was ihn
aber besteht, halten wir um so fester.' Ich verstehe das
nicht, in mir Hab ich nie den geringsten Trieb dieser Art
gefühlt, ich Hab« nie das Gelüste, noch Bedürfnis, auf
solch« Art meines Besitzes erst gewiß oder sroh zu werden."

» «

In Leo Iolftojs Tagebuch aus den Jahren 1895—
1899. das in der Neuen Rundschau (XXVIII, 1

)

zur V«.
öffentlichung gelangt, liest man:

28. Juni 1896. I. P. Morgens.
Die ganze Nacht nicht geschlafen. Das herz tut mir

weh, unaufhörlich ; ich leid« immerfort und kann mich Gott

nicht ergeben .... .D«n Stolz und den Hochmut habe
ich nicht überwunden, und immerfort tut mir das herz
weh. Einen Trost weih ich: ich bin nicht allein, ich bin
mit Gott, und darum, wie schmerzlich es auch ist: etwas

ist im Werden. Hilf. Vater!
Gestern ging ich nach Baburino und traf ^ohn« dasz

ich es wollte, ic
h

wich «her aus) auf den achtzigjährigen
Alim hinterm Pflug, die Ieremitschewa, die auf dem Hof
leinen Pelz und nur «inen Kaftan hat, Marja, deren
Mann erfroren is

t

und die niemand hat, der ihr den
Roggen einfahren könnte; das Kind siecht dahin; Trofim
und Lhllljaffta, Mann und Weib, sterben beide Hungers,

ebenso ihre Kinder. Wir aber kritisieren Beethoven. Und
ich betete, daß der Herr mich erlöse von diesem Leben.
Und wieder bete ich, schreie vor Weh. Ich bin verstrickt,
«rsunlen, selbst kann ich nicht, aber ich hasse mich und
mein Leben.

»

31. Juli 96. I. P. W. i. I.

Leb«. Es is
t

fünf Uhr ab«nds. Ich liege und kann

nicht «inschlafen. Das herz tut mir weh. Ich bin ab»

gequält. Höre durch das Fenster, dasz man Tennis spielt.
Man lacht. E. ist zu den Lchenschins gefahren. Allen

is
t

wohl, mir aber is
t

schwer ums herz, ic
h kann mich nicht

aufrafft«. Ein ähnliches Gefühl, wie ich es empfand,
als mich Lt. Thomas einsperrte und ic

h hört«, wie draußen
all« so fröhlich waren und lachten. Aber ich will nicht.
Man muh die Erniedrigung dulden und gut sein. Ich
kann es.
Will fortfahren, di« Notiz«n h«rauszuschr«iben :

I. Daß man »n die Vernunft nicht glaubt, is
t die

Quell« alles Übel». Das Mihtrauen, das man in die

Vernunft setzt, wird durch den Unterricht im Glaubens»
trug hervorgerufen, zu dem wir von Kind auf angehalten
Verden. Glaube an «in Wunder, und alle« Vertrauen,
das man in di« V«rnunft haben lann, hört plötzlich auf.

2
3
.

Nicht Glück is
t

es, was uns das Christentum ein»

trügt, sondern Sicherheit: es stellt uns auf «in«n festen
Boden, von wo man nicht hinabfallen kann.

4. Ich ritt von Tula nach Haus« zurück und dachte,
daß ich «in Teil von Ihm bin, irgendwie getrennt von
andern solchen Teilen ; Er aber is

t Em und alle«, der Vater.
Und ich fühlte Lieb«, wahrhaftig« Li«b« zu Ihm. Jetzt
in diesem Augenblick, vermag ic

h

dieses Gefühl in mir

nicht zu erwecken. Aber es war s» beseligend, dah ich mir
sagt«: da Hab« ich immer gedacht, ich lönn« nichts Neues

mehr erleben, und nun habe ich doch etwas Neues erlebt

und empfunden: «in wundersame», beseligendes Gefühl,
ja, ein Gefühl.

5
. Was für «in Kumbug: das Schön«, das Wahre,

das Gut«. Schönheit is
t

«ine der Eigenschaften der äußeren
Dinge, wie Gesundheit «ine Eigenschaft der lebenden Kör
per ist. Wahrheit is

t

nicht das Ibe"l der Wissenschaft.
Das Ideal der Wissenschaft is

t das Wissen, nicht di« Wahr»
h«it. Da» Gute aber kann man mit diesen beiden nicht
in ein« Reih« stillen, weil e, der Endzweck de» Lebens ist.
(Unklar; aber es war klar und wird wieder klar

werden.)

6
.

Ich erinnere mich des Guten nicht, weil es jenseits
des stofflichen Gedächtniss«» liegt.

1
.

August 1886. Iahnaja Pvljana. W. i. l.
, was

zweifelhaft ist. Das herz tut sehr weh

Nachrichten?
Todesnachrichten: Unser Mitarbeiter Franz Dei»

bei is
t am 10. Januar in Königsberg i. Pr. gestorben. Er

war am 24. August 1879 in Mannheim geboren, hat also
nur ein Alter von 3? Jahren erreicht. Deibel hat in den

Jahren 1898—1903 in Berlin, zumal unter Erich Schmidts
Leitung, studiert und hat sich dann früh dem schriftstelle»
rischen und journalistischen Beruf zugewandt. Am 1

. Juli
1916 trat er als Feuilletonredalteur und Theaterkritik«
der „Königsberg«! Al geineinen Heilung" in den Redalt ons>
verband dieser Zeitung ein. Er war zugleich Herausgeber
der Jahresbericht« für neuere deutsch« Literaturgeschichte.
Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: „Dorothea
Schlegel als Schriftstellerin" (1904>. „Ludwig Dettmann"

(1912). Deibel hat sich auch als Herausgeber von ,,Mö»
rile" und „Goethes Gespräch« mit Eckermann" bekannt
gegeben. Dem LE. hat er zumeist Beiträge über sein
engeres Forschungsgebiet, di« Romantik, geliefert, di« sich
durch feines Empfinden und klug« Darst«Ilung auszeich»
neten. (Vgl. Sp. 617.)
Adolf Biich°hirschfeld, ordentlicher Professor der

romanischen Sprachen und Literatur an der Universität
Leipzig, is

t

achtundsechzigjährig einem Gehirnschlag «regen.

Er hatte ursprünglich Naturwissenschaft studiert und erst
in den Jahren 1875—7? sein Interesse dauernd der roma»
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nisch«n Philologie zugewandt. 1878 hatte ei sich in Leipzig
habilitiert, hatte dann länge« Zeit zu Ttudienzwecken
in Paiis geweilt, wai Plofessoi in Gießen und schließlich
in Leipzig gewoiden. Seine „Geschichte der franzlisschen
Literatur", die « gemeinsam mit Suchier herausgab, ge
nießt hohes Ansehen und große Verbreitung. Das My
sterium des heiligen Gral und die Geschichte der pronen»
zalischen Troubadours standen im Mittelpunkt seiner lite
rarischen Interessen, doch hat er auch der jüngsten fran
zösischen Literatur eine warme Anteilnahme zugewandt.
N. N. Wagner, vielfach „Lessingwagner" genannt,

is
t

hochbetagt gestorben. Er hat sich durch wichtige Ent
deckungen über Lessinga berliner journalistische Tätig
keit bekannt gegeben, gehörte zu den Begründern der bay»
teuther Festspiele und genoß auch in Fieiinauierlleisen
ein gewisses Ansehen.
Georg Hermann Schnedermann, Professor der The

ologie »n der Universität Leipzig, is
t im 65. Lebensjahre

gestorben. Er hat sich mit seinen theologischen Schriften
zum Teil an ein größeres Publikum gewandt und gilt als
Verfechter des Satzes: „Das Christentum is

t

seinem Ur
sprung und Wesen nach Erzeugnis und Angelegenheit des
Volles — der Religion — Israel und kann nur unter
diesem Gesichtspunkt« recht verstanden weiden." Schneller-
mann, der im Jahre 1852 in Chemnitz geboren war, hatte
von 1883—89 als Dozent in Basel gewirkt. 1890 war
«r nach Leipzig berufen worden.
Albrecht Kurzwelly, Direktor des stadtgeschichtlichen

Museum« zu Leipzig, is
t am 8
.

Januar im 50. Lebens
jahr gestorben. Er hat sich schriftstellerisch um sächsische
Volkskunde verdient gemacht.

Professor Dr. Leonhard Li er, Chefredakteur des „Dres
dener Anzeigers" is

t

zweindfünfzigjährig in Dresden ge
storben. Er war Vorsitzender des Landesverbandes der

sächsischen Presse und Mitglied des Vorstandes des Reichs-
»erbandes der deutschen Press«.
Wilhelm Biaig is

t fünfunddreihigjährig am IN.
Januar in Leipzig gestorben. Er war im Jahre 1881
in Basel geboren worden, hatte sich dem Studium der
Germanistik zugewandt, war zu den buchhündlerischen Krei

sen Leipzigs in näher« Beziehungen gekommen und 1914
in die Echriftleitung der „Leipziger Neuesten Nachrichten"
eingetreten.
Betty Scherz, Mitarbeiterin sozialistischer Blätter

Deutschlands und der Schweiz, is
t in den Weihnachts-

tagen gestorben. Sie war «in Proletarierlind, das viel»

fach in der Welt hin und her verschlagen wurde und nun
mehr in jungen Jahren einem schweren Leiden erlegen ist.
Erzählertalent und Witz weiden ihr nachgerühmt.
Emil Fränlel, Herausgeber und Redakteur der

„Wagrisch-Fehmainschen Blattei", is
t

neunundslebzlgjählig
gestorben.

Paul Stapfet is
t

siebenundsiebzigjährig in Bor»
deaui gestorben. Er war als Sprosse einer angesehenen,
aus der Schweiz stammenden Familie in Paris geboren,
hatte dort studiert und war, nachdem er an verschie
denen höheren Lehranstalten unterrichtet hatte, 1876 Pro
fessor der neueren Literaturgeschichte in Vrenoble, später
in Bordeaui geworden. Stapf« hat geistvolle E «dien
ilber Lawrence Steine, über Montaigne, Goethe, Moliör«
und Shakespeare veröffentlicht, denen auch in Deutschland
Anerkennung gezollt wurde.
A. L. Mayhew is

t am 21. Dezember in Oifoid
gestorben. Er war Geistlicher und hat sich um die eng
lische Philologie, namentlich um die Lexikographie we

sentlich« Verdienste erworben.
Jörgen Aleiander Knubtzon, Professor an der

Universität Christian'», is
t

g?stoib?n. Cr war 1854 ge
boren, hatte sich ursprünglich den Studium der Tt,eolrgie
zugewandt und war schließ ic
h Asjyriiloge geworden. Einige

seiner wissenschaftlichen Echrlften haben seinen Namen in

weitere «reise getragen.

Josef Goswin Rive, der durch Jahrzehnte hindurch
«ls wie,»er Korie>ponbenl des „I^ieuwe Kulicrc!<tM5cl!e ^uu-

rant" gewirkt hat, is
t

gestorben. Er war im Jahr« 184?
in Holland geboren und hatte sich früh d« politische»
Journalistik zugewandt. Seine Berichterstattung aus Osler-
ltich-Ungain hat wühlend des Kiieges Bedeutung «langt.

* . '
Kall Schönheit hat für sein Drama „Voll in Not"

den für die Jahre 1914/1? fälligen Erillpaizerpreis im
Betrag« von 5000 Kronen erhalten.
Die in Dänemail üblichen Schriftstellelunteistützungen

sind in der Kiiegszeit vielfach «höht worden. So erhält
Karl Larsen 2000 Kronen, Johannes V. Jensen 2000
Kronen, der Spütromantiler Johannes Iörgenfen 1500
Kronen, ebenso wie Martin Andersen Nelö, Sophus
Michaelis und Helge Rode. Der Dlamatilei und The-
atelllititei Even Lang« und Otto Rung weiden mit je

1000 Klonen bedacht.
Generalintendant Joachim Baion zu Putlitz is

t von

der philosophischen Fakultät in Tübingen anläß.ich seiner
fünfundzwanzig.ährigen Leitung der stvttgaiter Hofoühne
zum Ehrendoktor ernannt worden.
Oldensauszeichnungen: Mai Schalt«, Chefre

dakteur der „Bayrischen Staatszeitung", hat das Ludwigs-

kreuz erhalten: Hermann Nagusche, Chefredakteur der
„Heidelberger Neuesten Nachrichten", wurde mit dem Babi-

schen Kriegsverdiensikleuz ausgezeichnet; der Bühnenschrlft-

steller Carl-Gustav von Negelein «hielt als Rittmeister
das Eisern« Kr«uz I. Klasse; das Eiserne Kreuz II.K.ass«

is
t

Ferdinand Eregori und Paul G rüder, Dlama»
turg des Frankfurt« Opernhauses, verliehen worden.
Oskar Walze! is

t

durch den Generalgouverneul von

Beseler zu einem Vortrag in Warschau aufgefordert
worden.
Karl Neurath siedelt als Feuilletoniedakteur der

„Weserzeitung" nach Bremen üb«. Er hat von der deut
schen Echillelstiftung ein« Ehrengabe erhalten.
Jonas Fränlel vnoffent.icht in bei „Frankfurter

Zeitung" (9) ein Schreiben, in dem er Carl Spitteler
gegen die in den „Süddeutschen Monatsheften

'

und „Vel-
Hagen & Klasings Monatsheften" erhobenen Anschuldigun
gen verteidigt. Das Schreioen schließt mit den Wor.en:

„Das Urteil über diese unverantwoit.iche Alt, ein«n
Mann wie Spitteler öffentlich der schlimm,!«» Taten zu
verdächtigen, halte ich zurück. Den deutschen Verehiern
de« Dichters Spitteler ab« se
i

noch ge,agt, daß alle

übrigen Verdächtigungen Spitteler«, die in den beiden

letzten Iahien ausgestreut wurden, auf g «ich tönernen
Füßen stehen wie die hier behandelte, daß d«i Dicht« seit
seinei Zürcher Rede nui noch den oben angefühlten Ab»

wehiaitilel gegen einen franMschen Journaillen, sonst
ab« nichts, leine einzig« politsch« Je,.«, wedei in deut
sch« noch in iigend einei andern Sprache v«öf,«ntlicht

hat."
Gegen Rabindianath Tag vi e ist in San Franzis!»

ein Anschlag veiübt worden, ohne daß Rabindianath
Tagoie »«letzt worden wäre.
Ein alt« Mitarbeit« von Charles Psguy, hat

Peguys Grab besucht. Cr berichtet darüber in der 5e-
M2M«: t^iilei-lorr „Ich Hab« einen warmen Frühlings»
nachmittag ausgenutzt, um mich nach Vil «oy zu l «geben,
in dessen Näh« wir untergebracht sind, und das Grab von
Psguy zu besuchen. Unser lieb« P6auy ruht mit zwei
Offizieren seiner Kompagnie und ungefähr 300 Soldaten
in einem Feld, das denen von Beauce ahne t

, die er so

liebte. Ein schwarz angestrichenes Holztreuz trägt in wei

hen Buchstaben den Namen .Charles Psguy'. Elne Nein«
Fahne, die seitwä ts eingesteckt war, hat ihren roten

Streifen im Winde verloren. Die Erde is
t

niedergetreten

und kaum noch übei den Boden «höht.
2? Monate slnd inzwischen- »«strichen. Außer den

Gräbern sieht man kaum Spuren des Kriege« mehr. Di«

Kirchtürme ragen wieder auf, die Häuser sind aufgebessert,

Tiere und Menschen sind zurückgekehrt. Keine Epu. »°n
der gründlichen Verwüstung, die ic

h in der Nähe von Ver-
dun gesehen habe. Deutsch« Gefangene zogen irgendwo
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<» bei Nähe Rüben au«, und auf einem Feld auf dei ande»
»en Seite des Weges übten sich junge Soldaten Granaten
l» weifen."
Alfred Friedmann schreibt uns: „In den im

LV. mitgeteilten Tagebuchb'Httern Rodenbeigz beNagt sich
der treffliche Meister Gottfried Keller, nachdem «r den
Mißerfolg seines mir 1886 zur Besprechung zugegangenen
Romans .Martin Salander' festgestellt, über schlechte
Kritiken, die ihm — Fölling und Alfred Friedman«! —
zugeschanzt. Dagegen muh ich mich auf das entschiedenste
verwahren, und zwar nur gegen das Ausrufung«-
zeichen. Dieses involviert eine mir unabweisliche Ge
ringschätzung und Mißachtung. Die .Blätter für literarische
Unterhaltung' unter Rudolf Gottschalls und seines Nach-
folge« Heinemann Führung, wie die .Gegenwart' Theo«
phil Föllings sandten Mir in jenem Jahr Stolpe von Ro»
manen ins Haus und schrieben mir, daß si

e mir auf Grund
meines reichen Wissens,, meines guten Geschmacks und meiner
unbescholtenen Parteilosigleit und .Kollegialität' die Be-
sprechung anheimstellten. Ich habe nach bestem Wissen
und Gewissen dm .Martin Salandei' angezeigt, und
wenn er mir nicht so gefiel wie anderes des mir in Iürich
persöl.lick zugetanm Meisters, bei dessen Lebzeiten die

Schweiz «in« «inzige .Keller'-Wohnung war, so schien ich
mir nicht verpflichtet, öffentlich «ine ander« Meinung tunb»
zutun, und ic

h

habe doch nicht mit Zolling allein dm
Mißerfolg veranlaßt."...
Der 20. Rechenschaftsbericht des „Schwäbischen Schil»

lervereins" Malbuch-Stuttgart zeigt, »n wie reger Weise
sich auch im verflossenen Jahre das Interesse für das
Schilleimuseum bewährt hat. Dem König von Württem»
berg verdankt das Museum eine Ausgabe der „Räuber"
aus dem Jahre 1872, die Schillers Sohn Ernst dem Schau
spieler Kunst in Anerkennung seiner oortreff ichen Darstel
lung des Karl Moor schenkte. Di« Ausgabe bedeutet
ein interessantes Stück Theateigeschichte, durch die vielen
Striche, die zeigen, wie es einer kleinen Wandertruppe
ermöglicht wurde mit sieben Personen die „Räuber" auf
zuführen. Kunst selbst spiet« Franz und Karl Moor;
der Direktor übernahm drei Rollen, den alten Moor,
Roller und eine Geiichtspeison ; ein Schauspieler spielte
drei Räuber: «in anderer Spiegelbeig, Hermann und
Daniel und die Frau Direktor gab oen Posinsly — Unter
vielen anderen wertvollen Zuwendungen seien hervorge

hoben: eine reiche Mörilesammlung, Handschrift ,iche Ge
dichte, köstliche Zeichnungen und Briefe des Dichters, seiner
Cchweftei und seiner Frau; Möriles Siegelring und sein«
Sammlung zierlicher Versteinerungen. — Frau Sophie
Benzinger-Sick, Esslingen, hintel.ieß dem Schilleimuseum
Bildnisse und Handschriften von Schubert und Laoater.
Herr Schulrat Dr. F. Jonas, Berlin, stiftet« «ine alte Sil
houette Schillers; Herr Schulrat Dr. Mosapp «!n«n Pre-
digtentwurf von v. Fr. Strauß ; Herr Landgerichtsrat F.

Klett Gedichte von Iustinus Keiner; Herr Prcfessor Dr.
N. Pfeiffer Gedichte von Gustav Schwab und Friedrich
Notier, einen Brief und Gedichte Friedrich Bischer« ; Herr

F. Ärndt-Oberiralt'!« Büsten von Sckil «r, Herder in füc-
stenl-erger Porzellan. — Ein treuer Freund de; Schwä
bischen Echil.eroe.e.ns stelle die Mütel zur Erwerbung
seltener Handschrift icher Stücke zur Verfügung, es seien
hiervon erwähnt: der literarische Nachlaß von Karl Weit
brecht, Handschriften seiner Gedichte, E.zählungen, Dramen,
Entroürfe, sowie zah «ich« Viicfe an Weitbrecht von

literarisch bekannten Persön'ichleiten. Nußeidem wuiden
erworben Briefe von Philipp Conz, Iustinus Keiner, Gu

stav Schwab, Briefe und Gedicht« von Friedrich Hang,

Iustinus Keiner, Hermann Kurz und ein feines Medail.on»
bildnis von Schiilers Schwager Wilhelm v. Wolzogen.

Im ganzen betrug der Zuwachs an Handschriften 2800,

lo daß das Schillerarchin und das Archiv schwäbischer Dich
ter setzt 62 000 Handschriften, die Bildi-issammlung 3500
«d dle Bibliothek 13000 Numme n -üh,t. —
Die Franlsuiter Heilung (12) teilt einen kürzlich im

Nachlaß eines eisenacher Bürgers gefundenen Brief mit,
den Fritz Reuter an Bismarck im Jahre 1866 bei Einsen»
bung seiner Weile geschlieben, und die Antwort, die der
damalige preußische Ministerpräsident dem Dichter darauf
zukommen lieh. Die Briefe haben folgenden Wortlaut:

„Hochgeborener Herr,

Hochgeehrtester Herr Graf,

Es treibt mich, Ew. Eizellenz, als dem Manne, der
die Träume meiner Jugend und die Hoffnungen des ge
reiften Alters zur faßbaren und im Sonnenschein ganzen»
den Wahrheit neiwilllicht hat, ich meine die Einheit
Deutschlands, meinen tiefgefühltm Dank zu sagen. Nicht
Autoien-Eitelleit, sondern nur bei lebhafte Wunsch, für so

viel schöne Realität, die Ew. Erellenz dem Vaterland« ge>
schenlt haben, auch etwas Reales zu bieten, veranlaßt mich
diesem Dank« den Inhalt des beifolgenden Pakets beizu»
fügen. — Möchten Ew. Lrellenz diesen meinen etwas zu
dringlichen Kindtin ein bescheidenes Plätzchen in Ihier
Bibliothek gönnen, und möchten die dummen Jungen im
Stande sein, mit ihl»n tollen Sprüngen, Sie »uf Augen
blicke die schwelen Soigen und halten Mühen Ihies Lebens
veigessen zu lassen.
Gott segne Sie für Ihr Thun! Sie haben sich mehr

Herzen gewonnen, als Sie ahnen, so zum Beispiel auch da»
Ihlts

ergebensten

Fritz Reuter, Dr.
Eisenach, 4

.

September 1866.

Berlin, dm 17. September 1666.

Euerer Hochwohlgeboren sag« ich herzlichen Dank für
die freundliche Sendung, mit welcher Sie Ihre inhaltooll«
Zuschrift vom 4

.

d
. M. begl«it«ten.

Als »lt« Freunde Hab« ich die Schaar Ihrer Kind»
begrüßt und si

e alle willkommen geheißen, die in frischen,
mir heimathlich vertrauten Klängen von unseres Volles
Herzschlag Kund« geben.
Noch ist, was die Jugend «hoffte, nicht Wirklichkeit

geworden; mit der Gegenwart aber versöhnt es, wen»
der auserwählte Vollsdichter in ihr die Zukunft gesichert
ooischaut, der er Freiheit und Leben zu opfern stets bereit
war.

v. Bismarck.

I. Olsmann, Mitglied der Puschkin-Gesellschaft i»
Petersburg, hat im Archiv des russischen Zensurlomitees
den Zensurabdruck einer Äiooelle Gogols gefunden, die den
Titel „Der Pandorenspieler" trägt und schon vor dem

„Turas Bulbj»" geschlieben wai, seit 1894 aber im Zen»
surarchiv vergraben lag. Ein Teil der Novelle is

t

bereits
in die Erzählung „Der Gefangene" verarbeitet worden. Di«
Erzählung als Ganzes soll demnächst in einer iu,sische»
Zeitschrift zum Abdruck gelangen.
Die gesamte Bibliothel und Korrespondenz de? italie»

nischen Literarhistorikers Francesco Novati is
t d«

Nleill-Vibliothel in Mailand von dem Binder des Ver>

stoibenen vermacht worden. Die Sammlung enthä t <293
geschichtlich«, literarische, archäologische und künstlerisch«
Weile, 9870 Monographien aus dem Gebiete der veischie»
denen Literatuien, 160 selten gewoidene Teile aus Volks»
dichtungen, 438 Autographien von bekannten Persönlich»
leiten des 17. und 19. Jahrhunderts.
Duich Vortiäae Geheimtat von Oettingens über

„Faust" und des Direltoiialassiftenten Dr. Kiöbel über
„Goethes Beziehungen zui Architektur" wild dem Goethe-
Nationalmuseum zu Weimai demnächst neues Leben zu»
gefühlt weiden.

In dei Piesse findet sich ein Auftuf zui Unterstühun,
und Verbreitung dei deutschen Literatur in Chile. Die

Nlltionalbib.iothel in Chile besaß im Jahre 1914 126704
Bände, oon denen knapp die Hälfte in Chi'«, der Rest im!
Ausland gedruckt war. Von den ausändischen Bände»
waren 36°/» französischen, 31°/» spanischen, 10 u/o amerilani«
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sch«n Ursprung«. Die übrig bleibenden 23 n/n verteilen
sich auf die übrigen Länder der Erde. Unter 39 Zeit»
schifften, die die Bibliothek 1914 erhielt, waren 26 fran
zösische!
Da« Präger Landesgericht hat «ine Druckschrift mit

Wilhelm Busch« „Der heilig« Antonius von Padua" be
schlagnahmt.

Ein neues dreialtige« Drama „Der ferne Liebhaber"
(l/3M2Nte wntÄNo) von Robert Bracco is

t im A.fieri»
Theater zu Turin zur Aufführung gelangt. Das Ctück
spielt in einer Pension zu Neapel und behandelt den Kon»
flilt, bah die Erinnerung an einen im Kriege Gefallenen
trennend zwischen zwei Verlobt« tritt.
Uraufführung: Zürich, Stadttheater, „Durch Hei

rat zur Ehe". Ein Lustspiel in drei Alten von Viltor Kar»
düng.

3er BüchmmM
(Unter dieser«ubltl nMelnt !«!»Venelchnt» «n«l ZMunle«l »«nntnl»
»«langenden«teiarüchen»leuheitende»Nllch'imarlle», gletchotel»i I!« dn

iXedalttonzur Vesplechun»luaehenoder nlch»

«
1 Romane und Novellen

Albert, Adam Die Nach« is
t

mein. Roman. Berlin, Carl
Dunck«. 303 T. M. 3.— <4,50).
BacheM'Tonaer, llatty, Namaftn. Nomon, Leipzig, Verlag
der WilinabÜcher, Post H Obermüller. 249 T. M. l,—.
V»er, Mari« Heimes von. Hoher Besuch, Erzählungen und
Slizzen au« dem Baltenlande. Leipzig, Theodor Geistenberg.
15» S. M. 2.50.
Vllina«, Dorn Da» Buch der Spiegel. Leipzig, Xenien»
Verlag, 186 S.
Nenemann, Maria. Klein« Novellen. Weimar, Gustav Kiepen-
Heuer. 83

S, N 3 — ,
Bio« m. Walter. Vormarlch. Leipzig, Vlethlein <

l-

Co. 378 T.
Braun Hof f. Elisabeth, Di« Ialobslinder. Roman. Berlin,
Egon Fleische! H Co 371 L, M. b.— <6,5N),
Christ, Lena Di« Rumplhannl. Noman. Umschlag» und
Einbandzeichnung von Paul Neu. München, Albert Langen.
280 S, M 4,— <«.— >

Edlchmid. Naslmir. limur. Nooellen. Leipzlg. Kurt Wolfs.
222 S. M 2,50 (3.50).
Gerald, Dorothea. N. u «, Offiziere, Ernste» und Heiteres
au« der Zeil vor dem Weltkrieg«. Deutsch von Otto Wald-

schütz. Hrsg. von Richard Wengraf. Umschlag von Nleianber
Goltz, Titelbild von John Quincy Adam». Nraunschweig,
G«org Wellermann. !68 S, N. 3.—.
Versdorff, A, oon Die Macht der Liebe. Roman. Leipzig,
Theodor Gerstenber« 204 2, M, 3— <4.50).
Eroag. Ernst. Der «lllvieilehier, Novell«, Wi«n, Carl Konegen.
156 L. M. 2.5« <3,50».
Haas, Alfred, Verschlossen« Seelen. Novell«n und Elizzen.
Leipzig, Iheodol Gerstenberg, 13» S. M. 2,— <3.— >

.

H«rm»dorf, Hans Baron oon. Verdächtigt und ander«
Humor«»l«n. B«rlin. Georg Still«. III E M. I,—.
tzomann oon NIrl«nburg, Walter, Da» Labyrinth. Roman.
Leipzig, Verlag der WMngbüch«, Post H

-

vb«rmü!ler.
248 2. M I.—.
Lolch, Hennann I, Un«lwartele Geschichten. 2tuttgart, Wll»
Helm Meyer-IIschen. 172 2. M. 2,80,
Magnus, Marsa, Der ro>« Pantoffel und ander« N«o«ll«n.
Friedewlllb. Dresden. Verlag Aurora. 38 2. M. 2,—.
Meerheimb, Henriette oon (Margarete Gräfin von Nllnau.)
Ich gab mein Leben! Roman »u» dem Jahr« 1814. Dresden,M», Seyfert 22? 2 M 3.- <4— >.

Meyrinl, Gustav Da« grün» Gesicht. Ein Roman. Leipzig,
«UN Wolff 388 2. M. 3.5« <4.5U).
Pulllamer, Iesco von Ums Glücl. Roman. Berlin, E»rl
Duncler. 357 2. M. 3,— <4.50>.

Echasfmeyer, Adolf. Die ewig« Jagd. Roman. Berlin^
Carl Duncler. 378 2. M. 3,— <4,50).
2chweriner, Dscar T. Kabine Nr, II. Nomon. Berlin,
Carl Duncler. 327 2. M. 3,— <4,5N).

b
) Lyrischesund Episches

Jacob!, Hugo. Ich weih nicht, wer noch lebt... Gedichte.
Strahburg, Josef 2!nger. 20 2.
Leiter, Hans. Ach wie gern! Dichtungen. Friedewald- Dresden,
Verlag Aurora. 84 2. M 3,—.
Plllitenstelnel. Richard. Das Lied vom 2t«fs«I und andere
Wiener Klänge von «inst und jetzt. Ein Liederstrauh. Wien,
Verlag „Mozailhaus".
Prinzhorn, Clara. Ein «lang »u, Deutlchland« hohem Lied«.
Kriegzgedicht« 1814/16. Nraunschweig, N, Grass. 88 2.
2chultz, Nobe«. Dichtungen, Friedewald-Dresden, Verlag
Aurora. 72 2. M, 2,5«.

^c) Diamalisches
Platlensteiner, Nicharb. „Beethoven." Der groh« Musilant
zur Ehre Gottes. Fünf Bilder mit einem Vorspiel. Wien,
Verlag „Mozarthau«".
Worgitzli, Mal. Hercu» Monte. Schauspiel in drei ruf-
zllgen. Leipzig. W. Härte! Nachf. 82 2. M. 2.—.

ch Literatunuissenschaftliches
Jean Paul Friedrich Nichter und dl« zeltgenöls.sche
Kritll. DisseNation zur Erlangung der Doliorwürd« bei der
Philosophischen Falultät der Großherzoglich hessischenLudwigs-
Univeisital zu Gießen, eingereicht von Otto Lenz, geboren in
Ntzenhain 200 2.
2<orm, Theodor. Briefe an seine Kinder. Hrsg, von Gertrud
2>orm. Biaunschweig, Georg Weslermann, 298 2. M. 5,«.
Zellweler, E. Ein Leben. Goethe» Leben und Wirten in
Urkunden. Leipzig, Johanne« M. Meulenhoff. 368 2. M. 1,90
<2.70).
Voillgin«. Iacobu« de. I_e^n6» »u«». Deutsch von Nichard
Benz. I. Bd. Jena, Eugen Diederich». 760 2. M. 2b,—.

^e) Verschiedenes
Nllwiener Kalender für das Jahr 1917. Mit 38 Abb,
Hrsg, von Alois Trost. Wien, Kunstverlag Anton Schroll

H Co. 162 L. M 6,—.
Die Kultur. Jahrbuch für Wissenschaft, Literatur und Kunst.
Hr«g von der österreichischenLeoqesellschaft. Geleitet von »,
Franz Schnüret, xvit. Jahrg. Wien, Selbstverlag der L»o>
gesellschaft. 102, X S.
Fürst, Artur und Al«ander Molzlowsli. Da» Buch der 1000
Wunder. München, Albert Langen, 400 2. M. 6,— <8.— ).

Hirt, Walter. Ein neuer Weg zur Erforschung der Eeel«. Ein«
psychologischeElizz«. Mit 23 vrlginolfiguren, München, «rust
Neinhllidt. 246 2.
Iacobsohn, 2!egfried, Oscar Sauer, Ein Gedenlbuch. 1856
bl» 1916, Mit 21 ganzseitigen Bildern. Berlin, v«s»erh«Id
«l: Co. 44 2. M. 5.—.
John, Nlol». Ein Bild setne, geistig«« 2chaff«n». AnliihUch
seiner dieisziajähilgen Tätigtest. Eger, Selbstverlag. 37 2.
Kretschmer.P. Neugriechisch«Märchen. Jena. Eugen Diederich».
3l4 2. M, 3,60 <7— >

Przywara, Erich, Eucharistie und Arbeit. Frellmrg, Herdersche
Verlagshandlung. 50 2. M, 0,80.
2cheffler, Karl. Was wlN da» welden? Eln Tagebuch irn
«lieg«. Leipzig, Insel-Verlag 236 2.

2 chulz. Walter Philipp. Di« Well de» Islam. Bd. I: Länder
und Menschen oon Marollo bi» P«rst«n, Ein Vilbelband «lt
rund 200 »«»gewählten zum Teil unveröffentlichten Photo« von
Lllnd!chllft«> und StLdleblldern, Vollstypen und Szenen d«s
täglichen Leben«, einer Einführung und «in« Darstellung der
geisügen Welt des Islam sowie mit «ingehenden Erläuterungen.
München, Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 82. 40 S. M. 2,8»
<3,8«>
Störrlng.Gustao. Logil. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 363 E.
M 12.—.

«edo.ltion»lchlulz: 2U. Januar

»»«»»»-»O»,»»: Dl. «ins! v««Il>»'N, »ellw. — V«»«»»»rU»ch f«l den lurt: 0r, «INI« belld»ln. Vnllni flll dl, «NMi»»: «,,«
Fletlll,«! H

-

<l», «eiltn - »-»!»,: «,»n FletKH»! « 1». - >»»»!s»: ««»II, V ,. ««»lftl. 16.
«rsch»ln»n«»»»»»s»! m»!>«tN«,p«lm»I, - O»,»,»p»»^-»: »lenelilhlllch « Marl! »»Ibildlil« » M»llz lOllllch l» »!««.
z»s»»»»n, »«»»» »»«,,!»«»» ,telt«I>I»lI!ch «n D«u»I<!,I«nb «n!» 0«ft«ll»»ch 4.7» Marl: im «u»I«»» » Ol»«.

»»s,»»«,: «!«»,, !,«l««n, «,n„,»«lle>I«!le 40 «»,. ««»I«,«n n»ch Ü»«l«««l»nl».
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Mal Ludwig
Von Georg I. Plotle (Frankfurt a. M.)

^^^,12 in die Talons der zartsinnigen Madame

>^R^ Vainhogen war in den Jahren 1807—13
die geistige Umwandlung aus selostquäleii»

schei und piinatschmerzlicher Analyse zu

männlicher Geschlossenheit und starker Innerlichkeit
gedrungen. Wir erlebten heute ein Ähnliches. Das
Mißtrauen gegen tiefstes Gefühl, die Umkreisung des

Ich mit seinen individuellen Auswüchsen, die zentrale
Bedeutung des Erotischen, die Freude am Schrei des

Eihibitionisten is
t

geschwunden. Wesentlichmachung
des Gefühls, Durchdringung des Allgemeinen vom

künstlerischen Ich aus, Weltgefühl und erhabene
Freudigkeit, Vertrauen in die Entwicklung, männliche
panentheistische Liebe, die Eigensonne des gütigen
Dichters, eine Welt erwärmend, dringt heute aufs
neue durch, gerade in der Zeit, die dem Entwicklungs-

gedanken den Todesstoß versetzt zu haben scheint. Der
Typus Franz Werfe! in der Lyrik, der dramatische
Vollender GeorgKaiser, Priester und Politiker zu
gleich, sind hier uns» Führer. Und ein Dritter lommt
hinzu, dessen Wesentlichkeit ich zu erkennen glaube,
Mai Ludwig, Erzähler und Dramatiker, den die
gigantische Woge der Zeit nach schmerzlichen Warte»
jähren emportragen wird. Alles, was auch er bisher
äußerte, entspringt, philosophisch ausgedrückt, der

Sehnsucht nach Pantonomie der Kunst, durch die jene
grau«, zerbröckelnde und letzten Endes lieblose Autono-
mie abgelöst wird.
Als Gastwirtssohn, keineswegs also sozial präde

stiniert, is
t Mai Ludwig 1873 in Dresden geboren

worden. Nach seiner Militärzeit begannen die eigent
lichen Kampfjahre. Er verheiratete sich und zog nach
Frankfurt, wo ihm die Gründung einer Eiistenz miß
lang, typisch für die an sich trotz großer Möglichkeiten
tunstfremde Stadt, in der sich bisher noch lein Lchüp»
fer halten konnte, da die große Zmecklosigteit alles

Künstlerischen hier noch weniger als anderwärts als
unumgängliches Daseinselement empfunden wird. Da
für blühte eine Freundschaft m!t dem stillen und from»
men Maler Steinhaufen auf, der auch dem malerischen
Talent Ludwigs förderndes Interese entgegenbrachte.
Dann übersiedelte der Dichter in die Nähe von Mün
chen, wo er darbend und schaffend seine Zeit erwartet.
Die oielgeschmähte Schillerstiftung hat sich dieses

überherben, schwer zugänglichen Dichters angenom
men, als sich noch niemand um seine scheinlose aus
tiefsten Quellen empoistürzende Kunst bekümmerte.
Aus Not begann Mai Ludwig epische Dichtungen

zu schreiben (sämtlich bei Albert Langen in München
erschienen), so heiß es ihn auch zu dramatischer Ge

staltung drängte. Das erste Buch „Marianne" is
t

eine Liebesgeschichte. Ein Maler erlebt in ländlicher
Zurückgezogenheit die erfüllende Liebe eines selbstän
digen Mädchens, das sich dann plötzlich von ihm
trennt, um an einer verheimlichten schweren Krank
heit in der Einsamkeit zugrundezugehen, beglückt und
beschwingt von dieser Lieb« zugrundezugehen. Ein
durchaus alltäglicher Vorwurf. Aber — es lebt in dem
lleinen Buch eine verblüffende eiplosive Lebenskraft,
die sofort, ohne Widerstand«, aus dem Persönlichsten
in das Allgemeine hinülerschlägt. Der Beglückte und

nachher der Trauernd« is
t voll ungeheurer Tatenlust,

is
t

umbraust von Gestalten, sehnt sich nach einer Er-
obeierhaut. Das persönliche Erlebnis füllt ihn mit
Verpflichtungen dem Großen und Ganzen, dem Volk,
der Zeit gegenüber. Kondensierte Lyrik wächst in
diesem glühenden Lebensdrang auf, und bei Natur-
und Fiauenschildeiungen spüren wir etwas von dem

keuschen Tierblick Knut Hamsuns. Der erste Eindruck
dieses Liebesbuches is

t der des Kampfes, der Ver
nichtung und des Werdens, den schon die eisten

Striche landschaftlicher Darstellung vermrtteln. Also
schon in diesen Anfängen regt sich der politisch
orientierte Moderne, der sich irgendwie unlösbar
mit dem All verknüpft weiß, und der Tod bleibt ohne
Schauer zugleich der Schoß jedes Lebendigen. Noch

is
t dies Buch lein« restlose Einheit, di« lyrisch-epischen

Elemente liegen noch unoerdunden mit plastisch-dra

matischen zusammen.

Die Lyrik wird als Selbständiges in d«m nächsten
Roman «Der Kaiser" ausgeschaltet. Hier wird si

e

ganz hineingeschmiedet in das stählerne Gewand einer

groß angelegten Dichtung mit welthistorischen Hin
tergründen. Hier steht Ludwig auf eigenstem, auf poli

tischem Voden. Ihn reizte nicht der Napoleon, der für
die Dichter als Vrennpunlt im Zentrum mehr oder
minder fleißig erworbener historischer Kenntnisse steht;

vielmehr wollte er das zeitlose Problem des genialen
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Erobereimenschen und — des Freundes Napoleon
am zeitgebundenen Typus darstellen, der über
die Jugend und die nicht unromantisch empfun
dene Freundschaftsbeziehung zu Audis Harden
berg gewaltig hinauswächst, und doch irgendwie

sehnsüchtig bleibt nach dieser Weidezeit, deren

demolratischen Ideen er untreu geworden ist.

Gesehen wird Napoleon durch das Prisma der

enttäuschten Freundesseele Hardenbergs, der vom

Freunde sich in dem Augenblick losreißt, da ei nicht

mehr Vollstrecker revolutionärer Forderungen ist,

sondern eigensüchtig die ratierlich« Würde übernimmt.
Ter epische Fluß wird in scharf umrissene dramatische
Bilder geteilt, aber die einheitliche Betrachtung
von Hardenberg aus bewahrt den Roman vor dialo
gischem Auseinanderfalten. Hardenberg is

t der uner

schütterlich treue Demokrat, den die hingebende Be
wunderung für das aufsteigende Phänomen Napoleon

nicht veranlassen kann, den brennenden Blick von

seiner einzigen vriflamme, der Freiheit, abzuwenden.
Er glaubt an Menschenliebe, an Entwicklung; Napo
leon, der Cäsar dieses Brutus, negiert solchen Glauben.

„Du bist ein prächtiger Mensch," sagt der Kaiser zu
Hardenberg. „Und wenn du die Tatkraft des Ehr
geizes hättest, wärest du ein gefährlicher Mensch."
Und Hardenberg antwortet: „Warum bist du (durch
Annahme der Krone) ein gewöhnlicher Mensch ge
worden?" Hardenberg zieht sich nach Sachsen, der
Familienheimat, zurück, erlebt die Völkerschlacht, den

Untergang der egozentrischen Idee des Imperialis
mus, die ihm den Freund raubte, und steht schlichlich
als der zeitlose menschliche Fieiheits- und Entwick-
lungsgedante — deutscher Humanismus — der zeit-
gebvndenen Episode Napoleon gegenüber, die er von

den Konventstagen über Italien, Ägypten, Konsu
lat, Kaisertum und Sturz hinaus miterlebt hat.

Mai Ludwig hat in diesem Buch ein« ganz groß-
artige Leistung von architektonischer Gewalt geschaffen,
«inen Typus deutscher Epopöe, der als romanischer
Typus — und nicht nur lompositionell — Gobineaus'
Renaissance zu vergleichen wäre. Daß diese Dichtung
in ihrer männlichen Wucht und unerbittlichen Groh-
linigteit nicht tiefer auf das deutsche Publikum wirkte,
gibt sehr zu denken. „Das war nur das erst« Gefecht
im Befreiungskrieg« der Menschheit. Unendliche wer
den folgen. Was nun einzig noch nötig ist, hast du
mich gelehrt, Bonaparte! Ungeheures Vertrauen,
ruhige Tätigkeit, fortwährender Kampf". Aus diesem
welthistorischen Gesichtspunkt sieht Mai Ludwig seine
eigene starke Schöpfung. Wie «r in den einzelnen
Bildern die Massen durcheinanderschleudert, wie er

Lichter und Schatten über die leidenschaftlichen Ge
stalten stürzen läßt, wie er Getümmel, Geruch, Farbe
und gedankliche Erhabenheit bringt, das verrät den
urgeborenen Dramatiker, eine Fülle dichterischer Vi
sionen, an der Generationen speicherten, eine heiße
Stoßkraft des Talents, di« alles beseelt, was si
e be

rührt. Denn beseelte Innerlichkeit schwebt über der
ganzen verhaltenen Schilderung einer Mannerfreuno»

schuft, über den aufklingenden Liedes- und Ehepru»

blemen, und die ganze Sehnsucht der Menschheit nach
Befreiung und Aufblick ; si

e geht als urmännlicher und

keuscher Sang in dem hinreißenden stampfenden
Rhythmus der Dichtung auf. Dabei hat Ludwig mit

wirtlicher Kunstintelligenz Matz gehalten und der
Handlung die Ruhepuntte gegeben, ohne die dieser
Weg über Höhen und Abgründe ermüden würde. Als
Beispiel se

i

eine kleine Szene am Vorabend des ge
waltig geschilderten Staatsstreiches des Generals Bo
naparte wiedergegeben.

„Ganz erschöpft oom Reden trat Hardenberg am
Abend des zweiten Tages noch auf einige Augenblicke
bei dem General ein, den er ruhig und sogar heiter fand.
Nur sein unaufhörliches Sprechen zeigte seine innere Er»
regung. Bonaparte drehte Brotlugeln während de« Ge
sprächs, warf si

e Iosephinen an den Kopf und fragte
bei jedem Schusse, ob si

e

ihm nicht Glück wünschen wolle.
Sie weigerte sich aber lachend und erklärte, da« sei

bei ihm nicht nötig.
Da hörte er mit Werfen auf und sah si

e

ernsthaft an.
.Wahrhaftig!' rief er. .Das war eine einzige Ant

wort. — Ich wäre auch ein gewöhnlicher Mensch, wenn ich's
nötig hätte.'

Indessen drehte ei weiter Brotlugeln und zählte ge
wissenhaft, bis zwölf vor ihm lagen.
,Ich muh das Glück sehen!' sagte er dann und stand

auf.
Er begann mit den Brotlugeln nach einer Kerze zu

werfen, die er die .Verfassung' nannte, und die mit dem

Zwölften Schusse »erlöscht sein muhte, zum Zeichen, dah
er andern Tage« siegen würbe. Aber obgleich mehrere
Kugeln mitten hineintrafen, brannte die Flamm« nach dem
elften Wurfe noch immer. Hardenberg sah, dah Bonaparte
die letzt« Kugel unschlüssig und erregt in den Fingern
drehte.
Sollte er abergläubisch sein? dacht« «r. Und Angst

haben, die dumme Kugel zu wagen?
Wirtlich zögerte Bonaparte und wagte si
e

nicht.
,Ez is
t

wahr!' log er sich dann heraus. ,Den zwölften
Echuh darf ich erst morgen tun.'
Hardenberg begann zu lachen, und Bonaparte lachte

mit, aber die Sache mit der Kerze lieh ihm doch leine Ruhe.
Nach einem kurzen ernsthaften Gespräch fuhr er herum und
rief: »Dennoch muh ic

h

ihn jetzt sehn. Zeig« dich. Glück!'
Damit warf er heftig und ohne zu zielen die Kugel

gegen die Kerze. Iosephine schrie vor Angst, — ab«
die Flamme verlöschte."

In diesem schlichten und herben Impressionismus
tiefer Farbengebung is

t die ganze Dichtung gehalten ?
überall Bewegung ohne harte Konturierung, von
innen her brennend, zusammengehalten durch den

künstlerisch-ethischen Willen einer restlos ausgeprägten

Persönlichkeit.
Gewissermaßen als Satyrspiel folgte auf diesen

Roman eine Kolonialcrzählung „Vritannicus", in der
ein Eroberer im Wasserglas« einer winzigen Kolonie

seine ausgreifenden Kräfte rücksichtslos zu regen ver»

sucht. Dies Buch is
t

bisher noch ungedruckt geblieben.

Den Abschluß der bisherigen Schöpfungen Lud»
migs bilden die beiden eng zusammengehörenden Ro
mane „Das Reich" und „Die Sieger", die
1912/13 erschienen. Das sind nun die eigentlichen
Bücher für Männer, wie wir si

e

seit F. Th. Vi»
scher kaum mehr besitzen, seitdem uns« Bellet«»
stil sich fast ausschließlich weiblichem Geschmack un»
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terordnete. Mai Ludwig, der schöpferische Aktivist,
is
t

endlich der Dichter, der die besten Männer der
Nation als Leser fordert, mit seinen stallen politischen
Instinkten und sozialen Erkenntnissen. „Das Reich"
dröhnt von den Essen der Industrie, is

t

umdroht
von Aibeiterfäusten, durchzuckt von der großen Geste
Ixs Parteitampfes. Die inhaltlichen Beziehungen
des Buchs geben Antwort auf brennende Fragen der
Sozialdemolratie, der Großindustrielreise, der Mas
senfabrikation, der Friedensbewegung. Gegenwart

ist gegeben, brausend und leuchtend, darüber aber

erbebt sich die reine Idee. Also ein Schlüsselroman,
bestenfalls «in moderner Tpielhagen? Keineswegs.
Dies Reich is

t irgendein hochkultivierter europäischer
Staat; der feinste Schnüffler würde leine ihm bekann
ten politischen Persönlichkeiten oder Skandale heraus-
wittern können. Es is

t eine noble Kunst, die dieser
herbe Könner auch hier gibt. Auch Liebe is

t in diesem
Buch, auch zarte Familiendinge, aber nur im Hinter
grund steht all das, womit ein anderer seine ganze
Dichtung gefüllt hätte.

Im Mittelpunkt steht ein gütiger Willens»
-mensch, menschheitlich empfindend, seine Kraft dem
Volle und dem Staat tätig opfernd, der Fabrikbesitzer
und Politiker Hegenau. „Das goldene Zeitalter!
Wo sucht ihr es denn? Ick) seh es täglich und heute
deutlicher als je

. Es wird auch künftig in jedem

Menschen sein, den alle Widerwärtigkeiten der Erde
nicht hindern können, seinem Willen zu folgen. Der
Wille is

t der Herr der Welt! Der unbekümmert

durch Krieg und Frieden geht und nichts sieht, als daß
der Kriegshimmel seine Sterne hat wie der Friedens«

Himmel !
" So ruft er am Vorabend der Kriegserklä

rung aus. Mir lesen dies Buch heute, vier Jahre nach
seinem Erscheinen, wie eine geniale Schilderung des

arbeitenden und entwicklungsgläubigen Deutschlands
vor dem Kriege, die im höchsten Sinne künstlerisch is

t

durch die Hervorhebung des Wesentlichen, unterschie
den also in seiner höheren Wirklichkeit von der gemei

nen „naturalistischen", wie das Porträt eines großen
Malers von einer Photographie. Hinreißend is

t wie

der diese Dynamik der Massenbewegung, dieser Vor-
wörtstrieb, der etwas vom Naturgesetz an sich hat.

„Die Sieg.i" sind, wie gesagt, die Fortsetzung
dieses Romans. Als ich das Buch, das eineinhalb
Jahre vor dcm Krieg« herauskam, vor wenigen
Monaten las, dauerte es wochenlang, bis ich den
<Lindruck loswurde, dies se

i

die Wirklichkeit unseres
großen Krieges, nicht die, deren Kenntnis mir die
Heitungen vermitteln. Und ich beugte mich vor dem

tiefen Einblick in die mystischen Zusammenhänge zwi
schen der Idee als Gebäreiin und der vol.streckten
Wirklichkeit, die im Mutterschohe der Idee schon lange

vorher atmete ! Mai Ludwig schildert in diesem Buch
einen Krieg, der mit stürmischen Siegen beginnt,
«in allmählich grau zu werden und zu versumpfen.
Das im Zentrum liegende Reich is

t von Feinden um

lagert, der Stllhlwertsbesitzer Hegenau, der Kanonen

«nd Panzerplatten gießt, kämpft zunächst als Gene-

ralstabsmajor mit und trägt dann Entscheidendes
zu den Kriegsoerhandlungen bei. Als Symbol des
Staates und gleichzeitig als fühlendes und leidendes

Individuum wird der Kaiser dargestellt. Der Krieg
wird ohne endgültig« Lösung abgebrochen, Hegenau
ersteigt vom Gesandtschafterposten aus die höchste
Stufe des Staatsdienstes, er wird Reichskanzler. Die
revolutionären Mächte des „Reichs" erzwingen weit
tragende Zugeständnisse und weiden dadurch in ihrer
zerstörerischen Kraft gebändigt. Es kommt schließlich
zu innerem und äußerem Frieden, den Hegenau durch
setzt und der leinen Ruhm, aber «hrenvolle Möglichkeit
zu Aufbau und Entwicklung gewährleistet. „Mensch
werde wesentlich !" „Wohlfahrt für alle !

" das dröhnt
durch das ganze Buch der Hingabe und der persünlich-

keitsstarlen Tätigkeit für die Allgemeinheit. Hegenau
hat irgend etwas in seiner selbstlosen Aufopferung, in
dem Verzicht auf die herkömmlichen Sieges» und

Streitbegriffe, was ihn mit dem neuen Menschentypus
der laiserschen Bürger von Calais zusammenführt.
Das Werl, der Kulturwille, fordert ein Letztes, die
Krönung, den Verzicht, Stolz in äußerster Demut. Hier

is
t wie im Reich jener höchste freie Patriotismus, dem

der kosmisch Orientierte sich ernst 'und menschheit
lich neigen muß. Politische und künstlerische Dynamik
baben die gleiche Wellenlänge und Stoßkraft, bilden
eine unio mvLtio». Hegenau, dieser männliche Träger
des Entwicklung?- und Ttaatsgeoanlens, lebt weiter,

seinen Feinden zum Trotz, die ihn durch ein Attentat
unschädlich machen wollten, als guter Geist einer
Zeit, die Niedergerissenes wiederaufbauen will und
darin ihr Wesentliches erblickt. Das Buch is

t mir Er
lebnis und Hoffnung.

Und doch sind diese starken, gewaltig aufgetürm
ten epischen Dichtungen nur Notbehelf, nur erzwun
gene Eruption eines rein dramatischen Kraters. Er
hat alles in si
e hineingehömmert, was er eigentlich

auf der Bühne hatte sagen wollen. Für die Dramen
Mai Ludwigs hat sich noch kein Verleger gefunden,
und nur ein Theatermann, Earl Heine, hat sich bis
jetzt ihrer angenommen^), freilich ohne die Auffüh
rung, ein« leidenschaftlich zu vertretende Forderung,
durchzusetzen. Sollen nun diese zweifellosen Werte,
diese Opfer am Altäre unserer geistigen Zukunft,
unbeachtet bleiben, weil bisher niemand glaubte, mit
ihnen Geschäfte machen zu können? Ihren Umriß mit
zuteilen is

t

jetzt schon Pflicht für den, der sich mit
Ludwigs dichterischer Persönlichkeit auseinandersetzen
will.
Den ersten dramatischen Anreiz empfing Lud

wig von dem renaissancistischen Heldentypus des
Iürg Ienatsch, wie ihn E. F. Meyer gestaltete.
In der Farbgebung, in dem Konflikt zwischen gott
gewollter Sendung zur Befreiung der Heimat und
persönlichen Sittenbegriffen, im herben Verzicht auf
eigenes Glück, in dieser letzten brennenden Tragi!
des einzelnen, der sich für das Allgemeine verblutet

') „Die von Deck»" «»n Mai Ludwig. Hamburg, ,Die,
l««r«. <b«l«U!chllft".2. Jahrg. Heft «

.
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und für das Allgemeine seinen „bürgerlichen" Cha-
ratter opfert, empfand Ludwig die Seelenverwandt-

schaft des schweizer Dichters. Nur, daß eben doch
dieser Dramatiker ganz ungebrochen seinem Stoff
gegenübersteht und sein Blut in stärkeren Strömen
die Glieder dieses Ienatsch durchjagt. Es wird ein
Übermaß an Vitalität erfordert, in solchem Sturm

dramatischer Sturzwellen festzustehen. Jeder AN
dieser Tragödie is

t ein Drama für sich; kaum cm
Ruhepuntt läßt uns Atem schöpfen. Die Überfülle trot

ziger Kraft, der überlebensgroße Schwung, die Ein

dampfung auf das absolut Wesentliche, verhindert«
den Erfolg dieser letzten Endes bei aller dunlein

Milieufarbe und Bewegung zeitlosen und landlosen
Lichtung.
Glücklicher im landläufigen Sinne war dann

der „Eebalt", dem ic
h

Nühnenzulunft verheißen

möchte. Das Drama is
t aufgebaut auf dem an

tiken Pygmaliongedanlen. Ein Künstler, Sebalt,
belebt seine Statue, Sirena, in deren Gestalt er

alles, was ihn an Sehnsucht beherrschte, hineintrug.

Hinzu tritt die Idee, der wir in der Romantik mehr
fach begegneten, daß dieses Erwachen der Etatue in
dem Augenblick vor sich geht, da ihr Schöpfer den
Ring an ihren Finger steckt, den er von einer lieben
den Frau empfangen hat. Aus diesem antilen und

romantischen Vorwurf heraus gestaltet sich die Dich
tung zu etwas ganz neuem und deutschem : der Künst

ler wird nicht glücklich durch seine zum Leben erweckte
Statue, die ihm Schaffenskraft und alles menschlich
wie naturhaft Blühend« entsaugt. Neues schaffend
zaubert er si

e wieder zum Stein zurück und kehrt zu
den Menschen und ihrer Liebe heim, die in zarter
Bewegung die Dichtung umrankt. Das Ganze is

t

nun durchtränkt von deutschem Naturmythus, in einer

männlichen und gestalteten Art, die weit über die
slawische Symbolik der hauptmannschen Märchen-
dichtung hinausweist. Dieser Fock, Luftdroll, Wein-
droll, Alraune, die unter der Perversion des Natür

lichen durch die Belebung der Etatue unendlich lei

den, sind aus dem alten deutschen Mythos herausge»
sprungen. Der Fleisch gewordene Stein trinkt ihr
Leben, trintt die Kräfte des Gartens. Vom antik-

romantischen Künstlerrausch führt diese Dichtung in

ihrem eigentümlichen Leben zu dem ehrlichen und na»

turgeborenen Schaffen des klarblickenden deutschen

Künstlers hinauf. Hier is
t der Versuch geglückt, ganz

Innerliches mit Hilfe der durchaus nicht nur als

äußeres Spiel zu bewertenden Pygmalionidee drama

tisch zu gestalten.

In diesen Dramen is
t jenes neue Bestreben

sichtbar, das schon Etrindberg andeutete : das Drama
aus der dem vollen Leben gegenüber so zufälligen

Niteinschnürung zu erlösen, um das Wesentliche, das

Allgemeine im Individuellen, klar herauszugestalten.

Auf diesem Wege der letzten Ballung des Tatsäch
lichen und Gefühlsmäßigen, der Befreiung von dem
öden yistorizistischen und chaiatteiologischen Ballast,

is
t Georg Kaiser zweifellos am weitesten fortge»

schritten. Dicht hinter ihm aber geht Ma i Ludwig

in seinem letzten Drama: „Die van Decks. Fünf
Akte aus dem Drama eines Volles." Gegeben wird
das typische Schicksal ein« von einer Raubmacht in

seiner Freiheit bedrohten Volles. Die Buren von
1847 sind diese Bedrohten, die nach langem Kampf,

nachdem England durch Wegnahm« der Diamant-

felder am Waalflusse befriedigt wurde, ihre Selbstän
digkeit wieder erlangten. Wir sehen nur Einzelheiten :

aber diese scharfen Silhouetten gleiten an einem

Himmel vorüber, der von Blitz und Donner des

Völterschicksals erhellt und durchdrühnt ist. Die Frei-
heitsidee steht darüber, der Kampf um sie. Es
handelt sich um ein atmosphärisches Drama im Sinne
des „Hans im Echnalenloch" von Rens Echickele, in
dem auch reine Ideen die zwei Hauptspielei sind,
unsichtbar sichtbar. Hier is

t

auch der Blick des Dich
ters von vornherein vom Herzen der Dinge und

Menschen aus gerichtet, von innen her, nicht peri
pherisch und im Äußeren verweilend. Eine überwäl
tigende gestaltende Disziplin bringt plastisch sichtbar
das Wesentliche zweier Völker heraus, ganz wort
karg, ganz modern mit den Schlacken auch der heroi
schen Charaktere, ganz keusch in der Andeutung einer

Liebe, durch die der Riß der Vülkergeschicke geht.
Es erübrigt sich, Parallelerscheinungen der modernen
Malerei, Impressionismus und Elpressionismus, her
anzuziehen. Aber irgend etwas von van Gogh wirtt
in Mai Ludwig! Auch Ludwigs brennend« Inten
sität erfordert kräftigst« seelische Bereitschaft von se

l

ten dessen, der seine Kunst genießen will, und nur
eine unerschöpfte Seele wird die brausende sinnliche
Gegenwart dieser ganzen überherben Kunst hin
gerissen verspüren. Natürlich is

t die ethische Grund
lage hier am sichersten, wo der Einzelne voll verant

wortlich für das Allgemeine handelt. Carl Heine,
der diesem Drama eine vortrefliche Analyse wid
mete, hat recht, wenn er in ihm eine ähnliche schöpfe

rische Basis und Inbrunst witterte, wie si
e das genter

Altarmeil der Eycks, Schillers Teil und Hauptmanns
Webeidiama erzeugte. Aber gerade im Vergleich
mit Hauptmann können mir beglückt erkennen, daß
mir in der Kunst weitergekommen sind, tiefer wurden,

männlicher und kosmischer im Aufblick.

Woher Mai Ludwig literarisch kommt, e» is
t

müßig, dem nachzuspüren. Als verdämmernde Ge
stalten stehen wohl F. Th. Bischer. C. F

. Meyer und
ganz entfernt auch Spielhagen hinter ihm.

Ich kenn« Mai Ludwig nicht persönlich. Ich
weiß nur, daß er ein Dichter ist, irgendwie unzerstör
bar, vielleicht endgültig. Und nun sollt ihr lommen,

ihn zu lesen, zu erkennen und seine dramatischen Ge

stalten auf deutschen Echauburgen belebt zu sehen!
Die Tonart seines Lebens ging bisher sehr in Moll.
Wir müssen helfen, daß si

e wieder, wie es ursprüng

lich, am Morgen seines Daseins, der Fall war, auf
Dur gestimmt werd«!
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, Autobiographische Skizze
Von Mai Ludwig

Sehr geehrter Herr Herausgeber!
Sie hatten die Freundlichkeit, mich zu einer Tlizze

'meiner Entwicklung aufzufordern.. Viel Erwähnens
wertes wüßte ic

h

freilich über mein Leben nicht zu
sagen.

Langweiligerweise schon begann es mit meinem

Geburtstag, der in das Jahr 1873 fiel, gerade in die
Zeit, als der Wein und die Pfirsiche reif wurden.
>Eine kleine Neigung für diese Früchte is

t mir auch ge

blieben, obwohl ich den Wein allerdings mehr im
vergorenen Zustande liebe und ihn überdies leider

mcbr schätze als habe. Besonderer Vorzeichen bei
meinem Eintritt in die Welt vermag ich mich nicht zu
erinnern' mir läuteten nicht einmal die Glocken, denn
die Glöckner schlafen zur Nacht. Ich versäumte auch
nickt-, si

e

schlugen mir später noch manchmal; zuweilen
waren sie mir sogar verhaßt, wenn si

e mir auf meinem
Spielplatz das Zeichen zur Heimkehr gaben. Dieser
Haupttummelplatz war der bekannte Zwinger in
meiner Vaterstadt Dresden, und eine gewisse Nei-
gunc, zur Romantik is

t mir von jenem Orte ebenso
geblieben wie von meiner nächtlichen Ankunft her
eine Vorliebe für Tonne und leuchtendes Tageslicht
-und Licht überall. Das; mich in der Schulzeit irgend-
<in literarischer Ehrgeiz gequält hätte, wüßte ich
nickt. Als Fünfzehnjährigen etwa zogen mich zuerst
Sckiller und Shakespeare in ihren Bann, die drama-
tiscke Dichtkunst also, während ich zu Goethe und den
Modernen erst später in ein näheres Verhältnis
tam. Dagegen war ein andrer Drang schon seit spö»
tellcns dem zehnten Jahre in mir rege, derselbe, der
inick später zwang, auf die dresdner Kunstakademie
zu gchn. Denn ic

h bin — für mich möchte ich vielleicht
sagen: glücklicherweise! — von der neckischen Natur
ähnlich bedacht morden wie Münchhausens Hase, der,

nril je vier Beinen bauchabwärts und rückenauf-
wärts begabt, bei Ermüdungszuständen der einen

oder auch nach Neigung sich der untern wie der obern

nach Gefallen bedienen konnte. Welcher meiner bei

den Leidenschaften, der malerischen wie der literari
sche!!, die Ehre der Bauchseite gebührt, wage ich
nichi zu entscheiden; meinem Gefühl nach befinde ich

mick. ob ich der einen wie der andern nachgebe, immer
in der natürlichen Lage. Doch da hier nur mein Werde
gang als Echreiber zur Frage steht, kann ich die an
derweitige Tätigkeit beiseite lassen und erwähne von

ihr nur noch, das; ich während meiner Alademiezeit
meine ersten schriftstellerischen Versuche machte, zwei
Dramen natürlich, die wieder zur Ruhe in den Kasten
kamen, wie ein bald darauffolgendes drittes. Ein
paar Verse gelangten schon weiter, aber weder von
den Versen noch von der literarischen Zeitschrift, in der

sie erschienen, is
t

noch etwas vorhanden. Nach einigen

Jahren, die eine ziemlich unruhige Wunder- und die

Militcirzeit umfassen, sowie mancherlei Versuche, mich
uvirt'chciftlich selbständig zu machen, gelangte ic
h wie

derum zu einem Schauspiel, das indessen ebenso spur

los verschwunden ist.
Um die Jahrhundertwende entstand dann ein

Drama, das einen der Kämpfe des Burenoolles
gegen England schildert und dem es wenigstens so

weit besser erging, als es sich nicht nur über ein Jahr
zehnt lang erhalten hat, sondern auch später sogar

noch einer Überarbeitung gewürdigt wurde. Da

zwischen liegt jedoch eine ziemlich ereignisreiche Zeit,
ereignisreich wenigstens für mich, und nicht ohne
einige natürliche dramatische Akzente. Denn sonder

lich leicht wurde mein weiterer Weg mir nicht.
Ich hatte inzwischen nach meiner Verheiratung

im Jahre 1903 Dresden verlassen und mich nach
Frankfurt a. Main gewandt, das ich 190? wieder ver
lies;, um nach einem längeren Abstecher über den

Echwarzwald nach München überzusiedeln. Da mir
der Weg zur Bühne verschlossen blieb, schrieb ich
hier noch im gleichen Jahre meine erste (freilich ur
sprünglich auch schon viel ältere) Erzählung „Mari
anne", der der eben vorausgegangene Aufenthalt
im Schwarzwald seine Färbung gab. Doch folgte
unmittelbar darauf, da alte Liebe sich eben nicht
unterdrücken läszt, das Drama „Jenatsch", das in

dessen bis jetzt noch ebensowenig wie seine älteren

Genoffen im Druck erschienen ist, während „Mari
anne" schließlich von dem weiblichen Recht des Vor
tritt» in dieser Angelegenheit Gebrauch machte.
Von 1910—13 entstanden dann die drei Zeit

romane «Der Kaiser", „Das Reich", „Die Sieger",
worin ich versuchte, dem, was uns im äußeren Leben

so stark bewegt, dem „Politischen", einen dichterischen
Ausdruck zu geben. Ich rechne unbedenklich auch den

„Kaiser" zu den Zeitromanen, obwohl seine Handlung

historisch ist. Aber er behandelt eine der größten
Fragen unseres Vulierlebens, die ich glaubte, so am

besten fassen zu tonnen.

Weit ab von allem „Politischen" aber liegt
das Drama „Tebalt", das kurz vor dem Kriege ent
stand und mit besonderer Verwendung des alten
Pilgmalionmotioes ganz Innerliches zur Anschauung
zu bringen sucht. Es wartet ebenso wie seine andern
Brüder noch auf die deutsche Bühne, die zufällig
einmal sich mehr auf die Pflege einheimischer Ge
wächse verlegen sollte. Denn die Bühne is

t mein

eigentliches Ziel. Was ich auf ihr erreichen will,

möchte ich jedoch lieber tun als sagen.
Zum Schluß habe ich nur noch die Befürchtung,

daß Sie, verehrter Herr Herausgeber, mir vorwerfen,
könnten, ich hätte mich zu sehr als den Mann ohne
Schatten gemalt. Aber erstens darf ich — wie es
sich für einen, der über sich selber schreibt, gebührt

—

natürlicherweise an mir keinen Schatten sehn, und

zweitens möchte ic
h niemanden des Vergnügens be

rauben, solche selbst aufzufinden.
Ihr sehr ergebener

Mai Ludwig.
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>/ Aktivismus
Von Hugo Keiften (Berlin)

einer kleinen Schrift „Taugenichts, Tu»
V^F tiger Geist, Thomas Mann" (Berlin
^^ N 1917, Verlag Dr. Nasch 6 Co. (5. m. b. H.)

wendet sich Kurt Hiller gegen Thomas
Manns Auffassung des Verhältnisses der Kunst zur
Politik, die dieser im letzten Nooemberheft der , .Neuen
Rundschau", ausgehend von einer Neuausgade von

Eichendorffs „Taugenichts", entwickelte. In dieser
Schrift gibt Hiller die Umrisse des „Altivismus",
einer Bewegung, als deren Wortführer Kurt Hiller
gilt und gegen die Thomas Mann sich qewandt
hatte.
Hiller stellt zunächst die „wirtliche, erlebte Vater

landsliebe" Thomas Manns allen jenen gegenüber,
deren „recht private Radilalheit in politiois billige
Triumphe des Durchhaltens feiern tonnte" in einer
Zeit, in der Umlernen als höchste Tugend galt, und
definiert dann als oberste Norm des Altivismus:
„Umgestaltung der Welt nach dem Befehl der Idee."
Es ist zweifellos, daß diese Definition die freudige Zu
stimmung aller derer findet, die ein politisches Ziel
irgendwelcher Art zu sehen glauben und denen nicht ge
rade der gegenwärtige Zustand der Erdoberfläche als
Realisierung ihrer Idee erscheint. Ebenso zweifellos is

t

es, das; man demnach in heute sichtbarer Politik so

wohl den Grafen Neventlom als Dr. Friedrich Adler,
sowohl Herrn Echeidemann als auch Herrn Basser
mann als Aktivisten bezeichnen muh. All dieser Be
streben führt „auf Bau oder Umbau der menschlichen
Gesellschaft", und die Welt, auf deren Umgestaltung
es ihnen ankommt, is

t

„weder der Mikrokosmos in
uns noch die Natur, die astrisch-physilalische und
vegetativ-animalische Materienwelt um uns, vielmehr
die Welt des Zueinanders aller Iche, die Welt der
Koeiiftenz, die Welt der Gemeinsamkeit von Mikro
kosmen", wenngleich leiner von ihnen diese erschüt
ternde Erkenntnis auf ebenso umständliche Art sich
erst versichern mühte.
Was, um alles in der Welt, hätte man unter

Politik je anderes verstehen können als das Be
streben, eine Idee zu verwirklichen, si

e

wörtlich zu
nehmen, si

e

zurückzuwerfen „in die Dynamit der
wirklichen Welt, in die räumliche Menschenheimat"?
Als das „Entscheidend-Neue" der Bewegung be

zeichnet Kurt Hiller die Forderung der Umgestaltung,
„der tatsächlichen Änderung der greifbar-dreidimen

sionalen Welt". Wiewohl ich nicht genügend davon
überzeugt bin, das; eine tatsächliche Änderung der
greifbar dreidimensionalen Welt schon eine Besse
rung dieser Welt sein würde, finde ic

h

doch, das; die

Bezeichnung dieser Forderung (die seit einigen tausend
Jahren jedem Kopfe selbstverständlich ist, der politisch
irgend etwas gewollt hat) als etwas „Entscheidend-
Neues" eine bedeutende Kühnheit voraussetzt.
Welcher Art ist der Geist, der sich durch fortwäh

rendes Tchreiben zu einer Erkenntnis überreden muh,
die zwar unanzweifelbar, aber selbst dem letzten Setzer-
jungen einer Zeitung und dem Laufburschen in dem
Bureau einer Gewerkschaft selbverständlich ist? Welche
Hilflosigkeit dieser Geistigleit, wenn si
e

zur Erreichung
dieser Vorstufe Dutzende von Pamphleten benötigt!
Es is
t

ein Fechten gegen Windmühlenflügel, wenn
Hiller als Ziel des Geistes die Abkehr vom Psycholo

gismus und Musivismus und den Einbruch in die7

Politik darstellt. Denn es handelt sich bei ihm gar-

nicht um den Geist, sondern es handelt sich um den

Geist einer imaginären Truppe von Literaten nicht
immer höchsten Grades, denn nach Hiller stellt sich
der Ultivismus „erstlich dem Psychologismus ent

gegen, der überall nur einzusehen, zu begreifen, auf
zudecken, zu verstehen trachtet und auf Verwandlung,
des Gegebenen durch den sich frei fühlenden Willen
Überlegner verzichtet (Vernunft kontra Verstand);

zweitens stellt er sich einem Musivismus entgegen, der
im blohen tunsthaftrn Filieren sensualer oder ge
mütlicher .Erlebnisse', in der Herstellung und im

Genüsse von .Formen' das höchste Ziel des Geistes-

zu erblicken glaubt".

Welcher Art is
t der Geist, der hier beschworen

wird? Wer sind die Vertreter dieses nur herumschnüf
felnden Psychologismus unter dieses kunstgewerblichen

Musivismus? Wer unter allen Literaturmenschen,

dessen Name in Verbindung mit dem Worte Geistigkeit
etwas anderes als ein boshafter Scherz wäre, gehört
zu diesen beiden Gruppen? Gegen wen also wendet

sich der Altivismus? Angeblich gegen Ästheten unl>

Formalisten. Sich diesen diskreditierten Begriffen
„entgegenzustellen" hätte aber doch nur dann einen

Sinn, wenn man von ihrem geistigen Gehalte überzeugt
wäre. Im anderen Falle steht schon das Wert leibst
sich genügend entgegen. Ein« blohe Darstellung oder

Beschreibung — se
i

sie tunsthaft (was dann wohl
Formalismus oder Ästhetizismus wäre) oder sei

si
e es nicht — bedeutet aber keineswegs einen Ver

zicht auf Wirkung, und selbst der Begriff I'art pour
I'art hat sich auf nichts anderes bezogen als: den
Anlas; des Entstehens eines Kunstwerkes, dessen Vor»
bedingung nicht die Absicht der (politischen oder
sonstigen) Wirkung war, die aber sehr wohl dennoch
diese Wirkung haben tonnte. Aber selbst der Aktiois-
mus verlangt von einem Kunstweil doch nicht, das; es

„unmittelbar moralischer Weltveibesserungswille" sei.
Mittelbar aber lann es jeder sogenannte Formalis
mus auch sein.
Entscheidend-neu an der Bewegung is

t

demnach
nicht die Politisierung des Geistes, sondern die Auch-
Politisierung des bisher unpolitischen Artiftentums.
Fruchtbarmachung „egozentrischer" Intellektualität zn
Weltveibesserungsbe strebungen. Einfügen vagabun
dierender Geistigleit in bürgerliche Ordnung. Ve-
tämpfung gehabten (dennoch gehaßten) Bürgertums
mit Waffen, die gerade diesem entlehnt werden. Zu
sammenrottung dieses Geistes zur Herbeiführung libe

raler Glückseligkeit.
Als einzig greifbares Ziel bleibt aber bisher

nur: Zusammenschluß und Organisierung dieses Gei
stes. Wozu? Zur Schaffung dunkler Verbesserungen,
herbeigeführt mit unbekannten Ntitteln. Durch die

Tatsache, daß man mit Berechtigung von „Partei-
flllchlopfen und Leitartiklern" sprechen kann, erweist
man noch nicht die Berechtigung, einen Gegensatz

zwischen Politik im alten Sinne und Politik im neuen
Sinne (Attioismus) herzustellen. Die Ungeistigkeit
üblichen politischen Lebens is

t lein Einwand gegen
den geistigen Gehalt ihrer Idee.
Den Fall gesetzt, diese Bewegung könnte etwas

anderes als Seitenbildung erreichen, könnte aus einem
Vercinsdasein zu politischer Wirksamkeit gelangen,

so würde si
e die gleichen ungeistigen Mittel benützen.
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vielleicht weniger eingestanden, verschämter, vielleicht
auch mit etwas mehr suojettivec Ehrlichkeit und folg»
lich ungeschickter — aber benützen würde si

e

si
e

müssen.
Dies wäre zu rechtfertigen nur dann, wenn ein poli-
lisch erreichbares Ziel zu sehen wäre. Worin aber unter»
scheidet sich der Altioismus von gemüßigtem Libera
lismus? „Auch daß Politisierung dasselbe wie, Demo
kratisierung' sei, is

t
gröbstes Mißverständnis. Der

Altioismus will leine Kratie des Demos, also der
Masse und Mittelmäßigkeit, sondern eine Kratie des
Geistes, also der Besten. Daß diese Besten höchst
unidentisch sind mit dem, was heute als ,Adel' gebucht
wird, gilt, lebt und regiert — is

t eine Erkenntnis
die wir freilich mit sogenannt demokratischen Par
teien teilen."
Inwiefern die Aufstellung dieses Zieles auch nur

die Möglichkeit politischen Denlens beweisen lönne,

ist unverständlich. Adelsherrschaft (sei dieser Adel
welcher Art immer) wäre wie jede „Herrschaft' par
teilich und in diesem Fall den Interessen aller derer
entgegengesetzt, die nicht zu den „Besten des Geistes"
gehören. Abgesehen von der Unbestimmbarkcit dieses
Begriffes müßten aber doch dies« „Besten" durch die
Masse zur Herrschaft gelangen. Oder nicht? Dies
würde aber nur bedeuten können, daß eben diese Masse
zuvor ein den Besten gleiches geistiges Niveau ent
weder eben durch diese Besten oder auf irgendeinem
anderen Wege erlangt habe. Wodurch der Beginn
ihrer politischen Führerschaft mit der Entbehrlich
keit dieser sogenannten Besten zusammenfiele.
Bleibt also übrig : Zusammenschluß von Menschen,

die gegenseitig von ihrer Geistigteit überzeugt sind,

zu pädagogischen Zwecken.
Dergleichen Gesellschaften gibt es viele im Deut

schen Reiche und anderswo. Solange man leinen Maß
stab für eine allgemeingültige Bewertung des Geistes
entdeckt hat, dürfte es dabei über einen Rattenkönig
von lauen und auseinandergehenden Aufllärungs-
wünschen nicht hinauskommen.
Diese Feststellung is

t einigermaßen peinlich dem,
der si

e

macht, weil si
e

nach nichts als ironischem Slep-
tizismus aussieht. Sie richtet sich aber weniger gegen
ein (immerhin sehr wenig sichtbares) Ziel als viel
mehr die Art der Herbeiführung dieses Zieles.
Lich gegen politische Parteien in dieser Allge

meinheit zu wenden ist dem nicht gestattet, der auf
gleichem Boden mit allen nationalen Parteien etwas
gemäßigter Opposition steht, hält man deren Wirk
samkeit für wünschenswert, so kann eine neue „Rich
tung" innerhalb gleicher Bestrebungen dieser Wirk
samkeit nur Abbruch tun. Ist man dieser Meinung
nicht, will aber dennoch Evolution von gegebenen
Verhältnissen ausgehend, so hat dieser Wille nur
dann eine Berechtigung, wenn er einen besseren Weg

findet. Der betonte Wille zur Politik is
t

noch leine

Politik.
Es bleibt dasselbe Literatentum, das Hiller so

heftig befehdet, mit wenig geänderter Tonart, so

lange es diesen Weg nicht gibt.
Wer glaubt, etwas zu tun zu haben, der tut dies,

ohne viel Aufhebens davon zu machen. Ihm is
t

es gleichgültig, ob dieser Schritt entscheidend neu ist
oder nicht. Wem es um sein sittliches Wollen ernst
ist, der lese und befolge die Schriften Tolstois. Er
wird dort zwar leine „entscheidend-neuen" Ideen
finden, aber dafür um so bessere !

. Theodor Storm in Briefen
Von Alfred Biese (Frankfurt a. M.)

100. Geburtstag Storms is
t im Anzüge:

V^.^ ^ er wird, wenn nicht alle Zeichen trügen, eine
<«U^/ literarische „Storm-Flut" entfesseln; die

philologische Kleinarbeit hat in großem Um
fange sich des Dichters bereits bemächtigt; die Disser
tationen mehren sich, aber auch wichtige Denkmäler

und Zeugnisse seines Lebens sind aus dem Dunkel

ans Licht gekommen, so daß Werl und Wesen des

feinen Künstlers immer deutlicher auch für die große

Menge hervortreten.
Was an Storms Persönlichkeit im freundschaft

lichen Verkehr so besonders einnahm, weil es bei bedeu

tenden und zumal bei künstlerischen Naturen immer

hin selten ist, das war die Schlichtheit und Echtheit,

die sich frei hält von jener häßlichen Dreifaltigkeit:
Pose, Pathos, Phrase. Er legte es nicht darauf
an, zu gefallen, Eindruck zu machen, zu bezaubern und

die heizen im Sturm zu erobern; dazu war er eine
viel zu innerliche, im besten Sinne des Wortes ein»

samt Natur; seine Bewegungen, Gesten, Mienen,

zeigten Ruhe und Gemessenheit; alles Hastige, Erregte

vermied er; seine schöne klare Tenorstimme hatte
etwas Mildes, Verschleiertes, besonders beim Vor
lesen, das er meisterlich übte; er erreichte damit

—

in unvergeßlichen, traulichen Abendstunden
— das

höchste, weil er alles Gekünstelte oder gar Schau
spielerische vermied, desto feiner aber das Mitklingen
und Mitschwingen der Saiten der Seele in Vers»
und Wortmelodie hervorzauberte. Ttorm war eben
eine echt nordische, still verhaltene, ernste Natur,
deren Grundwesen, neben Güte und Menschenliebe,

die Gradheit war, die auch derb und unerschrocken
jeden Übergriff, jeden herrischen Druck, der aufs inner«

Wesen hinzielt, von sich weist. Der sanfte und zarte
Mann tonnte aus den sonst so milden und freundlichen
Augen Blitze schleudern, wenn er auf Gewalttätigkeit

irgendwelcher Art und auf innere Unlauterkeit
stieß. In Wort und Tat verwirklichte er die Mah
nung für seine Söhne: „Hehle nimmer mit der

Wahrheit! . . . Doch zu Zeiten sind erfrischend wie
Gewitter Goldne Rücksichtslosigkeiten!" So is

t Ehr
lichkeit und Offenheit in Liebe und in Zorn ihm
Pflicht gewesen, die ihm über alles andere ging. Das
bezeugen auch seine Briefe, se

i

es in die Heimat >
),

se
i

es an die Braut'), an seine Frau') oder an seine
Kinder»). Und nicht minder stark in seines Wesens
Tiefen, ja mit der Gradheit aufs engste verwachsen
mar der Heimat- und Familiensinn ; dieser ersetzte ihm

geradezu die Religion, die ihm von Kindheit an

allezeit fremd blieb. Er trieb geradezu einen Kultus
mit den vergangenen Geschlechtern und mit seiner

-, Vcilin 1907. Cultiuz. vq!. LE. x
, Sp. 635f. <Wi!h. Jemen).

-) Vlllunschniew !»l5, G. Westerinonn, vgl. LE. x vil, 2p, 830f.
<N.Viele).

> Ebenda 1315, vgl. LE. xvm, 3p. 732s. M.Biese),

') Ebenda lU!7, »!s II. Vd. der LamMchen Werte, geb.
M, 3,50.
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eigenen Familie: das Weihnachtsfest, in dessen Aus
gestaltung er sich zum Virtuosen ausbildete, war
ihm nicht ein christliches Fest, sondern ein Familien
fest, bei dem Liebe zu geben und Liebe zu nehmen
ihn aufs tiefste beglückte. Und ei besaß ein Herz
voll Liebe, das auch trotz aller Sorgen und Ent
täuschungen, an denen es ihm bei seinem Kinder

reichtum nicht fehlte, nimmermehr „umzubringen"
war. Er nannte sich selbst einen „passionierten" Vater,
und wer in Hademarschen freundschaftlich verkehrte,

wurde sehr bald damit vertraut, was denn die Namen

Hannemann und Ernemann, Lösche, Lite, Lute, Ebbe,
Dette, Dodo bedeuteten, nämlich die der drei Söhne:
Hans, Ernst, Karl und die der fünf Töchter : Lisbeth,
Lucie, Elsabe, Gertrud, Friederike: „Dodo" entstand
aus Verdoppelung des Namens der Mutter „Do"
(^ Dorothea). In den Briefen an seine Kin
der, die Gertrud Storm uns jüngst bescherte, is

t

wirtlich ein Stück seines Lebens enthalten : ein Strom
seines Herzblutes geht hindurch, und dessen Wärme

is
t

durch Gradheit und Familiensinn bedingt.
Gewiß sind viele der Briefe so intim, das; nur wer

den Dichter und den Menschen Storm wirtlich lieb
hat, si

e

recht würdigen kann; wer aber wissenschaftlich

sich mit dem Leben und Denken und Dichten Storms
beschäftigt, kann vollends an diesen Zeugnissen seines

Wesens nimmer vorübergehen, wenn auch Gertrud
Storm schon manches Wichtige aus ihnen für das
Lebensbild des Vaters herausgehoben hat. Storm sah

si
e

selbst als „Dokumente" über eine Lebensueiiode
an und hieß seine Kinder si

e

sammeln und in Mappen

aufbewahren. Reifes Mannesalter und der weh
mütige Abschied vom Leben ziehen an uns vorüber:
teils ergänzen die Briefe einander zeitlich, teils laufen

si
e nebeneinander her: die an Hans reichen von

1865—69, die an Ernst von 1869—83, die an

Lisbeth von 1870—88. Alle Briefe sind nach dem
Tode der Mutter der Kinde? — (Konstanze, die
erste Frau Storms, starb 1864) — geschrieben, und
oft klingt der Schmerz um si

e

hindurch: so in den

bitter-herben Worten: „Ich habe nichts als die
Erinnerung, die ic

h mit einem Weh erlaufen muß,
das fast das Leben unmöglich macht: und dennoch
hängt si

e wie ein Goldnetz über dem dunklen Grunde:

so. wie sie, lebt keine mehr im Bereiche meines

Lebens" oder: „Mutters Geburtstag. Du wirst es
nicht vergessen haben: wir beide haben si

e

doch am

besten gekannt und deshalb auch vielleicht am innig

sten geliebt . . . nun is
t der Kreis geschlossen: hier

in der alten Heimat fanden wir uns, und hierher
mußten wir zurück, damit das Ende komme." In den
Kindern sah er die kostbare Hinterlassenschaft der
Geliebten, sah er das Glück verkörpert, das er einst
mit ihr genossen; ihnen schüttet er sein Herz aus:
„Alles, was sonst meine Freude und Erquickung war,
erfüllt mich jetzt mit unsäglicher, bitterlicher Trauer" :

„meine Gedanken und mein tiefstes Sehnen sind fast

ununterbrochen bei der Toten". Und als den Ver
ladenen Kinder» eine neue Mutter gegeben is
t

(Doro
thea Jensen), die si
e

freilich
— grausamcrweise —

nur „Tante Do" nennen dürfen, berichtet er den
älteren Geschwistern doch mit stiller Freude, daß sich
das Verhältnis zwischen dem „Stiefmütterchen" und
den jüngeren Kindern immer besser gestalte. Hans
war das Sorgenkind der Familie: er starb Mich
mancherlei Irrfahrten als Arzt 1886; viel Kummer

hat er dem Vater bereitet, und doch spricht aus allen
Mahnungen und Bitten stets die innigste Väterlich« :

„Laß uns recht fest und innig aneinander halten.
Ich trage leins meiner Kinder mehr in meinem

Herzen als gerade Dich . . . Vergiß nicht, daß meine
besten, ja meine einzigen Freuden mir aus dem Leben
und Tun meiner Kinder kommen sollen." Rührend
bittet er um Vertrauen: „Mein lieber, lieber, alter
Junge, halte doch recht treu zu mir und Iah uns stets
offen und vertrauend miteinander sein, damit ich

nicht ganz allern bin, wenn ich noch einige Jahre
älter werden sollte." So bekennt er auch dem zweiten
Sohne Ernst: „Du weiht es, wie sehr mein Leben an
dem Deinigen hängt, — wie Du vielleicht die Stütze
Deiner kleinen Schwestern fem mutzt

—
nicht wahr, «in

Stück meines Abendsonnenscheines willst Du doch

noch weiden?" „Laß von Dir. m. l. I.> mir etwas
Freude kommen, ic

h geh' jetzt immer mit ziemlich

schwerem Herzen herum:" und an Lisbeth: „Ich habe
in den letzten Jahren ein großes Vertrauen zu Dir
bekommen, Du kannst schon einen Teil der schweren
Lebenslust, die auf mir liegt, mittragen helfen," und
ein andermal: „Ich habe eine wahre Sehnsucht, mit
meiner nun erwachsenen Tochter ein festes Heizens-
bündnis zu stiften:" an Elsabe: „Sage Deinem Vater

alles, was Dich drückt und was Du bedarfst: nach
Kräften wird geholfen, das weißt Du wohl: ver

schweige mir nichts: ic
h tcmn an Sorgen recht viel

tragen."

Wie jeder Sterbliche erfuhr es auch Storm mit

seiner stetig wachsenden Familie : Kleine Kinder, Ueine
Sorgen; große Kinder, große Sorgen. Doch das

„kleine Gesindel" war ihm auch eine Quelle reinster
Freuden, und gern berichtet er den älteren Ge

schwistern von diesem und jenem drolligen Kindeiwort
aus dem Munde der jüngeren. Ein Labsal is

t es für

ihn, daß bei manchen seiner Sprößlinge schon frühe
eine musikalische Begabung sich zeigt, die bei ihm in

so ausgeprägtem Maße vorhanden war. So schreibt
er voll Stolz an Lite, daß Musillehrer Möller

—

der Komponist des Liedes „Am grauen Strand, am

grauen Meer" — von Lute gesagt, das kleine Frauen
zimmer habe „aasig" viel Musik im Leibe: „aber auch
für Karls Befähigung und für eine gewisse in dieser
Richtung liegende Bedeutsamkeit desselben, wenn er

sich auch in seiner Weise schwer entwiä'elt, tritt Müller

jetzt mit großer Entschiedenheit ein". . . . „Lucie hat
die rasche Auffassung und Leichtigkeit, Karl die Kraft
und Gediegenheit: sie sind wie ein paar junge Rosse,

die den Sporn fühlen." Es war leine Kleinigkeit
für den sorgenbelasteten Familienvater, zwei Söhne

auf Universitäten, einen Sohn und eine Tochter oder

gar zwei Töchter auf dem leipziger Konservatorium zu

unterhalten. So sind Klagen begreiflich wie: „Die
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Nahrungssorge sitzt mir wie «ine schwarze Spinne
auf meinem Gehirn" oder „Ich habe jetzt wirtlich
Sorge um Ken täglichen Schilling." „Ich arbeite
bis zum letzten Rest der Kräfte." Um seine Kinder

zur Sparsamkeit anzuhalten, teilt er unverhohlen
ihnen seine Einkünfte, Honorare usw. mit, und das

Bitterste is
t

«3 für ihn, fürchten zu müssen, seine dich
terische Ader tonne versiegen : „Ich werde nichts mehr
schreiben, was ein Menschenherz begeistern kann:"
und als Rodenberg ihm die — mit Zweifeln —

eingesandte „Halligfahrt" zurücksendet, is
t er ganz

gedrückt: „Daß das Dichten nun endlich rein aus ist,
das is

t

eben lein Wunder." Immer aber weis; er

sich wieder mannhaft aufzurichten, in dem Bewußt»

sein: „Das is
t gut, lein« macht eben dies dir nach:

du kannst darauf pochen" oder wie andere es wandten :

„Zieht die Schuhe aus; hier betretet ihr den Boden
der Poesie." Und im Innersten beglückt und stallt
und stählt es ihn, wenn urteilsfähige Freunde seine
Dichtungen rühmen und wenn Prof. Zorn-Königsberg
ihm schreibt : „Der Dichter Storm is

t

seit Jahren ein
Stück meines inneren Lebens geworden, und manche

tiefernste Stunde hat er mit mir erlebt und treu mit
mir getragen." Als Hans einmal Bedenken darüber
äußert, daß der Vater die dem Schmerz um Constanzes
Tod gewidmeten Gedichte veröffentlicht habe, erklärt
er, ein Dichter, der an seinen Beruf glaube, wie er es
tue, dürfe gerade sein Heiligstes seinem Volle nicht
vorenthalten in dem Bewußtsein, dabei im Dienste
des Großen und Schönen zu stehen: „wie der Reiche
dem geliebten Toten ein Monument von Marmor
setzt, so setzt der echte Dichter ein Monument, in der
Kunst des Wortes ausgeprägt, und findet seinen
Stolz und sein schmerzliches Glück darin, sich vor
aller Welt zu dem Geliebten zu bekennen; auch irrst
Du, wenn Du meinst, die Welt lese künstlerisch, si

e

liest
durchgängig nur mit dem Herzen" . . . „bin ich ein
Dichter, so habe ich mit dem aus meinem Innersten
Ausgeprägten auch eine Wirkung auf mein Volt".

Das betont er besonders im Hinblick auf seine „de»
molratische" Novelle „Im Schloß" und hofft, in den
Hunderttausenden von Lesern der „Gartenlaube" eine
neue Einsicht und ein schärferes Auffassen der Verhält
nisse des Lebens zu bewirten. Das Bureautratentum
und das Junkertum waren ihm sein Leben lang ver
haßt, und der freiheitliebende Friese, der wie viele edle

Holften vielleicht ein selbständiges Herzogtum unter
dem Augustenburger erträumt hatte, fand sich sehr
schwer in die preußischen Verhältnisse hinein: er sah
sein Land von Preußen „vergewaltigt"; er hegte einen
„Grimm", der ihm „am Marl zehrte"; der hemmte
auch 1870 seine Begeisterung und hielt auch auf preu

ßischer Seite „diplomatische Zweideutigkeit und ein
eventuelles Eroberungsgelüste für nicht ausgeschlossen.
Wohl weiß er, daß seine schleswig-holsteinischen Frei
heitsgesänge'') zum Besten ihrer Art gehören, weil hier

>
>

Auf den ganz einzigartigen Wert dieser Dichtungen habe

ic
h

seit Jahrzehnten immer wieder hingewiesen, vgl. „Lyrisch?
Dichtung und neue« deutscheLyriker" <B«Iin I8ll«> S, 113— Il9.

die Poesie „über das vorübergehend Politische in das
rein Menschliche heraufgehoben ist", wohl ward er

zu „Schutz» und Trutzliedern" aufgefordert, ab«? die

freudige Stimmung dazu fehlte, ,.wenn die alten Ner
ven auch noch den Saft hergäben" ; um so mehr freut
er sich über „das wunderschöne" Gedicht von Freilig»

illth „Hurra, Germania", wo „ganz der alte goldene
Klang wie in seiner besten Jugendzeit" walte; doch
fügt der strenge Kritikus hinzu : „d. h

. die fünf ersten
Strophen, die letzten drei sind Blech". Er dangt
darum, daß auch seine Sühne bei ihrer schwachen Ge»

sundheit eingezogen weiden tonnten: doch tapfer

schreibt er an Hans: ^Wenn das Öffentliche Deiner be»

darf, dann tu das Deinige, und wir müssen ohne Klag«

auf uns nehmen, was mir als ehrenhafte Menschen
nicht vermeiden tonnen": denn er weiß, „eine frevel»
hafte« Kriegserklärung hat's wohl nicht gegeben, aber

unser böser Nachbar dentt, Deutschland nun noch

zertreten zu tonnen, ehe es völlig ausgewachsen ist".

Je schöner die Sommerwelt is<1,desto schärfer empfindet
er den Gegensatz: „In alle Gedanlen triecht einem
der Krieg"; ja, es erfaßt ihn „Ekel, einer Gesellschaft
oon Kreaturen anzugehören, die außer den übrigen

ihnen von der Natur auferlegten Funktionen des

Futtersuchens, der Fortpflanzung usw. auch die mit

elementarischer Stumpfheit befolgt, sich von Zeit
zu Zeit gegenseitig zu vertilgen. Das Bestehen der

Welt beruht darauf, daß alles sich gegenseitig frißt,
oder vielmehr das Mächtigere immer das Schwächere:
den Menschen als den Mächtigsten vermag keins zu
fressen ; also frißt er sich selbst, und zwar im Urzustände
buchstäblich. Dies is

t die eigentliche Ursache der
Kriege, die anderen sogenannten Ursachen sind nur

die Veranlassungen. Keine Zivilisation wird, ja darf
das je überwinden. Aber niederdrückend is

t der Ge

danke; es is
t einer, über den man verrückt werden

könnte." Storm war lein Politiker, und solche poli»

tisch-llnthiopologischcn Anwandlungen gingen wohl
rasch vorüber. Am Ende söhnte er sich gar wohl mit
dem Gedanlen aus, daß sein geliebtes Land „in den
Ring des Reiches" eingeschlossen ward.

Grüblerischer Ernst waltet in den Briefen vor ; ja,
als ihn die reiche Geselligkeit Husums auch in den
Strudel von Theater-Vorstellungen hineinreißt,
kommt er sich „ganz wunderlich vor in diesem fidelen
Treiben der Komödienbande"; seiner „etwas melan»
cholischen Natur" erscheint es, als ob „so was wie
Rosenduft der Jugend" an ihm ooiübeistrcife.

Je mehr „Vergangenheit in sein Leben kommt",

desto mehr is
t

es ihm, als wenn es ihn hinabzöge:
wenn er die Eltern begräbt, sieht er auch sein letztes
Stündlein nahe vor sich, und den Vater eines gefalle
nen Kriegers beklagt er aufs mitleidvollste: „Wie
lange wird er ins Leere sehen müssen, wo einst sein
Sohn, sein frischer Lebensinhalt, dagewesen ist." In
Großvaters verwildertem kleinen Garten hängt er

wehmütig den Gedanken an seine eigenen Geburtstage

nach
—
doch „ein goldener Herbstsonnenschein" um

spielt ihn, und „alles schwimmt in Resedaduft". Die
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Natur bleibt allezeit seine tröstende Freundin. Das
Meer zieht ihn mit Allgewalt in seinen Bann: „Das
Blitzen des Sonnenscheins auf den Wellen, das sanfte
Rauschen des Wassers, die weithinschallenden Rufe der
Seeoögel und das Leuchten ihrer schneeweißen Flügel
— wie frisch, wie heiter und erquickend war das!" —

Gewähren uns diese Storm-Briefe an seine
Kinder die tiefsten Einblicke i» sein Familien- und
in sein Seelenleben, so sind die mit Emil Kuh ge
wechselten Briefe am wichtigsten für sein Kunstschaffen
und seine Kunstauffassung. Sie waren «inst bei Wester-
mann erschienen, aber seit langem vergriffen. Wenig
stens einen Teil dieser Kleinode finden wir nunmehr
in dem „Gedenlbuch zu des Dichters 100. Ge
burtstage", das Friedrich Du sei mit „neuge
schaffenem Bildnis" von Karl Bauer und mit
mancherlei Zeichnungen herausgegeben hat (Braun-
schweig, Georg Westermann, 216 S.> 4Bildbeigaben.

Preis 2,— M.). Manches kernige Wort beglichen
wir hier unter den „Widmungen an Storm" von

Dichtern und Schriftstellern
—

ic
h

hebe die von Isolde
Kurz heraus:
,,Eli!l und versonnen,
Sippeoersponnen

In innigem Gedenlen
Bei Grohmutterschränlen,
Doch nimmer scheuend norm Lebensbronnen.

Kein feuriger Renner.
Des Zarten und Leisen Velenner,
To steht er blühend, im Marle gesund.
Auf schmalem, doch eigenem eideduftenocm Grund."

Mancherlei feinsinnige Einzelheiten bieten die Hei

neren Beiträge und die Abhandlungen von Julius
Bab („Storni und die Lyrik"). Waldemar Mühl
ner („Storms Märchen"), Georg Plotle („Storm
und der Krieg") u. a. Bei weitem am wertvollsten er

scheinen mir die Proben aus dem Storm-Kuh-Brief-
wechiel, der hoffentlich nach dem Kriege vollständig

neu herausgegeben wird: er reiht sich denen mit
Mörile und Keller würdig an. Wir spüren hier die
Wahlverwandtschaft zweier Edelnaturen, die im Ge

ben und Nehmen reine Freude empfinden. Der öster
reichische Kritiker hat das feinste Verständnis für die
Eigenart des norddeutschen Dichters, und dieser freut
sich dessen, je seltener es ihm vordem zuteil geworden

war. Er spendet mit vollen Händen, schöpft aus dem
reichen Quell seines Heimat- und Familiengefühls,
belichtet von seinen Eltern und Vorfahren, schildert
sich selbst als eine „start sinnliche und leiden

schaftliche Natur", er bekennt: „von Religion oder

Christentum habe ich nie reden hören im Hause", „ge

lernt habe ich nie etwas Ordentliches . . . mir fehlt
ganz das Talent des Leinens"; „die Luft des Hauses
war gesund": die stärlsten Eindrücke erhielt er durch
^rtlichteitei, : Garteneinscmtteit, Heide, Maisch, Meer
und das alte Schloß mit dem Rittersaal. So fein
fühlig Kuh für die intimsten Reize des Verhaltenen,

zwischen den Zeilen Schimmernden, des Unausgespro

chenen in Storms Dichtungen sich zeigte, so tat er doch
Siorm nicht genug in einer Abhandlung über Mörile
und Slorm — ganz ähnlich erging es mir zehn Jahre

später mit einem Aufsatz im „Hamb. Korresp." —
Storm fand das Vergleichen überhaupt mißlich und
tadelte, daß Kuh nicht das hinreichend betonte, was.
Storm vor Heine und vor Mörite voraushabe,
Kuh werde bei seiner Hinneigung zum Sinnigen —
und dieser Vorwurf verstimmte den Freund — der
starten, oolltönigen, charakterfesten Seite seiner Lyrik
nicht gerecht.

Wo, fragt ei, findet das Heimatsgefühl einen
zugleich so poetischen und so stallen Ausdruck wie in
dem Gedichte „Abschied", und mit Recht zählt er eine
große Zahl von Liedern seiner patriotischen Lyrik und
von mannhaften Bekenntnissen auf, um stolz zu ur
teilen: „Mir ist, als dröhnten diese Verse wie Erz."
Und diese sind es auch gerade, die uns Storm in

unserer ehernen Zeit jetzt so weit machen. Die klang
vollen, wuchtigen Verse und stalten Heizenstöne fin
den ihren Widerhall in den Herzen jedes Deutschen:
„Das Land is

t unser, unser soll es bleiben!"
—

„Hör' mich, denn alles andere is
t Lüge, lein Mann

gedeihet ohne Vaterland! . . . Kannst du den Sinn
den diese Worte führen, mit deiner Kinderseele nicht
versteh«, so soll es wie ein Schauer dich berühren
und wie ein Pulsschlag in dein Leben gehn." . . .

Und wie mancher Ergraute sagte in unfern Tagen
der höchsten Gefahr mit dem Dichter: „Wir haben
Kinder noch, wir haben Knaben, und auch wir selber
leben — Gott se

i

Dank!" Stuim wußte in beiech-
tigtem Selbstgefühl, daß er wie kaum ein Zeitgenosse
das Zarte mit dem Stallen zu paaren vermöchte, dah
seine Lyril nicht nur der feinen, weichen Empfindung,
sondern auch „der Ausprägung des Eharalters" diene.
Das Leben hatte ihn nicht nur leicht gangbare

Pfade geführt, sondern manchen Soigen- und Dor
nenweg, und es tat ihm wohl, wenn Freund Kuh
ihm das ehrende Zeugnis gab, daß er sein Leben
tapfer lebe. Tapfer ist auch seine Dichtung, vor allem
seine Lyrik, die doch sein« Nooellistil an Kraft und
Wucht überragt ; tapfer is
t

auch seine Vrieflunst, denn

si
e

ruht auf unbedingter Ehrlichkeit und Offenheit,
mag er an seine Kinder oder an Freunde schreiben,
tapfer bis zur Rücksichtslosigkeit, im Aussprechen seiner
Ansicht, wo er „staites RüstzeuKals nötig" empfindet,
tapfer war er in der Beschränkung, indem er nie wollte,

was ihm die Natur versagte, aber auch tapfer in der

Abwehr des Urteils, dah nicht die stärksten und nicht die

höchsten Bewegungen der Seele durch seine Gedichte
stürmten; er empfand es, daß dies Urteil, als ein
unbedingtes gefällt, den innersten Nero seines Wesens
treffe und — vernichte. Nein, der tapfcre Mann,
der tapfere Patriot und der tapfere Dichter tonnte
auch die Trompete blasen und schmettern ins Land
hinaus; sein Herz war weich im Kern, aber es mar

auch stahlhart, wenn es galt, vaterländische und

charaktervolle Gesinnung zu betätigen.

Darum is
t er uns heute so viel wert.
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Jerusalem und in di« Wüst«.
Th. Preyer. Ullstein-Kiiegsbücher.

^ Erlebnis und Schicksal
Von Martin Sommerfeld (München)

1. In derSchwarmlini« de« öslerreichisch'ungarischen
Bundesgenossen. Von Norbert Jacques. N«rlin,
-. Fisch«.

2 Kriegsbriefe deutsch«! Studenten. Hrsg. von Prof.
D>- Philipp Witlop. 2

,

Aufl. Gotha. F. 31, Perthes A.G.
H. Da» Erlebnis unserer jungen Nrlegsfrelwilllaen.
5?achden Feldpostbriefen. Gedichten, Tagebüchern und Schil
lerungen iugendücher KrieqsfreiwiNiger. Hr«g. von vr. Willi
Narstat, Oberlehrer in Alwn», Gotha. F

. Ä
,

Perthes N.-G.
t. Feldpoltbriefe «in«« Fahneniunlers. Die Brief« de«
^«ulnllnts im Gllide-FülilielReaimen! Uli Klimfch »n sein«
Ungehörigen. Berlin, Paul Cassirer.

ö. Mein« Fahrten an dt« West» und Ostfront. Von
Ärtur Nrausewetter, Berün-Lichterfelde, Edwin Runge.

«. flammender Osten. Nriegsbüder von Kurt Mayer»
beiden. N«r!in, Egon Fleischel H Co.

7. Hon Lerajewo bis Lodz, Kriegseindrllck« von G za
Herczeg. München, Georg Müller.

8. -:ag«rral! DliRuhmestag der deutschenFlotte, Von '.'.
^Ustein-Kliegsbüchei. Berlin, Ullstein H Co.

!). Als U>Noot«-Kommandant gegen England. Von
Kllpilllnleutnant Freiherrn von Forstner. Ullstein-Kriegs-
-ücher. Ebenda.

10. Tus den Urwäldern Paraguay« zur Fahne. Von
Eines!« Freih«rrn G«dult oonIung«nf«ld. Ullstein-Kriegs-
Bücher. Ebenda.

11. Von N«w>Yoil nach
Von Konsul «. D. 0r. Th
Ebenda.

12. Vom Menschlichen in großer Zeil. Relter-Erlebniss«
<:U8 dem Kriege, Von Paul Lingens. Nerlin-Panlow,
Ernst Elsner.

13. Nil von der Tüdfront. Ernste« und Heitere« au« den
impfen in Serbien und am Isonzo. Von D>-, Wilhelm
Ninller. l. u. l. Oberleutnant. Wien, Manzsch« l. u. l.

Hof-, Verlags» und Unioersilälsbuchhandlung.
14. Kriegstage in Lüdwest. Tagebuchblätter aus den Jahren
1914 und 1915. Von Cissy Willich. Oldenburg l. Gr.,

. Gerhald Stalling,
15. 2«s Krieges Gelicht. Mi! dem Sieger »on Longwy,
Von Oberleutnant E, Blumenthal. Oldenburg i, Gr.,
Verlag de? deutschenOffiziell»!«««?.

Iß. Aus Nlüss«ls lritischen Tagen. Erlebnisse und V«.
7hcchn>ngeneines Neutralen, Von Diplomaticus. Stutt-
cart und N«rlin, D«utsche Verlagsanslalt.

17. Asien im Krieg. Drei Monat« im mohammedanischenÖlten.
V?nPluto <S. Kastriener», Temesvür, Hunyadi- Buchdrucker«!.

1«. T i« Nulil der Schlachten. Aufsätze zur Philosoph!« d««'
Kri«ges. Von Hellmuth Fallenfeld, Konstanz, Reuf, H

-

Itta.
«Di« Zeitbllcher. Bd. 49.)

/^^^us dem vielstimmigen Chor, der diesen Krieg
^R> begleitet, hebt sich, immer wieder deutlich

vernehmbar, ein Ton heraus, einen seeli
schen Bezirk ansprechend, der mährend des

vergangenen Zeitalters von den verschiedensten Seiten
hei genährt wurde. Der Begriff des Erlebnisses, von
ganz verschiedenartig gerichteten Philosophen in den
Mittelpunkt gestellt, hauptsächlicher Träger einer vor
zugsweise psychologisch gelichteten Kulturauffassung in
ihrem Durchschnitt, is

t

demnach fast das Leitmotiv in
dem mannigfach zusammengesetzten Echo dieses Krieges
geworden: Hunderttausende von Kriegsfreiwilligen
lockte das „Erlebnis", aber die „Wortmacher des
Krieges" suchen reichlich von ihm zu profitieren.
Ein vieldeutiger Begriff! Und vieldeutig iit

auch oer Gebrauch, der von ihm gemacht wird. Bald
wird eine seelische Funktion gemeint, bald ein Ergeb
nis mehrerer Funktionen, bald handelt es sich um die
Wirklichkeit, bald um eine Möglichkeit; und ebenso
versckieden ist auch der für dieselbe Bezeichnung in
Ansoruch genommene Geltuugswert; bald meint si

e

eine graduelle, bald eine qualitative Differenz, bald
behauptet si
e einen absoluten, bald einen relativen

Wert. Nur in einem herrscht Einmütigkeit: stets
handelt es sich um einen Wert, und zwar einen solchen,
den der Krieg befördern soll, wofern nicht behauptet
wird, daß ausschließlich er ihn zu fördern imstande sei.

Sehen wir hier von den Behauptungen ab, und
prüfen wir die tatsächlichen Ergebnisse an fast zwei
Dutzend literarischer Erscheinungen! Aus dem „Er
leben" des Kriegers entstanden, könnten si

e

sehr wohl
die Nutzanwendungen der Erlebnistheorie darstellen;

si
e

beziehen sich auf alle Erscheinungen des Krieges,
alle Phasen des Kampfes, ihre Verfasser entstammen
den verschiedensten Berufen und Schichten, der Ju
gend wie dem Alter. Sehen wir nun diese Schriften
auf den Wert und die Größe der durch den Krieg
ausgelösten Erlebnisse und des Erlebnisoermögens
an, so müssen wir gegen die Erlebnistheorie, soweit

si
e

sich auf den Krieg bezieht, überhaupt recht slep»
tisch weiden. Da is

t

zunächst
— was ja an sich ganz

selbstverständlich ist, doch von keinem gehört weiden
wird — eine stark«, man kann sagen, ausschließliche
Abhängigkeit des Erlebten von dem äußeren und inne
ren Menschentum der Erlebenden festzustellen. Da
schreibt, in dem „das Erlebnis unserer Kriegsfrei
willigen" betitelten Buch, ein junger Semmaiist, der
sich nicht genug darin tun kann, den Krieg als Be
freier aus der Gefühlsseligteit und innerlichen Ver
schwommenheit, als Erheber zu Grüße und Kraft zu
preisen: „Drei meiner Kameraden und ich gründeten
einen Leseoerein im Felde. Wir sitzen unter einem
zartweißen, rosig überhauchten Apfelblütentraum und
lesen Gedichte . . ." Di« typisch sentimentale Hal
tung ! Der im Frieden nach soldatischem Leben seufzte,
träumt sich in der härtesten Wirklichkeit eine Idylle
zurecht, die selbst in einer gemäßigteren Wirklichkeit
unwahr ist. Der Hang zur Sentimentalität is

t nun
aber überhaupt weit verbreitet; in zahlreichen Brie
fen und Tllgebuchaufzeichnungen, ja selbst in Be-
richteistattererzeugnissen (wie etwa denen von Geza
Herczeg) spielt er eine große Rolle. Nur zu llar:
das psychologische Äquivalent, das sich überall ein

stellt, wo eine Differenz zwischen Objekt und Erleben
dem willkürlich überbrückt meiden soll. Daß es sich
aber in den weitaus meisten Fällen um diese Haltung
handelt, zeigt sich auch an der mangelnden Gestaltung
dessen, was erlebt sein soll; es verbleibt fast immer
bei der Behauptung. Da sollen Neiteierlebnisse eine
neue Lebensansicht, ein Bewußtwerden seelischer

Inhalte und viele andere schön« Dinge hervorgerufen
haben; aber was wir zu hören bekommen, is

t die
aus hundert Quellen friedlicher Schriftsteller gespeiste
Lebensllnschauung, die sich schon vor dem Kriege
zu Programmen und Bünden verdichtet hatte; und
es kann sich hier nicht einmal um Bestätigung durch
ein Wiillichleitserlebnis handeln, denn die empiri
schen Materialien sind ja auch nicht aus erster Hand,
können es, der Verarbeitung nach, nicht sein! Wie

diese Autoren keinen Stil haben, sondern nur eine
Feder, so haben si

e

auch leine Sinne und Nerven

(bescheidenstes Mindestmaß dei Forderung!), sondern
nur Empfangsapparate und — Gedächtnis. Und gilt
dies schon für die schreibenden Dilettanten, so

in vielleicht noch höherem Maße für die Beiufsschrift-
stellcr, insbesondere die Journalisten; si

e

sind ja auch,
trotz des größeren Bezirks, den si

e

übersehen tonnen,

gegen den Soldaten insofern benachteiligt, als si
e

zur Passivität verurteilt sind — und si
e tonnen dar
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übel nicht hinwegtäuschen, selbst wenn sie, oder gerade
wenn sie, wie Norbert Jacques sagen: „. . .daß
diese Erlebnisse nur ein Geringes sind neben dem, was
der Geringste dieser Soldaten, mit denen ich wohnte,
ah, schlief, sprach und schuh, (!), erlebt hat." Diese,
man mutz fast sagen, sportsmäßige Art des Erlebens
findet natürlich weit dankbarere Gebiete als den
modernen Krieg; abgesehen von der Frage nach der
Würdigkeit dieser Haltung!
Den eindringlichen Veweis, was der Krieg für

das Erlebnisnermögen zu bedeuten, was er an Er
lebnissen hervorzurufen vermag, liefern die „Feld
postbriefe eines Fahnenjunkers". Der 19 jährige Uli
Klimsch gibt da in seinen zwanglosen, abgerissenen
Briefen an Eltern und Freunde ein wirkliches Doku
ment dieses Krieges. (Den berufsmäßigen, mehr
oder minder wohlmeinenden Sammlern dokumenta
rischer Materialien se

i

es gesagt: was bezeugt, is
t

noch ein Zeugnis; und das Geringwertige is
t

nicht
einmal im negativen Sinn Dokument.) Auch diesen
liebenswürdigen Jungen in seiner naiven Unwissen
heit hat das Erlebnis gelockt, als er freiwillig zu
den Fahnen eilte. Aber, nach kurzem Kriegsverlauf,
welch erschütternde Einlehr! Und gerade darum so

glaubhaft, weil si
e

sich nicht als solche gibt. Frisch
und mit sorglosem Ausdruck wirft er aufs Papier,
wie ihn» zumute ist, nicht wie er über sein Befinden
denkt; und wir erhalten einen wirklichen Gradmesser
seiner Erlebniswelt. Und das is

t nun das Bezeich
nende: mehr und mehr fühlt er, der mit lecker Hand
aus einem Neltschicksal das herausgreifen wollte,
wessen das eigene Ich bedürftig schien, der als Elleber
in den Krieg zog, — als Erleider eines Schicksals.
Er levoltielt gegen dieses Schicksal auf seine Alt:
giob flegelnd, mit Kraftausdlücken abtuend. Aber
das Schicksal is

t stärker; äußerlich vermittelnd tritt
der Pflichtgedanke ein : innerlich aber klafft ein Bruch,
der den wehmütigen Ton auch der äußerlich heiteren
Briefe erklärt. Er braucht, wie er einmal schreibt,
stets eine Figur, die er sich vorstellt und die mit ihm
lebt, um sein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten: dieser

so wenig zum verstandesmäßigen Denken geneigte,
phantasiebegabte junge Mensch wird die Lösung ge
wiß in einer innerlich-symbolischen Gestaltung des
Schicksalsbegriffes finden.
Anders der philosophisch geschulte und beanlagte

Kopf! Zwar gibt Hellmuth Fallenfeld in dem
schmalen Bündchen „Die Musik der Schlachten" keine
Lösung des konkreten Problems; aber eine distinkte
Aufstellung desselben. Freilich auch hier die erlebe-

rische Einstellung : „Zwischen Leben und Tod wachsen
mehr Gedanken von metaphysischem Belang als im
lebendigen Leben selbst." Auch hier die Überschätzung
der allzupersönlichen Lage! Und doch erweist

Falkenfeld mit mathematischer Folgerichtigkeit, daß
das, was so vielfach als Erlebnis bezeichnet wird,
genau genommen das gerade Gegenteil daoon ist.
Das Erlebnis ist nur in Freiheit möglich, es stellt
eine Überwindung der empirischen Wirklichkeit dar;
der Krieg jedoch is

t weit davon entfernt, diese psycho
logische Bedingung zu erfüllen oder zu ermög
lichen; im Gegenteil, er is

t

ihr natürlicher Zerstörer.
Aber wenn die seelische Stellung des Einzelnen
gegenüber dem Kriegsganzen auch die des Hinnch-
mens eines schicksalsmäßigen Ereignisses ist: der Krieg,
absolut betrachtet, wird darum nicht Schicksal. So

vermessen, so unwahrhaftig es wäre, den Krieg in
Wechselwirkung mit dem Erlebnisvermögen zu setzen,

so wenig genügend, so dentwidrig, so untermenschlich
wäre es, dieses Stoffliche den höchsten geistigen Ver
mögen zwingend überzuordnen. — Es is

t

hier nicht
möglich, die mannigfachen Gesichtspunkte, von denen
aus Fallenfeld seine Aufgabe überschaut, einer ein
gehenderen Betrachtung zu unterziehen; das Büchlein,

is
t voll bündiger Bemerkungen, seine Darlegungen,

sind geschickt, lebendig und immer interessant, auch
da, wo man ihnen widersprechen mutz. Aber — der
Fallenfeld nicht zu jenen gehört, denen man schon
dankbar ist, wenn si

e Krieg und Philosophie nicht
für vereinbare Gegensätze halten, da er ganz iin,
Gegenteil bedeutendere philosophische Leistungen ver
spricht — seine Aufsätze zeigen in den Mitteln ihrer
Betrachtungsweise (besonders in der Vorrede!) nicht
immer die Würde und den gehaltenen Ernst, der
bei diesem tragischsten aller Stoffe geboten iil. —

Echo ierBOnm
^ Verlin

„John Null» andre Insel," Komödie in < Atlc^,
Von Vernarb Shaw, Deutsch von Siegfried Irebillü,
(Uraufführung im Lessingchealer am 20. Januar l9l7.,

ANl>an betritt mit Shaw Irlands Boden, und man
^V^ trifft auf den seines Amtes entsetzten Geistlichen,

der, beinahe ein heiliger Franz von AM, mit dem
Grashüpfer geheimnisvolle Zwiesprache hält; der Knabe-

auf dem Dorf« sieht sich von Zauberspul drohend umgeben ;

das Mädchen, das 18 Jahre lang auf den Mann ihrer
Wahl harrte, steigt den Hügel hernieder, um bei den»
alten Bauweil aus Urvüterzeit sich träumend zu ergehen.

Politische Fragen weiden unter den ländlichen Pächtern
erörtert, und armer, enger Egoismus tritt zutage; der

Geistliche wohnt der Beratung bei und übt als etwas-

Selbstverständliches seine Herrschaft aus. Das is
t

das Ir»
land, das man aus zahlreichen Schilderungen lennl, und-
damit wäre denn alles in schönster Ordnung.
Aber der Vorhang bleibt über diesem Irland offen,

die dramatische Belichtung vollzieht ihren zögernden Kreis»
lauf, und mit wachsender Helle nimmt die Durchsichtigkeit
ab. Es ist, als wäre ein Flimmern in der Luft, das
die Blicke trübt. Eben jener amtsentsetzte Geistliche wird
von den weiten Reisen erzählen, die er einst unternommen;

bis an die Gestade des Heiligen Landes führten si
e den

Suchenden:
— ja, sind es WirNichkeitsgeschehnisse, von

denen er spricht, oder nur Vorgänge aus wachen Träumen?

Jenes Mädchen, das so geduldig auf den Erharrten wartete^
wird dem Erstbesten die Hand reichen, nur weil der Ersebnie
enttäuschte, der Gleichgültige aber den goldenen Ring
bereitwillig an ihren Finger gleiten lietz. Liegt hier eine
eigentümliche Wischung von empfindsamen! Träumertum
und berechnender Veistandestühle vor? Man weih es nicht.
Man weih sehr vieles nicht von dem Irland, das

Bernard Shaw, ein rechnender Baumeister, auf der Bühne
erstehen läßt. Je schärfer man hinzublicken sucht, desto
mehr entzieht sich einem. Humor und Satire und eine
gepeinigte Heimatsandacht weiden hier zu Irrwischen, die
den Wanderer äffen. Die bühnenmäßige Kritit is

t

leicht
gefällt: nur eine illustrative Handlung hat Shaw ab
gesponnen, die Fäden laufen neben den Personen bei.
ohne mit «inigen Widerhaken in deren Herzen beseitigt

zu sein, den Figurinen is
t es gern gestattet, ihre
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»eigenen Sprünge außerhalb des Handlungsnetzes nach Be-
lieben zu vollführen. Also eine „Komödie", die leine
dramatische Dichtung und auch lein Theaterstück ist.
Schwerer, die psychologische Rütselfrage zu deuten, aus

welcher seelischen Perspektive heraus Shaw sein Heimat»
land gegeben. Etwa aus der des Irländers, der rechnet,
wenn «I träumt?
2ha» schafft sich seinen dramatischen Gegensatz und

ruft den Engländer nach Irland, jenes politische Lebe»
welen, das lein Fremdland betreten lann, ohne sich als»
bald «inen Parlamentssitz zu sichern und ein Hotel zu
gründen. Leider nun gründet sich der Engländer außer
dem Hotel einen eigenen Handlungsbereich, erfreut sich
auch einer eigenen dramatischen Belichtung. Aus anderem
Verstandeswinlel heraus is

t da« Engländertum gesehen als
das irische Voll, und wenn der Engländer um die Ir-
länderm freit, sich beide auch glücklich verloben, so be-

findet sich zwischen beiden «ine tiefe Kluft, der goldene
'Ring muh von Insel zu Insel geworfen werde», und
das nicht etwa nur deshalb, weil es sich hier um sehr
verschieden geartete Wesen handelt, sondern um Wesen, die
ibr Erschaffei in abgewandelter, neuer Schüpferlaune ins

Dasein gerufen. Gleichsam ein Nebeneinander von Wesen
aus ganz verschiedenen künstlerischen Klimaten.
Alan sieht Einzelheiten, die ein Journalist zusammen-

gelieftet, und vergegenwärtigt auch wieder seelisch Organi
sches, das einem Dichterherzen entwachsen: so unein-
beglich sind die Eindrück«, die Shaws Komödie hinterläßt.
Durch das Stück hindurch aber erblickt man Shaw selber
uTid in ihm den Mann, dem die eigenen künstlerischen
IlHtinlt« des Humors, der Satire, der Chaialteieigründung
und des politischem Wollens in nervösem Widerspiel zu
setzen, der in alledem »bei ein Ziel fest im Auge hält,
,d2i künstlerischer Gerechtigkeit.

Ernst Heilborn

bedenklich losgeht, verzeiht man ihm gern das Bedenk»

lich«. Vor allem: es is
t

unterhaltend und bietet glänzende,

auch hier sehr gut dargebracht« Spielrollen.
Nicht leicht springt sich's von solch übermütigem, eigen

artigem berliner Satyrspiele in «ine zahme, althergebrachte
wiener Idylle. Auch si

e baut sich auf einem Requisit
auf. Der wohlbereitete Butterte!?, wird zum Ehestift«
zwischen dem ältlichen, feschen Hofiat Dombacher und seiner
jungen Wirtschafterin, die er durch die Heirat aus der

beklatschten zweideutigen Stellung in seinem Haus« er
rettet. Der Butterteig aber freut die Frau Hoftätin
nicht mehr, er wird immer schlechter, zugleich mit der
Laune des Gatten; die Scheidung wird beschlossen. Aber
der Butterteig, den si

e

nun, heimlich zurückkehrend, be

reitet, führt die beiden wieder zusammen. Hoch die

Mehlspeis«, bei deren Anblick dem Wiener das Massei
im Mund zusammenläuft! Aber si

e wird zu viel serviert,
beim ersten Male schmeckt si

e

prächtig, aber man stumpft
ab, und nun soll si

e

gar zu ernsthaften Ehelonflilten
hinaufgebacken weiden. Schade, dasz das Stück mit seinen
netten wiener Tönen und Stimmungen sich nicht auf
seinen eisten Alt beschränkte: da wirkt die Figur des
Herrn Hofrats, der alte, bekannt«, gutartige Schimpfet,
d« egoistische Lebemann und Philosoph für die Welt,
mit seinen Apercus über Ministerium und Verwaltung,

so ost man ihn auch schon gesehen und auch belacht hat.
sehr angenehm. Aber da kommt «in völlig überflüssig«!
Brudei hinzu, da spielt eine läppisch« Eifersuchtsgeschichte
mit ein. man lebt schließlich nicht mehi in Wien, sondern
in irgendeinem Krähwinkel, wenn die Heirat eines Hof-
rats gar so als gesellschaftliche Staatsaffäre behandelt
wird. So war's lein Wunder, daß die gute Stimmung
des Hauses nach dem ersten Alt von Szene zu Szene
sank. Man sagte schließlich gähnend: So viel Lärm um
«inen Butterteig!

Aleiander von Weilen

Wien
»Der Nina." Komödie in 4 Alten, Von Harry «ahn,

i Uraufführung am l6. Januar an der Neuen Wiener
Nühn«) — «Die Dombacher." Äomödie in 3 Alten.
Von Leo Feld. (Uraufführung «m 20. Januar am

D«u!sch«n Vollstheater.)

/^x er Ring is
t

etwas Wirkliches, wie die Hose, die Nadel

^/ und ähnliche Requisiten im modernsten Drama, zu
gleich aber ein Symbol oder besser gesagt ein Wort

spiel. Der Ehering is
t von dem Finger der allerliebsten

Frau Lissie durch die losende Hand eines Liebhabers auf
ihr« Zehe geraten, an der si

e

ihn, ohne es zu merlen
—

wo läßt si
e

ihre Schuhe nur machen? — trägt. Sie be
klagt ihn als verloren, u,u ?) schlimmer, da der Gatte,

der Direktor Georg, ihn in !üm fordert. Aber diesem
liegt ein anderer Ring >xe! i'hr am Heizen als das

Abzeichen seiner Ehe: Gerao- ^ckt er in dem Abschluß
eines ungeheuren Trusts in N ng, der in der Nildung
«mes geschäftlichen Ringes, t>'^ seine ganze Kraft und
sein Ansehen erfordert, gipfelt. Da ist's ihm recht unan
genehm, Hüter seiner E'^rc und Ehe spielen zu sollen, so

wohl gegen einen vermeintlichen Liebhaber, als gegen
den wirtlichen, den diese Gelegenheit ans Tageslicht föroert.
Er nimmt bares Gold fül Eisen und Eisen füi das
Gold des Tiaurings, « eilläit kategorisch, ei wolle nicht
sehen, daß ei betrogen sei, und damit se

i

er es auch nicht.

Ganz in Schule Sternheims arbeitet der Autor äußerst
geschickt mit vier Personen durch vier Alte und zeigt
Geist und Originalität, die auch ohne einige aesuckte
Brutalitäten willen würden, ausgezeichnete Cliaralteristil
in den drei männlichen Figuren, dem Geschäftsmann, dem

schwärmenden Ästheten, dem ailstokiatischen Lebens-

tunstleri nur das Frauchen is
t

physiognomielos geblieben.

Das Ganz« hat Veroe, Leben, und gerade weil es un-

München
„Die Perser." Von Nilchylo«. Verdeulfch! und
für die Nllhne eingerichtetvon Llon Feuchtwanger, Musll
von Wolfgang von Bartels. (Uraufführung im Münchner

Schauspielhaus« am 20. Januar 1817.)

der ersten Begeisterung für Wagner und Bayreuth

^X hat vor etwa dreißig Jahren der junge Friedrich
Nietzsche sein wundervolles Buch über die „Geburt der

Tragödie aus dem Geist« der Musik" geschrieben. Jeder, der
sich mit dem Gedanken trägt, die griechische Tragödie für
die deutsche Bühne zurückzuerobern, sollte sich trotz Willamo»

wih in den Gedankengang des modernen Dionysos-Anbeters
vertiefen. Zumal, wenn er sich gerade die „Perser" des
Aischylos zum Verdeutschen heraussucht. Denn hier schreit
geradezu alles nach Musik. Diese „Perser", in denen der
Keim der ganzen Tragödie der Griechen gleichsam bloß
vor unseren Augen daliegt, zeigen jedem, der sehen will,
nur zu deutlich, daß wir dem älteren griechischen Bühnen
weile gegenüber (ich nehme hier den großen Neuerer und

Zerstörer Euripides selbstverständlich aus> mit unseren
Begriffen vom Drama nichts anzufangen wissen. Die „Per
ser" sind lein Drama in unserem Sinne, eher ein Oratorium
oder, wenn wii lieber wollen, eine teils melodramatisch ge
sprochene, teils gesungene Fuge über die drei Themen
„Perser". „Athener". „Salamis". Dei tiag'sche Chol is

t

hier der Träger alles Empfindens und alles Geschehens.
Aus seinem gequälten Heizen steigen nacheinandei wie aus
dem tiagischen Mutterschutz« die Gestalten der Königin-
Mutter Atossa, des unheillunbenden Boten, des von den
Toten «weckten Dareios und endlich des Kronzeugen Xenes
empoi. Diese Gestalten sind alle, wie Ntossas Gesichte,

nur Traumgebilde oder, wie Dareios, nur Gespenster, in
denen sich das A und O aller griechischen Vühnenlunst,
die furchtbare Idee der Nemesis, abwechselnd verkörpert.
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Wie ohnmächtig is
t

da das nackt« Wort allein, zumal
wenn es noch in «ine fremd« Sprache übersetzt weiden muß!
Das sah man so recht in der Aufführung im münchener
Schauspielhause. Die Freunde des Übersetzers klatschten ihn
und die Darsteller wiederholt vor die Rampen, die große
Masse des Publikums aber blieb lühl oder langweilte sich
sogar. Ganz natürlich. Dies« endlose TotenNage is

t

ohne
eine streng« musitalisch« Durchführung, die die Nerschlin-
gungen und Steigerungen dieser Schmerzenslaute in un»
mittelbare« inneres Erleben umsetzt, für die Dauer uner
träglich. Lion Feuchtwonger hat zwar nicht blosz wörtlich
übersetzt, sondern den Geist des Ganzen wiederzugeben oer»

sucht. Mit Recht hat er z. B. im Gegensatz zu Wolzogen,
der aus den „Persern" einen eintönigen Iambenbrei macht,
den Hauptnachdruck auf den Chor gelegt, is

t aber in der
zum Teil glücklichen Wiedergab« der Alliterationen und
Tonmalereien des Aischylo« steckengeblieben. Für die wech»
feinden Rhythmen des Griechen scheint ihm das feinere
Sprachgefühl gefehlt zu haben. Wie hätte er sonst den
immer wiederkehrenden ,,Sprichwoltoels"(p2!'0lmi2!<08). in

dessen klingendem (trochäischen) Ausgang die sich auftür
mende Welle der trotzigen Anapäste gleichsam über«

sättigt und kraftlos wieder in sich zusammensinkt, immer
und immer wieder durch den unruhigen, pausenlosen ana°

püstischen Dimeter mit gehobenem Endton ersetzen können?
So gleich zu Anfang der Parados in der eisten Pause

„Des Landes zu warten, uns Greise bestellt"
(Griechisch: «/«« ^cü«a^ t^onci)-!»')

und an vielen anderen Stellen. Dadurch wird der schöne
Wechsel des ewigen Auf und Ab in dieser Flut des Leidens
und der Klage verwischt. Das; der Übersetzer oft statt der
strengen Anapäste freiere Rhythmen wählte, mache ich ihm

durchaus nicht zum Vorwurf. Das is
t

lediglich Geschmacks»

sach«. Glauben doch heutzutage gar viele, daß sich nur in

ftei«n Rhythmen (worunter si
e leider meistens ein un

musikalisches Taltduicheinander verstehen) das vielfach ver

ästelte Gefühl des modernen Dichters austoben könne. Ader

daß die Tonmalereien und abgebrochenen Wehlaute dieser
Schmerzenssymphonie ohne entsprechende Vertonung leicht
ans Lächerliche streifen, bewies der gestrige Abend.

Edgar Steiger

Düsseldorf
„Durch." Komödie in 5 Wen. Non vno Hinnerl.
(Uraufführung im Schauspielhaus um 26, Januar)

/^ ie Fragestellung in dieser Komödie is
t

wichtig genug

!H^/ und verrät sicheren künstlerischen Geschmack: wie ein

Mensch zu seinem innersten Beruf durchdringt. Der
Sohn einer alten Kaufmannsfamilie hat sich in die Kunst
hineinemanzipiert. Durch selbstgefällig vorgespiegeltes Genie

hindurch findet er sich zu seinem eigentlichen Beruf, in
die Welt seiner Familie, zurück, nicht ohne sich aus der
überwundenen Lebenssphäre ein Mädchen mit herüber«
zunehmen, deren Heiz trotz Geldberuf und Geldbeiechnung
für wirkliche Lieb« nicht tot ist.
Leider läßt die Technil den guten Grund des Lust

spiels nur selten sichtbar werden. Das Studierzimmer
des Lohne« und das Dachstübchen des Mädchens sind der
Treffpunkt all derer, die in der Handlung tätig sind oder
die, nach Art der Räsoneur« vergangener Tag«, si

e mit
klugen Reden begleiten. Gefühlsumschläg« unoerständ-

lichster Art dienen dem Autor zur Fortführung der Hand
lung — leider ohne die geringste Spur ironischer Über
legenheit oder dionysischer Laune, die für solche psychologi
schen Ungeheuerlichkeiten doch notwendige Bedingung sind.
Im letzten Akt verliert der Dichter das Gefüge vollends aus
der Hand. So bricht er kurz entschlossen das luftig«
Gestänge zu einem Familienrührstück zusammen, das den
Erzeugnissen des Urahnen Kotzebue auch an Frivolität
nicht viel nachsteht.

Nur »ls di« aus allen Fugen gerissene Dichtcrgtstalt
Roderich Clemens mit ihren grauenhaften, zynischen Selbst

bekenntnissen durch das Spiel ging, muhte auch dem tn2>
dahin Ungläubigen ein Gefühl für de« Autors drama

tische Begabung werden. Geschickt, zuweilen geistreich und
witzig, bot der Dialog den Schauspielern Gelegenheit,

ihre Fähigkeit für Gesellschaftsstücke in das beste 1,'icht

zu setzen.
Heinz Ke,n

EchoderZeitnngen

^ Die Geburt des Kunstwerk«
Robert Scheu schreibt (Voss. Ztg. 30):
„Jeder Schaffende weisz aus eigener Erfahruna, das;

der Keim zu seinem Werl oft jahrelang zurückliegt. Warum
wurde es in der Zwischenzeit nicht ausgelöst? Warum

hat der Gegenstand di« vorhandenen Kräfte so lange

nicht gereizt? Und warum setzen si
e

sich auf einmal

so stürmisch in Venxgung?
Meiner Meinung nach liegt hier ein Gesetz vor.

welches ich folgendermaszen ausspreche: Geschaffen wird

nicht jenes Werl, welches dem Künstler am meisten »m

Herzen liegt, auch nicht jenes, non welchem er sich bei

der Produltion das grüßte Vergnügen verspricht, ^ das
is
t nur beim Dilettanten der Fall! — auch nicht jenes,

dessen Gesamtstimmung ihm lockend vorschwebt,
— das

tut wieder nur der Dilettant! — , sondern geschaffen
wird jenes Werl, zu welchem das gesamte erforderlich«
Material derart vorliegt, daß in der Ausführung weder
«ine Unterbrechung noch eine Lücke erwartet wird. Der
Schöpfer eines geistigen Gebäudes könnte am ehesten mit
einem Besitzer vieler Grundstücke verglühen werden. Wo
wird ein solcher bauen? Nicht gerade dort, wo die

schönste Aussicht ist, sondern dort, wo das Material zur
Hand ist, z. B. ein Steinbruch in der Nähe, von wo
aus das ganze Mauerwerk mit den geringsten Kosten,
zugeführt weiden kann; wo Stein, Lehm, Beton »m

leichtesten erieichbai sind, doli wird das Haus auf»
geführt.
Kann bei Künstlei und bei Denker das Material

nicht systematisch aufspeichern? Dazu hat er selten Luft,
und zwar darum nicht, weil er eben in der Lage ist,
andere Bauten auszuführen, zu denen das Material im
Voraus bereitliegt. An dieser Stelle hat es sich oon

selbst angehäuft, se
i

es durch Erlelxn oder langes Stu
dium, aber jedenfalls durch einen inneren Prozesz, durch

Assimilation. Der Künstler is
t

ein Kopf mit instinktiver
Oelonomiei es wäre für ihn unülunomisch, nicht nach
der natürlichen Assimilation zu schaffen, welch« ihm zu
gleich den stärksten inneren Reichtum garantiert."

Ernst Zahn
Zum 50. Geburtstag Jahns (24. Jan.) wurde in

eist«i Linie Jahn« Landschaftsschildnung gerühmt:

„Der gute Geist der neueren schweizer Dichtung,
Gottfried Keller, hat gleichsam an der Wiege seines be
deutenden Nachfahren gestanden. Im ,Oale liteiAilt:",
an dei Stoichengasse in Zürich, das sein Vater ge
pachtet hatte, is

t er geboren: ,Gottfried Keller, der Mann,
ging darin au« und ein, als ic

h

ein Säugling war.
Mein Gott, nun wohnen wir beide wieder beisammen
in der Literatur!' Verhältnismäßig spät hat sich in Zahn
da« Dichtelblut geregt, aber dann brach seine Begabung
mit einer urwüchsigen, geradezu unerschöpflichen Macht
hervor, die an die brausenden Bergströme seiner Alpen

heimat erinnert. Es is
t

etwas Urwüchsiges in seinem
Schaffen, ein unbekümmertes Erzählen und Gestalte», das.
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mit zwingend» Notwendigkeit Menschen und Landschaft
zu «in« Einheit zusammenfügt. 3o is

t Zahn, wie dies
Jenny in seiner .Geschichte der schweizerischen Literatur'
de» näheren ausgeführt hat, der Meister der modernen

NIpendichtung geworden. C. F. Meyer war ihm voran
gegangen und hatte im ,^ftrg Ienatsch' den grohen Men
schen in die große Natur gestellt. Aber zu wirtlicher
Vollendung hat diese Not« erst Zahn gebracht. Da«
Schicksal hatte ihn von dem lieblichen Züricher Ee«

plötzlich in die starre Nergweit oon Uli »ersetzt. Da«
Erlebnis war «in so gewaltige», dasz er zum Neubegründ«
der Hochgebirgspoesi«, zum Vollender jener Ansätze wurde,
die sich in der deutschen Dichtung zuerst im 18. Jahr
hundert geregt hatten." (Die«d. Nachr. 22.)
Von Zahn» Menschengestaltung sagt Karl Fuchs

<Kreuz»Ztg. 3? u. a. O.): „Zahn» Thema is
t

jeder»

zeit da» Menschenleben, ohne daß er theoretisch« oder
direkt didaktisch« Ableitung«« daran knüpft, wie da»
sein Landsmann und Vorlauf« in der schweizerische»
Dorfgeschichte, Gotthelf, mit Vorliebe tut. Er versenkt
sich in die Tiefen des Gemüt» und läßt diese« von
selbst willen. Vergebens würde man in seinen Werten
gar Tendenz suchen. Di« Handlung spricht für sich. Aller»
dings predigt der Dichter nicht etwa seichte» Weltbürger'
tum. Sein« Menschen wurzeln fest im Heimatboden.
Ein allgemeiner Zug seiner Erzählungen is

t

der, dah
der Mensch Hindernisse und Leiden erträgt und durch

sittlich« Kraft üb«rwindet. Zeichnet er Menschen, die im
Laster oder in der Leidenschaft oersinlen, so stellt er,
um versöhnenden Ausllang zu erzielen, Gestalten daneben,
welch« sieghafte Tugenden, so Aufopferung füi den Mit
menschen, slienge Pflichterfüllung, wahre Frömmigkeit und
Religion verkörpern."
Ernst Kamm erhoff meint (Neichsbote, Sonn»

tagsblatt 3): „In der Zeichnung seiner Gestalten

hat Ernst Zahn Vollendetes geleistet, se
i

e«, das; er

ihr« Entwickelung abgeschlossen sein läßt, wie bei Lukas
Hochstraß«, oder Joseph Steiner, se

i

«», dasz si
e vor

unseren Augen sich entfalten und weiden. Und da is
t

lein Unterschied, ob er Männer oder Frauen darstellt.
Sie kommen immer voll und rund heraus. Albin
Indergand und S«v«rin Imboden sind sprechendste Zeug»
nisse neben Violanta Zureich oder Marianne Denier. Und

dah er besonder« gern Mütter gestaltet, hat seinen letzten
Grund in der Verehrung seiner eigenen Mutter, deren
Besitz er sich noch heute erfreuen kann."

—

In ähnlichem Sinne heißt «» (Voss. Ztg. 42):
„Man hat vielfach b«m«llt, wi« klein im Grunde
bei Zahn die Skala an Charakteren, Schicksalen und
Problemen ist. Und gerade hier liegt die Größe
zahnscher Kunst: er sieht Gestalten, baut si

e liebeooll

auf, kleidet si
e mit äuherster Sorgfalt in ihrem Wesen

entsprechende Gewänder, bringt ihr Wesen und ihre Er»
scheinung in Einklang mit ihr«m Beruf«, ihr«! H«rlunft,

ihrer Tradition, stellt die so gewonnene Einheit vor
«in«n groh«n landschaftlichen Hintergrund, verwurzelt
endlich Mensch und Natur. Und wie die Alpennatur groh»
zügige Typenerscheinung ist, so werben Zahns Menschen
immer wieder zu Typen, ihre Charakter« zu Natur»
lräften. ihre Schicksale zu Naturkatastrophen."
Die Stellungnahm« Jahns zu Deutschland findet

dankbare Erwähnung: ,,Im Weltkrieg, in dem wir so

manche Enttäuschung in der Stimmung neutraler Dichter
erlebt haben, hat er sich mannhaft zu deutschem Wesen
bekannt, und mit Stolz grühen wir ihn nach d« stamme«»
oerwandten Schweiz hinüber als «inen der Unsrigen."

(Aus großer Zeit. Post 37.)
Fritz PH. Baader schildert, wi« Zahn den Gipfel

seine» Können» recht eigentlich in „Lukas Hochstraße!»
Haus" erreicht hat, und fährt dann fort (Hamb. Nach»
richten 40): „Seit dem Erscheinen dieses Nomons (wie
all« Bücher de» Autor» bei der Deutschen Verlag»anstalt
in Stuttgart verlegt) sind zehn Jahre vergangen. Die
fleißige Feder hat tapfer weitergewelkt, manch' in seiner

Art schöne» Buch is
t

ihr noch entflossen. Doch, >
c>

weit

ich sehen lann, nichts, was Zahns Eigenart Neue? hin»
zufügte. Der Spätling war mit Vierzig ein Fertiger,
und so ergibt sich in diesem Fall wenigsten» ein« ge
wisse Berechtigung, den Einschnitt der Halbjahrhundert»
wende eine» Schriftstellerleben» von der Warte des Voll»
endeten aus zu schauen . . ."

Vgl. auch: Friedrich Fischl (Tagespost. Brunn 22
u. a. O.) ; Pete! Hamecher (Tägl. Nundsch.. Unt.»B«il. 19) ;

Hans Hill« (Elf. Allg. Anz. 23 u. a. O.); Alfied Keller
(Dresd. Anz. 22 u. ». O.); N. Bad. Landesztg. (42);
N. Zur. Ztg. (135).
„Wie ich Schriftsteller wurde" oon Ernst Zahn <Au»

großer Zeit. Post 42).

Ludwig Thoma
Dem Fünfzigjährigen (21. Januar):
,,Wa» an der Erscheinung Thomas fesselt und ent»

zückt, is
t

da« Unliterarisch«, Unzünftig« seine» Wesens.
Sein Dichten und Schreiben kommt au» der Natur und is

t

ein Stück Natur. Thoma is
t

Freiluftmensch, und man

muh sich eigentlich darüber wundern, bah «i da» Schieiben
zu seinem Beruf gemacht. Er wurzelt denn auch, wenig
stens mit dem Besten seine« Werkes, nicht in der Literatur,
sondern in der Natur selber. Wa» ihn zum Schrift
steller machte, is

t

die Lieb« zur Heimat: zur Landschaft
und zu den Menschen de! oberbay«ischen Provinz: da»
mit hängt seine ganz« P«rsönlichleit zusammen. Hier hat
ei seinen Standort, und oon hier aus erklärt sich seine
Erscheinung in Bejahung und Verneinung, hier wirb er
zum Dichter, während « sonst nur ein Schriftsteller ist
neben vielen anderen: einer, der sein« eigene Note de»
Schreibens hat, aber als Gestalt nicht notwendig und
wesentlich da is

t im Bilde unseies Schrifttum«. Arbeit
de« Schriftsteller«, so nützlich und unterhaltend si

e

sein
mag, is

t

ein Teil seiner politischen und gesellschaftlichen
Satire; sind sein« „Siinplicissimu»"»Dichtungen, zu denen

auch manch« sein«! Lustspiele, wie „Moral", gehören.
Dichter aber is

t Thoma, wo er au» der Verbundenheit
mit der Heimat, mit dem Voll« heraus schreibt; wo
er da« ihm vertraut« Leb«n d«r Bauern in allen seinen
Lagen, ob ernsthaft oder satirisch, schildert. Hier greift
er hinein in da» Lebendig« und stellt e» in der Notwendig»
leit seine» Sein» wesenhaft ersaht und gestaltet, hin.
Di« Heimat, da» Voll is
t

sein Erlebnis, das in ihm
Kraft der Form, dei Gestaltung wird, und an ihm findet
er seinen besondren Stil, seinen ganz persönlichen Aus
druck, der einmalig und bleibend ist. Er wird hier zur
Gestalt." (Vorwärts. Sonntag 3.)
„Bei Ludwig Thoma heißt Treue zu sich selbst zu»

gleich: Treu« zur bayerischen Art. Denn sein Wesen
antert im bayerischen Wesen, und zwar in einem Mähe,
dah unter d«n L«b«nd«n lliner, untn den Heimgegangenen
nur wenige in diesem Grade als Bayerndichter ange»
sprochen werden können. All« guten, freilich auch all«
weniger glücklichen Eigenschaften des wurzelständigen, schölle»
wüchsigen Altbayern sind in ihm." G. I. W o I f (Sammler,
Münch.°Aug»b. Nbendztq. 9).
Vgl. auch Nichard Elching« (Münch. N. Nachr. 35);

Paul Landau (Verl. B2ls.»Cou!. 3U u. a. O.); Saale»
Ztg. (34).

^ Zur deutschen Lit«iatui
Üb«r Maiimilian I. al» Dicht« und Mäzen

schieibt zur Erinnerung an da» 4a0jHhrige Jubiläum de«
„Teuerdant" W. A. Hamm«! (Fr«mdenbl. Wien 25). —
Die „Briefe eines Analreontilers" (Briefe Gl e

ims an

Hirzel. Zürich 1916 Beer u. Eo.) roerden (Zur. Post 34)
gewürdigt. — Auf „Hambuigisches und Holsteinische« in
den Schriften des Matthill« Claudius" weist Otto
Llluffer (Ztschr. f. Wissensch. usw., Hamb. Nllchi. 3).
Üb« Elillpllrzers Ahnen plaudert Nichard
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Emelal (Tagespost, Brunn 22). übel Grillpalzns El»
scheinung Ignotu« (N. Tagbl.. Wien 23). — Da« Rätsel
in Otto Ludwig« Schaffen eiölt«t E. Herold auf
Grund unveröffentlichter Briefe (Itg. f. Lrt., Hamb.
Conesp. 2). — Sehr liebenswert tritt einem das Bild
des fränkischen Poeten Georg von Scheuer! in (gest.
1871) aus Briefen an die Familie Petschlel-Ludwig ent
gegen, die Ludwig (Augsb. Postztg., Lit. »eil. 1 u. 2)
bekanntgibt.
Über C. F. Meyers dichteiischen Nachlas, läßt sich

Jonas Flänlel (Bund, Bern 21) vernehmen; vgl. auch
(Aus großer Zeit. Post 53). — Auf die Studie „doli. Z
trieä lieller »5 » Uemocratic läezlixt- von E. F..
Hauch (^Oolumbi» Umverzity Pre55") wird (N. Zur. Ztg.
'74) hingewiesen. — Ablehnend bespricht P. Höberlin
bei vielfacher Anerkennung (Bund, Bern 31) Eduard

Hitschmanns „Gottfried Keller, Psychoanalytische Be
hauptungen und Vermutungen über sein Wesen und Werl"
(Imago). — Über Wagnei und Nietzsche zur Ieit
ihrer Freundschaft spricht S. Friedländer (Verl. Börs.-
Cour. 38).
In einem Erinnerungsblatt an Georg Heym von

Georg I. Plotle (Frantf. Itg. 16) heißt es: „Am
Eingang zu unserer neuen Lyrik steht dieser stürmische
Gestalter, dieser deutsche .Zlmlcezpeare !enl2Nt' Georg
Heym, der bis zum Bersten mit Visionen und Willens
impulsen erfüllt ist. In Brandenburg a. Havel hatten
wir Primaner im Jahr« 1906 «ine heltographierte Zeit
schrift gegründet, die den pompösen Titel .Kreißende
Sonnen' trug, und zu deren Mitarbeitern der Neu«
ruppiner Gymnasiast Georg Heym gehörte. Er war bei
Älteste von uns, und da seine deutschen Aufsätze nie «ine

persönlich« Note hatten, waren wir anfangs ein wenig
"mißtrauisch gegen seine Gedichte, in denen sich sofort
eine drängende Reife und Stoßkraft zeigte. Wir wurden
schnell «ine« besseren belehrt. Georg Heym war beileibe
kein Intellektueller. Bei den empfindlichsten Nerven und
Sinnen, die man sich vorstellen kann, die auf jede Reizung
reagierten, war seine Vitalität und die ganze Anlage

dieser Persönlichkeit so großzügig und unerschütterlich, daß
man die gewaltigsten Entladungen erwarten durfte. Wie
«us Eichenholz war sein Kopf gebildet, mit niederer
Stirn und guten blauen Augen, und wenn wir mit
ihm zusammensllhen, fühlten wir, wie er aus seiner über

schäumenden Kraftfüll« heraus un« in unserer jugend

lichen Müdigkeit und Ierfaserung mit Lebensenergien lud."
Über Hermann Löns, den Dichter, handelt E. von

Monsterberg (Itg. f. Lit. usw., Hamb. Corresp. 2). —
Ein Bild von Mite Kiemnitz entwiift tzeimann Kienzl
(Hamb. Conesp. 45). — Von der am 14. Okt. 1916 ge
storbenen ostpieußischen Dichtenn Geitiud Mari hört
man (Königsb. NIlg. Ztg., Frauenbeil. 4), woselbst auch
Gedichte von ihr mitgeteilt werden.

^" Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichleiten. Von Wilhelm Kiefer sagt
Pionier Walter Dahms (Wilna, Armee-Zeitung 195>:
„Der Dichter und Philosoph Kiefer schweigt. Nur die

Freunde wissen von seinen Weilen und lieben sie. Die

besten unter den Dichtern unserer Zeit schätzen ihn als
einen Berufenen in ihrem Kreise. Ihn aber reiht der
Kampf aus der liebsten Arbeit und bürdet ihm die Last
eines völkischen Führers auf. Bühne und Welt is

t

so,
wie si

e

Kiefer gestaltet hat, die Zeitschrift der Deutschen
geworden; denn si

e

spiegelt rein den deutschen Willen
wieder."
Neu erschienene Werke. Von Ludwig Rubi

ner« Dichtung „Das himmlische Licht" (Kurt Wolff)
heißt e« <N. Zur. Ztg. 71): „Diesem Gedicht, das
dem Mensche» seine hohe Würde im Plan der Schöpfung
zurückgibt, hat eine literarische Kritik nicht viel z» sagen;
denn eine solche Dichtung entsteht ja nicht, weil dieses
.literarische Genre' der Literatur etwa fehlte, nicht aus
dem Wahn des Dilettanten, der einmal auf der Finger

spitze eines Jongleurs eine Kugel tanzen sah und nun
den Erdball auf seine Feder herabläßt, si

e

entsteht hoch»
sten« aus dem innersten Gefühl, daß es die Sendung'
des Dichters ist, gegen das blutige Ehaos das Wuit
zu erheben, weil ihm vor allem bis zur höchsten Be-
schwörungsformel die Sprach« gegeben ist." — Mit Ottolai
Keinstocks Verhältnis zu Italien beschäftigt sich Kall
Vallazza (Tagesbote, Vrünn 44) unter Anführung mannig
facher Gedichtproben.

In einem Aussatz über Paul Ilgs Offizielloman
„Der starke Mann" bemerkt Hermann Wendel (Vor-
wälts, Sonntag 4

) einleitend: „Paul Ilg, dei, wie
man zu sagen pflegt, rühmlich bekannte schweiz« Dichter,

hat einen Offizierroman erscheinen lassen, ,Der starte
Mann' benannt, der die öffentliche Meinung seine« Heimat
landes ähnlich aufwühlt, wi« seinerzeit Beyerleins »Jena
oder Sedan' die Deutschland« oder Hunt« .Holzsäbel!
Strohflinten !' die Frankreichs. Während die rechts
stehenden Blätter in dem Buch nichts als eine giftige
Schmähung des Heere« sehen und den Verfasser des

halb derb rüffeln, reicht ihm die demokratisch« Presse
die Bürgertrone, weil sein Werl «ine mutig« Tat be
deute." — Von Eduard König« neuem Buch heißt
es (Niedelschles. Tagebl. 17/1): „.Von diesel und jen«
Welt. Legenden' hat König seine Dichtungen in Poesie
und Prosa genannt, und e« steckt viel Legendenhaftes,
Allegorisches darin. Allegoril nicht im Sinne ein« ge
suchten Verschleierung der Wirklichkeit, sondern einer Aus»
deutung dessen, was hinter den Dingen steht. Lein Reich

is
t

aber nicht etwa nur von jener, sondern auch von dies«
Welt. Seine Kunst zieht ihre innersten Kräfte aus d«
Wirklichkeit, aus dem brausenden und treibenden Leben.
Darum mutet si

e bei aller Geistigleit so bodenständig »n,

so willlingsstail und übeizeugungsmöchtig." — Von Hei
mann St ehr« neuem Buch „Das Abendrot" (2. Fischer)
sagt Camill Hoffmann (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 3):
„Steht is

t aber »m merkwürdigsten dadurch, daß er un

zweifelhaft die Bedingtheit des Menschen, die sein« natu

ralistischen Altersgenossen Taine nachgebetet haben, imm«
als leitenden Grundsatz seiner Kunst mit sich schleppt, daß
er aber, weit davon entfernt, bloß Determinist zu l«in,
über die sichtbare Welt «inen ungeheuer« metaphysischen
Himmel wölbt. Di« Seele hat unbedingtere Gewalt üb«
seine Menschen al« alles andere Sein und Geschehen.
Sie knüpft die Sehnsucht geheimnisvoll an das Unoer-
gängliche. Der Forschungsreisende im ,G«ist de« Vaters'
sagt: „Ich bin sicher, daß mein Begreifen nicht vom

Wissen kommt und das Glück eines Menschen mit Wohl
ergehen und Erfolg nicht« zu tun hat. sondern nur im
Einswerden mit jener unnennbaren Macht besteht, die
das Tiefste unseres Wesens bildet und vor der zugleich
Zeit und Raum, mein Ich und alle andern nichts sind
als Kreislein auf einem Teich."
Über Gundolfs „Goethe" sind zwei größer« Auf

sätze erschienen von Hans Mörtl (Tagesp. Graz 24, 25)
und von Margarete Susman (Frantf. Itg. 20). Letztere
sagt: „Indem Gundolf so durch reiche und gefüllte
Kapitel voll tiefer Deutungen an Goethes Werken fort
entwickelt, welche Bedeutung in jeder Periode sene« Lebens
der immer sich wandelnde und doch immer im Zentrum
stehende Gesetzesbegriff hat, wie er i

n seinem Leben und

in seiner Gestaltung sich auswirkt, führt er un« all

mählich empor zu jenem höchsten Gipfel seiner Dar
stellung wie der Goetheschen Kunst, der schon Goethes
Alter angehört: den Wahlverwandtschaften. Da«
Kapitel über die Wahlverwandtschaften is

t

selbst ein

Meisterwerk von strenger und erschütternder Schönheit;

hier is
t in durchsichtigster Klarheit und mit vollendeter

Konsequenz das Prinzip durchgeführt, das Gundolf für
den Aufbau der Gestalt aus dem Wert aufgestellt hat.
Durch die Erhellung des Werks in seinen Grundgesetzen
und formalen Richtlinien, die zugleich seinen Sinn geben,

is
t das ganze Wesen und Leben Goethes auf seiner da

maligen Entwicklungsstufe, sein Verhältnis zur Wissen
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schuft »ie zur Kunst, zur Natui wie zum Schicksal, zu
seinem eigenen Leben «nie zu fremdem Leben bis in«

Innerste «leuchtet." — Cine Kennzeichnung von Gundolf;
»eigenen lünstleiischen Zielen gibt Möill, wenn er abschließend
^msfüblt: „Gundolf kommt aus dem Kr«i« um Stephan
George. Dies bezeugt nicht nur da« Siegel der Blätter
für die Kunst, unter dem das Werl in die Welt tritt,
der erlesen« Buchschmuck, die eigenwillige Interpunltion,
die sich den Satzrhythmu« durch festgelegte Regeln nicht
stören lassen will, die priesterlich« Gebärde und der fei«»
liche Ernst des Vortrags. Von allen Dichtern der Gegen»
wart, die Gundolf recht gering «inschätzt, wird nur Stephan
Georg« für würdig gehalten, in den Lichtkreis de« Heros
zu treten. Das ganze Werl is

t
getragen von der lauteren

Kunstanschauung jenes Dichterlieise«, der Kunst vor allem
«ls Kunst, rein von allen Nebenzwecken, gefaßt haben
will, jede Nationalisierung und derbe Wirllichleit ab»
webrt, bei aller Lebensbejahung und Erdenfreude zum
Metaphysischen neigt und mit feinstem Sinn für Klang
und Maß der Sprache begabt ist. C« blickt von d«r
Zersplitterung unserer Kultur sehnsüchtig nach dem Ge»
waltigen aus, der alle Lebensgebiete gestaltend zusammen»
7«fzte, und erschaut ihn in Goethe, ,der größten Einheit,
worin deutscher Geist sich oerlörpert hat'."

> Zur ausländischen Literatur
Von dem Fund« eines Sha l«spelll«»Manusliipt«

durch Sir Edward Maunde Thompson berichtet Otto
Pohl (Voss. Itg. 38). — Englische Literatur und Lite-
raten während des Kriege« behandelt Johannes Birl
<F?«md«nbl., Wien 17). — Einen Abriß der abenteuer»
lichen Leblnsgesckicht« des amerikanischen Dicht«»Phi!o»
fophen Prenti'ce Mulford gibt Mai Hanel (Possische
Ztg. 4?>.
Seinen Aussah über Flauheit« „November" läßt

Paul Ziffer« (N. Fr. Press«. Wien 18 825) in die
Worte austlingen: „Mit Necht weiden freilich manche
fragen, ob nicht ein krankhafter Zug aus dem starren,
finster««, unbeugsamen Menschenhaß des jungen Flaubert
spreche, in dem sein ganzes Werl Wurzel faßt. Aber man
kann lein« b«ss«re Entgegnung finden als die Worte seines
Schülers, seines Freunde« Guy de Maupassant, der später
gegen solchen Einwand aufbegehrte: »Gewiß hat die

furchtbare Kranlheit, die Gustave Flaubert heimsuchte,
feinen Körper nicht treffen lönnen, ohne seinen Geist
zu umdüstern. Aber darf man es bedauern? Besitzen
denn wirNich die vollkommen Glücklichen, die Starten,
die Gesunden auch die nötige Vorbereitung, um da«
Leben zu verstehen, zu durchdringen, nachzubilden, unser
geczuälte«, kurzes Leben? Sind die Überreichen wirtlich
dazu geschaffen, all da« Elend z» entdecken, all da« Leid,
Ha« uns umgibt, sind si

e fähig, wahrzunehmen, daß der
Tod seine Sense schwingt ohne Unterlaß, alltäglich, über»
all, blutgierig, blind, schicksalsschwer?' — Das wehmütige
Buch .November', von einem Jüngling geschrieben, zur
»Zeit, da Frankreich im Zcnith seines Nuhmes stand,
ist wohl die rechte Gesellschaft für manchen jetzt, in einer
Zeit, da die französisch« Jugend von tollem Wahn er
faßt, sich verblutet. Wie in Nebel gehüllt, grau und
fern, scheint alle Freundschaft und Liebe, lein Mai will
«blühen, noch immer is

t

ewiger Herbst im Land; die
Blätter fallen." — llber einen französischen Dichter in

Polen schreibt Hermann Schoop (Bund, Bern. Sonn»
iagsblatt 4). Es handelt sich um die Polenreise Jean
Fran<?ois Negnard« 1683.
Francesco Chie as neue Gedichte „Fioretti" weiden

<N. Zur. Ztg. 96) warmherzig gewürdigt.
Mitteilungen über Silin dbergs brünner Aufent

halt finden sich: Tagesbote, Brunn (40). — Karl Nötiger
bespricht (Zeitgeist, Neil. Tagebl. 5) die beiden »Irdischen
Romane, Knut Hamsun« „Die Stadt Eegelfoß" und
Verner von Heidenstams „Karl der Zwölfte und seine
Krieger".

Über „Maiim Gorlis Jugend" läßt sich Arthur
Luther (Beil. Tagebl. 43) vernehmen.
Über die bulgarische Dichtung liegt ein Aussatz

von K. ttaßner (Bayr. Staatsztg. 23) vor.
Sein« Studie über die ungarische Nationalliteratur

biingt Jos. Aug. Lui (Sammler, Münch.-Augsb. Abend»
zeitung 7

)

zum Abschluß.
—
Interessante Bemerkungen

über die ungarisch« Konoertitin Ren^e Eldü« macht H»n«
Franck (Franlf. Ztg. 18). Die von Johannes Mumbauer
veranstaltet« Sammlung ihrer Lyrik „Die Perlenschnul"
scheint ihm billigen Anforderungen an Unparteilichkeit
nicht zu entsprechen.

^„Der alte Fritz im Lied«" von H«inz Amelurig
(Kreuz-Ztg. 42).
„Von denkenden Dichtern" von Benno Diederich

(Ztschr. f. Wissensch.. Hamb. Nachr. 4).
„Von der Zukunft deutscher Literatur" von Mai

Fischer (Heidelb. Ztg. 17).
„Da« französisch« Theater bei Zukunft" von Nudolf

Lothai (Leipz. N. Nachr. 21).
„Am 1

.

Januar ,frei' gewoiden« Schliftstell«" von
Mai Mendheim (Leipz. Tagebl. 24, 26).
„Wo bleiben die deutschen Dramatiker?" von M«

Schievellamp (Beil. N. Nachr. 24).
„Schutz den deutschen Bühnenschriftstellern" von M<u

Schievellamp (Beil. N. Nachi. 50).
„Vom Singen und Sprechen" von Oslar Nalz«l

<V«rl. Tag«bl. 47).

CchoderZeWbnstm
wnrd ,mil l^iirl Xl^> Ftbrulll. In einem Aufsatz^l0I0 Ull0 ^>U0. Der Tod in d« romantischen Well»
anschauung" sucht Kät« Friedemann ein Wesentliches
ihres Thema« in den Worten zusammenzufassen:
„Von einem aber sind die Todeshofsnungen der Nu«

inantilei durchaus beherrscht: von dem Gedcmlen, daß d«
Tod die Schranlen hinwegleiht, die das Einzelleben zu
einem in sich abgeschlossenen, von dem übrige» Lebe« in
der Welt getrennten machen. Die Nomantil is

t

vielleicht
die stärtste Überwinderin de« Atomismu«, soweit wir dar-
unter nicht «in« naturwissenschaftlich« Theorie, sondern eine

Weltanschauung verstehen. Hi« liegt der liefst« Kern dessen,
was man al« ihr« ,Todes»Erotil" bezeichnet hat. In sein«
Studie über Zacharias Werner sucht Poppenberg die Genea
logie dieser Empfindungen aufzustellen, die er im sieb
zehnten Jahrhundert bereits bei Spee, Angelus Silesiu«
und Jacob Bälde findet, die während des achtzehnten
Iahlhundeits fast schweigen, in Goethe wiebeium auftauchen
und dann in Novalis ih«n Gipfel erreichen. Sicheilich
aber müssen wir viel tiefer graben, wenn wir hier bis zur
Quelle vordringen wollen. Tiefer, zu den Entzückungen
mittelalterlicher Heiliger und zu den Mysterienlulten der
alten Welt. Ja. es scheint, als se

i

dies brünstige Ver
langen, sich hinzugeben, wie es nur im Tode ganz und
dauernd geschehen kann, so alt wie die Menschheit selbst.
Empedolles unterschied bereits zwei Weltepochen, die ständig
miteinander wechseln: die Periode des Hasses oder des
Lebens und die Periode der Liebe oder de« Todes. Denn

Haß bedeutet Trennung und Scheidung der Elemente, Lieb«

ihre Vereinigung. Wir selbst, so meinte er, befänden uns
in der Periode des Hasse«. Vielleicht hat hier der alte
griechische Weise im Bilde zeitlichen Wechsels das geschaut,
was zeitlos und dauernd das Weltgeschehen bestimmt. Nicht
nur die Tatsache, daß unser Dasein dem Wechsel von

Leben und Sterben unterworfen, sondern daß Leben und

Sterben geliebt und gemieden weiden im rhythmischen
Auf und Ab, nicht das Nacheinander, sondein ewiger Gleich»
zeitiZleit. Es gibt zwei Geschlechter der Menschen und hat
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sie immer gegeben : die Lebensbejaher und die Todessucher,
Sie verstehen einander nicht. Die Lebensbejaher — viel
leicht is

t
Nietzsche ihr ausgeprägtester Typus — verachten

jene anderen, die nicht stolz find auf ihr gesondertes, in
sich geschlossenes Dasein, dessen vornehmster Wert die

»Distanz' allen Dingen gegenüber ist. Sie sind vom Ltamme
Lucifers und predigen den Abfall vom zentralen Geiste
des Alls. Diese wiederum werden nie verstanden werden
von jenen anderen, denen es eine Wollust ist, die Schranken
fallen zu sehen und selbst nur ein Hauch zu sein in der
grohen Einheit des göttlichen Lebens. — Nicht immer

muhte es eist der physische Tod sein, der das Sonder«
dasein sterben machte. Es hat stets begnadete Seelen ge
geben, die schon mitten im Leben das erreichten, was die
anderen erst im Tode ersehnten; aber si

e waren in der

Minderzahl, und auch ihnen wurde nur in Momenten des
Tchauens das grohe Ziel enthüllt. Die Romantiker sind
von ihrem Geschlecht; und si

e

sehnen sich danach, diese

höchsten Momente dauern zu machen. Wer einmal die
Tristan-Töne von Novalis' .Hymnen an die Nacht' voll
auf sich wirken lieh, der versteht jene Lieb«, für die der
Tag zu hell ist, weil er die Grenzen der Dinge beleuchtet,
die ahnen den geheimen Sinn der Worte Zacharias
Werner« :

„. . . e« lommt die Zeit — wo alle Menschen
Den Tod erlennen — freudig ihn umarmen,
Und fühlen »erben, bah die« Leben nur
Der Liebe IIHnung ist. Der Tod ihr BrauNich."

. Der Lesezirkel Hottingen. ^„^U N-
rich Federers über Ernst Zahn heben mir die folgenden
Sätze heraus:

„Wie zehntausend andere sah auch ich den Romancier
zum erstenmal am Güschener Bahnhof. Nebel und Dezember-
schnee lag herum. Von Fieber geschüttelt, in elendem Zu
stand, lief ich zum Büffet, um eine heiße Suppe zu
trinken. Ein eisiger Zugwind pfiff von der Schollene«
her, dasz mir der Hut und fast noch der mutlose Kopf
davonflog. Da schritt Ernst Zahn vorbei, groh, kerzen
gerade, mit gutem Schritt, die Stirn« ohne Runzel, weder
Hut, noch Überzieher tragend, und ich hörte ihn mit einer
wunderbar klaren und sichern Stimme bald da, bald dort
Red' und Antwort stehen. Da schlich ich in meine Wagen
ecke zurück, zog fröstelnd die Pelerine fester und seufzte:
Vott, welche Kraft, welche Gesundheit, welch« Sicherheit!
Und nun bitte ich: Lese man den Erni Behaim, oder

die Elari-Marie, oder Helden des Alltags, oder den
jüngsten Seoerin Imboden, strotzt diese Literatur nicht
auch von den gleichen Tugenden? Man versteh«, es
kommen reichlich« Fehl' und Schwäche vor. Aber immer

steht irgend ein starkes Geschöpf da, ordnet, hilft, ent
wirrt oder auch : geht mit Kraft unter. Auch bei Schwäch
lingen regiert gern eine kraftvolle Idee. Ja, oft gibt es
zuviel Kraft, und si

e

muh an ihrer Hypertrophie sterben.
Man denke an die Frauen von Tannü ober Lukas Hoch-
strahers Haus! Auch Zahns Menschen kommen nicht üb«i
Krankenbett und Särge weg. Aber nicht so, als ob nach
beliebter junger Dichtergepflogenheit die heutigen Roman

helden vor allem in Phenazetin. Morphium und Sana»

toriumslust versickern mühten, sondern so, bah das Sterben

meist für den Vorzug des Lebens, die Krankheit für den
Vorteil des Gesundseins, das Negative, wie der Schatten
für das Licht, so für das Positive plädiert. Das gilt
sogar in den düstersten Partien. Angenommen, diese posi»
tive Kraft und Gesundheit der zahnschen Kunst übertreibe
dann und wann, so täte si

e es doch noch viel zu wenig

gegenüber jener nervösen, hysterischen Eltravllganz und
analytischen Pröbelei, womit es heute . . . zum wievielten
Mal schon in der Literaturgeschichte? . . . Mode geworden
ist, Erfolge bei Apoll und beim Buchhändler zu suchen.

. . . Ohne Hut, im leichten Frack, bei Null Grad
durch die Zugluft von der Schöllenen und den Dammastöcken

her spazieren, nein stolzieren im schönsten Sinne des Wortes»
das is

t aber mehr als gesund und stark, das is
t

heioisch.
Aber etwas Heroisches liegt in Zahns gesamter Dich

tung, in seinen Menschen, Führungen, Schicksalen: Das
Unglück tzochstrahers, die Ideal« des Pfarrers in Ander-
halden, die Berufung der Clari-Marie, die dunkle Dämonie
des Apothekers Eusebius Fuchs, das alles geht weit über

das Mittelmah. An dieser auffallenden Vorliebe is
t

nicht
die heroische Urner Landschaft erstlich schuld, es liegt vor
allem in Zahn selbst. Versammelte man die zahlreichen
Menschen seiner urnerischen Bücher und fragt«: is

t das nun

wirklich Uri? . . . so mühte ich antworten: ein Stück von
Uri, ganz gewih; aber ein noch gröheres Stück Zahn!"

/ ^oi- ^i'ivrn«- X>X. 8. Sehr nachdrücklich weist Ed.-/ ^LI ^Ulinei. h,y<, ^f Eberhard Königs neues
Legendenbuch hin, in dem er entschiedene dichterische Werte

zu finden überzeugt ist:

„Über Eberhard König muh, wenn Friede ist, im ganzen
mit dem Raum, der ihm gebührt, gesprochen werden, über
den Dramatiker und Poeten. Jetzt kam ein Buch von
"
ihm, das ganz ein poetisches Märchen ist, durch die Dich

tungen, die der Inhalt sind, durch zauberfein« Aus
stattung — durch das Begebnis an sich, dah sich so der
Wert eines Dichters und da« Urteil, der äuhere und innere

Geschmack eines deutschen Verlegers zur Einheit fanden . . .
.Von dieser und jener Welt. Legenden', bei Erich Matthes
in Leipzig. Ohne Ungestüm, ohne Selbstillustration, be
gnügt in stille Feinheit, wie der Druck und Einband, so

der Titel, der nichts davon verkündet, dah Königs ver
schwiegen Persönlichstes hierin enthalten ist, aber auch der

machtvollste Hieb in die Zeit hinein, der aufs Ganze geht,
in die inner« Krise der deutschen Zukunft tritt, in visio
närer Hoheit si

e
schauend und packend. Kämpfer heiht

nicht Werber sein. Noch wo König der sieghafte Herold
unseres Volkstums wird, erhält sich in ihm die künstlerische
Selbstzucht, nicht zu unterstreichen, das Deutlichste stets
nur in sich zu klären, fast bis zur Übersprödheit es nicht
an die Fläche zu bringen. Di« Saiten, die im Leser gleich
artig abgestimmt mitschwingen, müssen Vorbedingung sein;

durch die noch so zarte Berührung weckt er si
e mit ihrem

ganzen, tiefen Klingen, oder si
e bleiben, wenn sie's nicht

sind, stumm und unzugänglich. Insofern is
t am meisten dies

Buch von ihm eines für die Wenigen, die in einem Volle
von siebzig oder hundert Millionen schliehlich aber auch
recht viele sind."

/ Die Glocke. ^A.^"
Dostojewski sag. Eogar

„Man darf eins nicht vergessen. Das geistig« Ruh
land — es gibt nämlich auch «in solches! — hat in kaum
fünfzig Jahren die Entwicklung von drei Jahrtausenden
nachgeholt und überholt. Auf den Romantiker Puschkin,
in dem das Mittelalter mit der Maske Byrons vor dem

Gesicht erscheint, folgt sogleich der krasse Realist Gogol,
der beim Anblick der Fäulnis im Staate sein herzbrechendes
Lachen erNingen Iaht, und auf ihn nacheinander der litter»

liche Turgenjew mit dem westwärts gewandten Antlitz des

Aufklärers des 18. Iahrhund«rts und die beiden Propheten-
gestalten Tolstoi und Dostojewski, denen die zwei großen

Rätsel unser«! Tag«, die soziale und religiöse Frage, auf
die Stirn gebrannt sind. Aber diese Klotzen alle, von
den vielen Kleinen ganz zu schweigen, tauchen vom ersten

bis zum letzten Drittel de« vorigen Jahrhunderts fast
gleichzeitig auf, in «inigen Jahren jeweils die Entwicklung
von Jahrzehnten und Jahrhunderten vorwegnehmend.

Gleich als ob die Knute, die hinter ihnen geschwungen wird,

si
e vorwärts in die Zukunft hetzte. Es is
t denn auch lein

Zufall, dah si
e

fast alle um ihrer Überzeugung willen

Sibirien zu losten bekamen. So Turgenjew wegen seiner
Begeisterung für Gogol im Jahre 1852 und Dostojewski
schon drei Jahre zuvor, als das Todesurteil, das gegen
den 2? jährigen Literaten wegen sozialistischer Umtriebe

verhängt war, ,im Gnadenwege' in zehnjährige Etrasarbeit
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verwandelt wurde. Fünf Jahre hat er, erst als Sträf
ling, dann als Gemein« im Heer, in Sibirien geschmachtet,
bis ihm der Gnadenerlaß beim Regierungsantritt Alex
anders II. 1L56 die Rückkehr nach Petersburg gestattet.
Aber seltsam! Er lommt nicht als Revolutionär zurück,
sondern als Büßer, der da sagt: Mir ist recht geschehen—
allerdings nicht im Sinne derer, die bi« Straf« aus»
sprach«», sondern im Sinne jenes Unbekannten, der alles
Menschengeschick zum Guten lenkt."

«-—„Goethes letzt« Stund««". Von Johannes Reiche lt

(Der Muri« VIII, 2).
„Goethe und Schopenhauer". Von Rudolf Borch

(Die Heimstatt VIII, 1).
..Christiane oun Goethe". Von Ludwig Geiger

(Weftermanns Monatshefte I^XI, 6).
„Schillers Nühnenoorschriften". Von Eugen Kilian

(Die Schaubühne XIII. 4).
„Schiller und das Problem des Tragischen". Von

Robert Petsch (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXI. 1).
„Das Kriegertum in Schillers Dichtung". Von Alei-

ander von Gleichen-Rußwurm (Die Heimstatt VIII, 1).
„Die Brüder Boisseröe". Von Iustus Hashagen

(Deutsche Monatshefte XVI. 12).
,^Narl Gutzkow als Pädagog". Von Hans Zimmer

(Pädagogische Studien XXXVII, 6).
„Gorch Fock zum Gedächtnis" sErüffnungsansprach«, bei

der Eorch-Fock-Gedenlfei« am 24. Oktober 19161.. Von
vi-.von Melle (Mitteilungen aus dem Quickborn, Ham»
bürg X

.

2).

„Gustav Sack f". Von Hans H arbeck (März XI. 4).
„Franz Deibel". Von Julius Bab (Die Schaubühne

XIII, 4).
„Johann Heinrich Fehrs". Von C. Pernerstorfer

(März XI. 4).
„Oesterhaus, Vollhausen und Wienle, drei Dichter des

lippischen Landes". Von K. W ehrhan (Mitteilungen aus
dem Quickborn, Hamburg X

,

2).
„Johannes Iegerlehrer". Von Hermann Binder (Die

Bücherwelt XIV. 4).
„Hanns Heinz Ewers oder das Grauenhafte in der

Literatur". Von Joseph Froberger (Die Bücherwelt
XIV. 4).
„Thea von Harbou". Von M. S. Filchner (Die

Bücherwelt XIV. 4).
„Mein Leben und Weilen". Von August« Supp«r

(Kriegs-Lese VIII, 4).
„Auguste Suppers literarische Kriegsernte". Von E.
Jäger (Kriegs-Lese VIII, 4).
„Zu Ernst Zahns 50. Geburtstag". Von *.* (Schwel,

zerland III, 4).

„Verner von Zeidenstam". Von Helene Scheu-Riesz
(Neues Flauenleben XIX, 1).
„Das Hamlet- Problem" s„Hamlet-Entdeckung«n eines

Schauspielers" von G. MaiRodeggj. Von E. R. Stein
(Die Nage XX, 1/2).
„Irische Sänger und Helden". Von Elfried« Loh»

Meyer (Nord und Süd XI>I, 509).

„Anmerkungen zur zeitgenössischen Bühnenlunst". Von
A. von Bülow (Die deutsche Bühne IX, 5).
„Jüdische und biblisch« Dramen" von Ludwig Geiger

(Allgemeine Zeitung des Judentums I.XXXI, 4).
„Die .Allgemeine Zeitung' und die deutsch« Literatur".

Von Franz Munler (Allgemeine Zeitung, München
OXX, 1).
„Kurt Münzers Märchen vom .Ladenprinz'". Von

Richard Ries (März XI. 3).
„Theaterkulturpolitil der Gemeinden und soziale Frage".

Von L. Seelig (Der neue Weg XI^VI, 4).

„Substantiv und Verbum". Von Franz Werfe!
(Die Altion VII, 1/2).
„Verlassene Ariadnen" ^Ariadne-Opern, — Tragödien

— Komödien, — Melodramen, — Ballette, — Operetten
und Parodien aus vier Jahrhunderten^. Von Wilhelm
Widmann (Der Meiler VIII. 2).

schobesAuMM
o Polnischer Brief

f^^i« beieits vor ein«m Jahre von Stefan Zeromsli in
<</ seinem in Zalopan« abgehalten«« und spül« ver

öffentlichten Vortrag aufgeworfene Frage is
t

heut»
zutage, anläßlich des Todes von Sienliewicz wieder aktuell
geworden. Die Frage lautet:
„Welchen absoluten Wert hat die polnische

Literatur in ihrem Verhältnis zu den Welt
literaturen genommen?"
„Die Antwort darauf," sagt Zeromsli, „sobald es eine

aufrichtige, jeglichen Dünkels und nationalen Selbsiruhm^
bare Meinung sein soll, is

t

äußerst schwierig." Freilich kann
die polnische Nation große Schriftsteller und Künstler auf
zeigen, diese sind jedoch der Welt „fast ebenso fern und
fremd, wie es dem Auge des Europäers das nationale
und hieratisch« japanisch« Schaffen ist". Und so steht die
polnisch« Literatur in ihrem innersten Wesen gleichsam ver
einsamt der „großen Welt" gegenüber. Zwar is

t es eine
»zplencliä ismation', da sich die Polen dessen bewußt
sind, das; diese Absonderung „leineswegs das Elend dcz

Geiste« und die Armut der Form, vielmehr unzugängliche,
komplizierte und tiefe Werte birgt", allein eben um jene
Werte is

t es schade, daß si
e den Uneingeweihten so schwer zu

erschließen sind und deshalb dem in Frage kommenden „ab
soluten Wert" der polnischen Literatur leine Allgemein-
gültigleit verschaffen können.
Um es konkreter zu sagen: „Der Stil und der Aus

druck der polnischen Literatur ^ die hohe Kraft und
beklagenswert« Sklaverei" — müssen dem Fremden,
dem Westeuropa«, unbegreiflich erscheinen, da er mit den
sozialpolitischen Zuständen Polens meist nur nun Hören
sagen bekannt ist. Hier in Polen gilt mehr als irgendwo in
der Welt : „Wer den Dicht« will verstehn, muh in Dichters
Lande geh»". So innig is
t die Blüte des „polnischen
Geistes" mit ihrem Boden verwachsen, so tausendfältig ver»
zweigen sich ihre Wurzeln, wie nirgends in der Welt. Denn
„das lünstlerische Ziel der polnischen Literatur flieht mit
dem anderen, deutlich oder unsichtbar betonten, hervor
gehobenen oder zurückgestellten" in ein untrennbares und
vollkommenes Ganzes zusammen. Jenes Ziel, wi« es
Zeromsli formuliert, lautet folgendermaßen: „Mitten in
den Finsternissen den Weg zum Glück für den
heimatlichen Stamm ausspähen und aussuchen."— Längs des Weges, den unser« Literatur seit dein
Augenblick unseres politischen Verfalls bis heute durchge
macht hat, gibt es unter den Werten, die der Liteiailritiler
als Werte anerkennt, kaum eins, das dieses Mal nicht
trüge. Und dies allen den Versuchen zum Trotz, die
noch aus der Herrschaft der Romantik datieren, sich von C.
Norwid bis Witliemicz, Przybyszewsli und
Przeswycli (Mirjam) wi«derbolen. — Versuchen, die
die polnische Literatur und Kunst vom Joch des „nationalen
Frondienstes" zu befreien beabsichtigten.
Wollen wir uns Rechenschaft davon ablegen, was

die Ernten der letzten zwei Kriegsjahre der polnischen
Literatur gebracht haben, so müssen wir stets jenen „Fron
dienst" vor Augen haben. Denn fast a le bedeutenden Werl«
aus jener unmittelbar hinter uns liegenden begebnisreichen

Zeit sind „5ub 8peci« c»8»e pulonicae" geschneben.
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Nur nebenbei se
i

«3 bemerkt, daß auch einei jener soeben
genannten Veifechtei der „leinen Kunst", Przybyszewsü,
gegenwältig, wie es ja den deutschen Lesern bessei als den
Polen selbst bekannt ist, im „fieiwilligen Frondienste"
dei polnischen Unabhängigleitsbewegung steht und in dei

deutschen Tagesplesse füi die „befreiende Tat dei Legionen"
uneimüdlich Lanzen blicht.
llbiigens, der Wahiheit halber sollte man eigentlich die

Formulierung Zeromslis mit einer gewissen Beschränkung
hinnehmen. Wen» der Held der michiewiczschen „Totenfeier"
Konrad, in seinei herrlichen „Improvisation" „sein Voll"
beglücken möchte, so is

t
es dort die gesamte, damals in

sozialer Hinsicht noch wenig differenzierte, au« den stumpf
und dumpf dahinvegetieienden Bau«n und dei adligen
Oberschicht bestehende Nation. Bei Zeromsli dagegen,
in seinem eigene» Schaffen, war es von vornherein das
Voll, deutlicher gesagt: die arbeitenden Massen, die
sich im Lauf der sozialen Entwicklung »ls eine besondere
Klasse abgesondert haben. Kern Zufall is

t es, daß
die ersten Jahre des literarischen Willens Zeromslis mit
der sozialen und kulturellen Erweckung dei polnischen Ar
beiterklasse zusammenfallen, und dasz sein erster großer
Roman, „Die Heimlosen" obwohl in einer bestimm
ten Umgebung entstanden, doch die leidend« menschliche
Kieatul überhaupt zum Ausdruck bringt und insofein
auch fül Nicht-Polen velständlichel als seine späteren
Weile ist. „Die Heimlosen" waren jedoch noch einige
Jahre vor 1905 geschrieben, als jene Kreise, denen sich
der Verfasser damals nah« fühlte, die Befreiung des „hei
matlichen Stammes" und sein künftige« Glück von der
velheißungsooll um sich greifenden sozialen Bewegung
elwaiteten. Es is

t

aber anders gekommen, und eine tiefe Ver
zweiflung hat sich der sozial empfindenden Kreise der pol

nischen Intellektuellen bemächtigt. Aus jenei Stimmung dei
lonteneoolutionälen Iahie stammen die utopistischen Be-
glückungsve. suche, die absondnlichsten Mittel zui Ellangung
dei nationalen Freiheit und Unabhängigkeit durch «ine Tat
des einzelnen — Motive, die uns auch in den jüngsten
Nomonen Zeiomslis begegnen und aus dem Zyklus „Der
Kampf mit dem Satan" stammen („Judas Be°
tehiung" und „Schneegestöber", „Veilagsgesellschaft
in Warschau").
Das böse Prinzip der Welt, das „radikale Böse" is

t

es, mit dem der Held beider Romane, Nichard Nienasli,
ringt, und nicht um lein-peisönliche« Glück werden hier
stahlharte Kämpfe ausgefochten, obgleich auch das —
die Liebe der märchenhaft schönen, unbewuszt perversen

und unberechenbar launigen lenie Granowsla im Spiele
fleht. Di« Lebensgeschichte Nienaslis, die in dem elfteren
Werl ausführlich mit epischer Breite erzählt wird, erweitert

sich zur Geschichte der ganzen Generation, wobei der Held
des Nomans zu ihrem typischen Vertletei wird, dem mit

schwerer Verantwortung für die Sünden der Väter be
lasteten, sich selbst zum Neinigungsopfer bestimmenden
Abkömmling des Adels. Diesmal aber is

t es nicht die

altruistische- schwärmerische, i!» den Mitteln wählerisch«
Natur llr. Iudyms, des Helden der „Heimlosen": Nie
nasli will „hier auf Erden schon das Himmelreich er
richten", es gewaltsam erringen, ganz gleich mit welchen
Mitteln, wenn diese nur zum heihersehnten Ziel führen.

In dem ersten Werke sehen wir ihn sich mit «igen«
Kraft dulch Mittelschule und Universität durchschlagen, seine
Studien bald im Gefängnis, bald a f der Hochschulbanl
treiben. Eine Apostelnatur, «in Vcfüh'sniensH, will «r
sowohl im eigenen He zen wie bei den anderen unter der

groben tierischen Hülle den inneren, von Grund aus guten
Menschen finden, d

.

h
. „Judas belehren". Als aber

diese Velchiungsoer'uche an den zahllosen Unstimmigkeiten
des pol»ift)en Lebens im Auslande, an der Verständnislosig-
leit daheim scheitern, da verwandelt sich der ehemalige

Sozialist und Idealist, der einst „mit eigenem Rachen das
Gebüude des heutigen Lebens von unten her a' beißen
wollte" — und zwar unmittelbar nach einem kurzen Aufent
halt unter den weltfernen, in untätiger Kontemplation ver

sunkenen Mönchen — in einen Geschäftsmann; er reist
nach Paris, um „Geld zu machen", denn das „närrische pol
nischeElend" kann nur durch Macht — und die liegt heute im
Geld« — erlöst welden.
Wie jene „Geldmachelei" mit der leidenschaftlichen

Jagd nach der sich zufällig «benfall« in Pari« befindenden
F«nie zusammengeflochten ist, da« is

t

««, wa« den eigentüm

lichen Zauber des „Schneegestöber«" ausmacht. Selbst
verständlich würde der mit geliehenen erbärmlichen 5000
Nudeln opelieiende frischgebackene Börsenmann schwerlich
Foltüne machen, wenn nicht da« gleichsam »ls .c>eu5 ex
macliin»" herabfallend« millionenschwere Legat de« alten
Finanzmannes Oglodyniec zu Hilfe käme, dei Nienasli
zum Eielutor seines letzten Willens macht, damit er die in
der Gegend von Kralau liegenden Kohlenfelder zusammen
laufe, si

e

mit dem dombrowaer und schleichen Kohlen
becken verbinde und zum Eigentum der sozial und national
organisierten polnischen Arbeiter mache. Da« Ende jener
„Philanthropie" is

t

jedoch, daß Nienasli von Erpressern
aufgefordert wird, ihnen „Rechnung" von den geerbten
Summen abzulegen und wenigstens einen Teil davon für
die „Partei" zu bestimmen. Da Nienasli dazu durchaus
nicht gewillt ist, vielmehi ob dei Unverfrorenheit der
„VollsrHher" in heftigen Zorn gerät, wird er von ihnen
erschossen.

Es is
t kaum möglich, den gedanklichen Reichtum der

besprochenen Romane, die Füll« der darin wirtenden
Personen, die trotzdem leine blassen Schemen, sondern
plastische, lebendige Gestalten sind, auch nur andeutungs

weise zu erfassen. Dabei haben mir ohnehin lange genug
bei dem Schaffen Zeromslis verweilen müssen, was aber
insofern gerechtfertigt ist. als die soeben besprochene» Ro
mane zu dem Besten gehören, was die letzten drei Jahre
d«l polnischen Liteiatur gegeben baben, und ihr Verfasser
längst als allgemein anerkanntes Haupt der zeitgenössischen
polnischen Nomandichter gilt.

Zu erwähnen bliebe noch ein Fragment aus Zeromslis
neuem, vor dem Kriege begonnenen und infolgedessen ab
gebrochenen historischen Roman — einer Fortsetzung der
vor langem veiöffentlichten „Asche", die „Alle« und
nichts" betitelt is

t

und uns den Held dei „Asche",
Rafael Obromsli, al« Teilnehmer an dei Patriot,
schen Veischwöiung aus den Zwanzigeljahien des vorigen
Jahrhunderts zeigt. Meisterhaft is
t

hier die historische
Persönlichkeit des hochbegabten Mochnacti, jenes her
vorragenden Politilers aus der polnischen Revolution von
1830—31. der zugleich auch deren Geschichtsschreiber und
«in genialer Kritiker war, gezeichnet. Der Geist der
gärenden, schwülen „vornooemberlichen" Zeit, der in den
intimsten Erlebnissen webt und lebt, offenbart sich hier
dem Leser auf wenigen Seiten.

Nächst Zeromsli darf die Aufmerksamkeit des deutschen
Lesers Wladislau« Et. Neymont beanspruchen, der

ja als Verfasser der Tetralogie „Die polnischen
Bauern" in der meisterhaften ltbersetzung I. P. d'Arde»
schahs hinlänglich bekannt ist. Schab« nur, daß der noch
vor dem Krieg« erschienen« historische Roman Neymont«
„D«r letzte Reichstag der Republik", der den «rsten
Teil einer breit angelegten Trilogie bilden sollte („Da«
Illhl 1794"), bisher noch nicht verdeutscht wurde. D«l
zweite Teil dies« Trilogie is

t

bereits vor kurz» Zeit
unter dem Namen M deüienmäum" im bekannten
Verlag von Gebethner und Wolfs veröffentlicht worden.
Die Art, wie die Vergangenheit von Reymont ver
lebendigt wird, erinnert manchmal an den Verfasser der
„Asche", nur daß Reymont als Künstler mehr an der

Außenseite des Lebens haftet, an der Farbenpracht der
Ve.fallsepoche sich ergötzt. Er is

t

aber durchaus lein
„episch-photogillphisches Talent", wie ihn der bekannte
Kritiker, Heu Matuszewsli, abstempelt. Schon die

originelle Weise, die Sprache selbst nach der geschilderten
Epoche mannigfaltig zu stilisieren, mutet durchaus nicht
photogiaphisch an, aitct auch keineswegs in Manier au«.
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Die Liebesintrige, die sich zwischen dem jungen
Leutnant Zaremba und der verführerisch schönen Iza
im ersten Teil der Trilogie anspinnt, zerflattert in »!>!>!
Ve3pel2nclum" zu einer Reihe von Begebenheiten, in
denen das ganze polnisch« Voll zum Helden wird, ein
Held, der sich gewaltsam aufrafft, um selbst sein
Schicksal zu schmieden, es einerseits den begierig auf
den Verfall der polnischen Republik lauernden Fremd-
mächten, andrerseits den korrupten polnischen Magnaten
zu entreiszen. Neymont beabsichtigt nicht, wie Tientie-
wicz, seinen Landsleuten eine ruhmreiche Seite aus der
Vergangenheit der polnischen Republik zu lautem Jubel
u.nd Gloria zu zeigen: er verbirgt nichts, nicht einen
schatten, er schildert mit der ihm eigentümlichen Un
mittelbarkeit und Frische die tiefe sittliche Verkommen

heit der im Solde der „befreundeten" Regierungen

stehenden höchsten weltlichen und geistlichen Würdenträger
Polens, er verleiht den Klagen und dem Lehnen der
Vollsmassen kräftigen Ausdruck.
Aus dem adeligen Hof geraten wir in elende

Dorfhütten, wo die Bauernjugend nur des Rufes harrt,
um die Reihen des aufständischen Heeres zu füllen und
ein freieres, demokratisches Polen schaffen zu helfen —
mit einer gerechteren Verfassung, als die des 3. Mai.
Di« patriotische Verschwörung geht aber nicht von den
Bauern aus, sondern aus den Kreisen der adeligen Jugend
und des Militärs, mit dem im Befreiungskriege der nord»

amerikanischen Staaten bewährten General Kosciuszto
an der Spitze, um den sich die gemäßigten Elemente,
die „Moderanten" gruppieren. Auch die polnischen

Jakobiner mit ihren Klubs treten vor uns hin, die
Konopta und Meier, die unter dem Handwerker»»!!
der warschauer „Altstadt" ihren Anhang suchen und in
deren Auftrag der Leutnant Iaremba nach Paris gesandt
wird, um die Hilfe des Konvents für den Aufstand
zu gewinnen. Nur eine Episode, die dem Verfasser genügt,
um „das Chaos der eisten Echöpfungstagc" heroor-
zuzaubern. Indessen spitzen sich die politischen Verhält
nisse in Warschau immer mehr zu. Der russische Ge
sandte Freiherr v. Igelstiom will mit der Unterstützung
der polnischen Würdenträger die „teilweise" Entwaff
nung der polnischen Armee durchführen; was die Ver
schworenen ihrerseits zu entschiedener Handlung veranlaßt,
um so mehr, als ihr« Pläne durch Verrat der russi
schen Gesandtschaft bekannt werden. Der gewaltsam« Aus»

bruch naht, der Aufstand von 1794 is
t

es, der im
letzten Teil der Trilogi« seine Schilderung finden wird.
Man dürfte mit Ungeduld 1>i«sen Höhepunkt des weite
historisch« Perspektiven eröffnenden monumentalen Werkes

erwarten.

Aus der Vergangenheit schöpft auch der dritte Meister
K«s polnischen Romans, Waclaw Sieroszew sli. Es
sind »bei eigentlich mehr persönliche Schicksale, die er

herausgreift, und zwar is
t es das bcgebnisreiche

Leben einer historischen Gestalt, des ehemaligen Kon-

füderaten Neniowsli <nach seinem Namen is
t

auch
der in Frage kommende Roman betitelt), der, von den

Russen gefangen, nach Kamtschatka verschickt worden war,
dort unter den Leidensgenossen eine Verschwörung an

gezettelt hatte und glücklich der Gefangenschaft entronnen

war. Das vornehmlich epische Talent Sieroszcwslis feiert
auch hier seinen Triumph; die zahlreichen von ihm ge
schilderten Gestalten der russischen Beamten, Offiziere,
Kllufleut«, die Personen der Verschickten >und Ver
schworenen, die Typen der eingeborenen Halbwilden in

mitten herrlichster Natuibilder — alles atmet Leben. Er
greifend is

t

die unglückliche Liebe der edle» Tochter des

russischen Satrapen Nilow, Anastasie, zu Veniorosti ge
schildert, der im Gegensatz zu den früheren, sich für das
darbende arbeitende Volk, für die leidende Menschheit
aufopfernden Helden Sieroszewslis lein Gefühlsmensch,

sondern ein Mann der rücksichtslosen Tat ist, tollkühn
und unternehmend, geborener Politiker und Krieger in
einer Person, gelegentlich auch Seefahrer und Ent

decker, der, wie bekannt, noch einige Jahre vor Cool
die nordwestliche Küste Amerikas gesehen hat. Die aben

teuerliche Fahrt Veniowslis in Gesellschaft der von

ihm befreiten Verschickten auf einem Tchiff bildet den

Inhalt des zweiten Romans, des „Ozeans", der zur
zeit in den Spalten der „Illustrierten Wochenschrift"
,^1y»5oäm!i Illuztro^VÄNV) eücyeinl.
Wollen wir uns vergegenwärtigen, was die jüngitcn

Tage des Weltkrieges als Erlebnis den polnischen Dichtern
bedeuteten, »so möge hier zunächst ein Name genannt
werden, der gewiß mehr als ein« ganze Schwadron
patriotisch-kriegerischer Lyriker «nomine 5iml oclio>:g>gelten
darf, die alle gleichsam nach einer „tyrtäischen" Schablone
ihre Gedichte verfertigen. Es is

t

einer der größten modernen

polnischen Dichter: Jan Kaspromicz. Im Vorwort zu
seinem „Buch der Armen" sagt er von den dort ge
botenen, während des ersten Kriegsjahrcs verfaßten^
meist reflektierenden Gedichten, daß si

e

„angesichts der

hohen Tatra, auf den alltäglichen einsamen Wanderungen
im Felde entstanden sind", und das; es „darunter keinen
einzigen Vers gebe, der irgendwelche Beziehung zu dein

Schreibtisch hätte".

So aufrichtig der Dichter is
t — das ganze Buch

wird ihm zum Selbstbekenntnis — . so offen musz auch
der Eindruck des Rezensenten ausgesprochen werden. Nun,
die Form is

t

manchmal vernachlässigt, wie es lxr
Kasprowicz oft der Fall ist; eine herbstliche Stimmung
schwebt üb«r dem Ganzen, wunderbar is

t

die Tag für
Tag verschwindende Pracht der sterbenden Natur wieder
gegeben, gespenstisch klingt der Widerhall der fernen
Kanonen, die ihre Morbarbeit irgendwo verrichten, di«

mvrsche Welt in ein Chaos zertrümmernd, aus dem viel

leicht eine erneute Menschheit, der shelleysche Promet!ieu3
undauncl" hervorgehen wild. Dieses „vielleicht" entstamm?
der heiszen Resurrektionssehnsucht des Dichters,

immerhin ab« is
t es nui der Wille zum Glauben,

nicht der Glaube selbst. Unfähig, den Sinn des furck»
baren Geschehens zu erfassen, steht Kasprowicz ihm otm»

mächtig gegenüber: sagt er doch selbst, „er Hab« manch

mal den Eindruck, als ob seine Seele ausgedörrt sei".
Das heiht, der Dichter fühlt, dasz er seiner Aufgabe nicht
gewachsen ist. Daß ihm aber, dem Aufrichtigen unt>

Tieffühlenden,, das „mit Blut durchtränkte, teuerste Wort
Vaterland",' wenngleich es selten in seinem Munde
klingt, doch heiliger als den patriotisch-rosig optimistischen
Dutzendpoeten is
t — daran darf man glauben.
In anderer Weise »ls Kasprowicz versucht der

talentvolle Verfasser der „Sambre und Meuse".
Edward Ligocki seine Kriegserlebnisse unmittelbar im
Werden darzustellen, den Leser zum Mit- nicht Nach
erleben oder Nachdenken zu bewegen. Obwohl sein Roman
eine Fortsetzung d«r vor einigen Jahren preisgekrönten

„l-2LUN2 morl»" bilden soll, sind es doch ganz loie
aneinandergereihte Novellen, lyrisch« Gedicht«. Impres

sionen. Man möchte aber d«m Verfasser , das Fehlen «ine?
festgefügten Komposition gern verzeihen. — so originell
ist seine Art, unerwartete, nach ihrer immanenten Loyi?
sich entrollende Ereignisse aus sich selbst sprechen zu lasier.

Man sieht es: der Verfasser hat den Krieg in de:
nächsten Nähe kennen gelernt. Das furchtbare Schicksal, dal-
die gestern noch ruhigen Städte unentrinnbar ereilt, die

Gestalten der Franzosen, Deutschen, Engländer. Belgier
— die Handlung spielt in Belgien und Frankreich — dar
unter auch die Leiden der Polen als Freiwilliger in den

Koalitionsarmcen, — in ihrer Einfachheit erschütternde
Episoden, wie der Tod eines Polen, der von der Kugcl

seines blind auf ihn losschießenden Landsmannes jen

seits der Schützengrabenlinie getroffen wird — all«:,

scheint „von einem Wirbel fortgerissen, der durch irgend-
einen großen, mächtigen Willen, gleichsam auf Kom
mando der historischen Notwendigkeit, die tafi-
schlagend über diese Todesgcfilde mit riesigen Schritte"
dahmstampft. bewegt wird."
De: Krieg, der manche — übrigens nicht zahlreiche —
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Begabungen an sich gezogen hat, se
i

es in seiner Eigenschaft
als Stoff für ein geschärftes Empfindungsvermögen, se

i

es
als Schmelzofen, aus dem das Gold eines wahren
Talents, von allen Schlacken befreit, siegreich her
vorgeht, is

t
anderen wieder zum Fluch geworden.

So dem zweifellos sehr begabten Novellisten Julius
.^aden-Bandrowfli, der auch in der berühmten
,,eisten Brigade" der pilsudskischen Legionen als ihr offi
zieller Barde reichlich Gelegenheit gehabt hat, den Krieg
aus der unmittelbaren Nähe zu beobachten. Schon in
feinen ersten, vielversprechenden Büchern drohte der lyrisch«

inrprcssionistische, barock-launige Stil in eine unausstehliche
Manier auszuarten, und es war eigentlich mehr der noch
wenig behandelte Stoff — !das mit seiner Berufs
arbeit verwachsene Leben des polnischen Proletariers (der
Novellenband ,,Berufe") oder der nachrevolutionären
Jugend in den polnischen Kolonien de« Auslandes (der
Roman „Der Staub"), was den Leser zu fesseln ver
mochte. Der Krieg verhalf nun der bereits veralteten
Manier zum vollen Siege: die ursprünglich scharfe Ve-
obachtungsfähigkeit is

t

abhanden gekommen, rhetorische
,,Werte", ausgesuchteste Figuren sollten die Nichtigkeit des

Inhalts verbergen, unbedeutende Einzelheiten wurden in
den großsprecherischen Eharalteristilen und Schlachtbelichten
Kadenz zu Symbolen erhoben, um desto abgeschmackter
und abstutzender zu wirken.
Da mein Bericht bereits ungebührlich lang geworden

iit — es kam mir aber darauf an, anstatt eine lange
Reibe von Namen vorzuführen, die im Strome nur

allzu leicht in Vcrgefsenheit geraten, wenige wirklich be
deutende, bestimmte Vorstellungen weckende, zu
nennen — , bin ich leider gezwungen, vorläufig auf die
Behandlung der jüngsten literarhistorischen Publila-
:ionen, die der Besprechung wert sind, zu verzichten.

Warschau S. Rudniansli

^ Französischer Brief

<^n einer der letzten Nummern des ,/Viercure cle

^ f'lÄNce" hat Albert de Bersaucourt in Maiime
du Camp (1822—1894), der sich hauptsächlich

durch seine Erinnerungen an die Kommune und seine
literarischen Erinnerungen aus dem zweiten Kaiserreich
einen Namen gemacht hat, einen Vorläufer von Emile
verhaeren entdeckt. Diese Entdeckung is

t in der Tat be-
^enenswert. Überliest man Maiime du Camps Ge
danken über die Aufgabe der Lyrik, so erstaunt man über
i^re Gleichartigkeit mit denen Verhaerens.
Als wolle er im voraus Verhaeren gegen seine

i'cgncr, gegen Ruslin. der die Zerstörung der Fabriken
predigte, gegen Tolstoi, der die Menschen zur Trennung
ron ihresgleichen ausforderte, und noch so viele andere
i» Schutz nehmen, rief Maiime du Camp aus:
„Was! Wir leben im Jahrhundert, in dem man

Sterne und Monde entdeckt hat, in dem man die Dampf-
kraft, die Elektrizität, das Gas, das Chloroform, die
Traube, die Photographie, den Galoanismus erfunden
bat! Tausend herrliche, unverständliche Wunder, durch
die der Mensch zwanzigmal mehr und zwanziginal besser
als früher lebt; wir haben aus der Erde Ton gewonnen,
:im daraus ein fchüneres Metall als Silber zu machen,
wir nähern uns der Luftschiffahrt — und man soll sich
?'üt dem Trojanischen Krieg und den Panathenäcn beschäf
tige,,!"...
,,... Alles is

t

in Bewegung, alles wächst, alles
5immt zu um uns herum. Die Wissenschaft schafft
Wunderdinge, die Industrie vollendet die Wunder, nur
o)ir bleiben gefühllos und unbeweglich, kratzen die ver

stimmten Saiten unserer Leier, schließen die Augen, um
nichts zu sehen, und verharren dabei, eine Vergangen
heit zu betrachte», die wir »m nichts wieder herauf-
7'.iwünschen brauchen. Man entdeckt den Dampf — wir

besingen Venus, die Tochter der salzigen Flut; man
entdeckt die Elektrizität — wir besingen Bacchus, den
Freund der roten Traube! Wie unsinnig!"
Hätte nicht Verhaeren seinen Büchern „l^es Villez

tenwculÄirez" oder ^l.ez Forces tumullueuze^ einen

ähnlichen Protest vorausschicken können? Scheint nicht

Verhaeren den Worten Maiime du Camps zu antworten,
als er schrieb:
,,Der alte Traum is

t

tot, ein neuer wird gehämmert."
„Der Vergleich wäre," schreibt Bersaucourt, „wenn

er hier endigte, aber doch nur von untergeordneter Be
deutung. Aber ebenso wie Verhaeren, glaubte auch
Maiime du Camp an das Zukunftsglück der Völler durch
die Eroberungen der Wissenschaft. Das Vorwort der
»On2Ut5 cl'un Moderne" enthalt eine begeisterte Hymne,
in der dieser Gedanke gefeiert wird.
„Wie vom Schwindel erfaht, krampst sich die Welt,

keucht, stöhnt und windet sich m Zuckungen. Sollen wir
zittern? Müssen wir uns fürchten? O nein! Es be
reitet sich eine friedliche Revolution vor. Die Zukunft
wird sich ohne Ruinen, ohne Zerstörungen, ohne Rassen-
lämpfe auf der Vergangenheit aufbauen. Es wird leine
Kriege mehr geben und die Völker werden sich in Arbeit
und Streben verbrüdern. Unsere Zeit wünscht den Frieden,
um rascher das .glückliche Zeitalter' zu erreichen. In
2l)N Jahren, vielleicht auch schon früher, weiden Eng
land, Frankreich und Amerika, miteinander vereinigt, in
das alte Asien hinabsteigen. Die Hacke wird ihre Waffe
sein und die Lokomotive ihr Pferd. Man wird sich
singend auf den unkultivierten und unausgenutzten Län
dern niederlassen- man wird Kanäle öffnen, Eisenbahn
linien legen, Wälder ausnutzen und die Felder be
stellen: man wird Städte errichten, Häfen bauen, Lager
häuser einrichten. So wird der Krieg, damit leine Kraft
verloren gehe, gegen die unproduktiven Völker gefühlt
werden. Die fruchtbare und ruhige Wissenschaft wird die
Stelle verabscheuenswerter Kämpfe einnehmen. Sie wird
auch die Religion ersetzen. Der Katholizismus hat si

e

lange
verfolgt und verurteilt. Heute is

t

si
e die Siegende. Sie

arbeitet, wächst, entdeckt und befreit, während die Reli
gion immer auf derselben Stelle bleibt, greisenhaft schläft
und nutzlose Sätze stottert. Das Paradies liegt nicht
hinter uns, sondern vor uns. am Ende unseres Weges,
wenn wir mutig der Wissenschaft Bahn zu brechen
wissen."

Der Inhalt dieser Gedanken Maiime du Eamps
erinnert an zahlreiche Gedichte der „Vi!le5 tentaculaii'«".
der .Forces iumultueuzez, des ,Multiple äplencleur"
und der .KnMmes 5c>uve!-»in5". Verhaeren hat in seinen
Versen die Umformung, das Glück und die Erneuerung
der Welt durch die Wissenschaft gefeiert. Er sah, wie
Maiime du Camp, in der Wissenschaft die Religion der

Zukunft.
In der Vorrede der ^Oi>2Nt5 ä'lm Mocleme" be

gnügt sich Maiime du Camp nicht nur damit, die Ver
schmelzung von Poesie und Wissenschaft vorauszusagen,
er fordert sie sogar als absolute Notwendigkeit und be
weist, daß die Poesie aus der Berührung mit der Wissen
schaft neue Kraft und Beredsamkeit empfangen werde:
„Man mutz trotz allem und um jeden Preis von

seiner Zeit sein. So klein unsere Laterne auch sei, drehen
wir sie, um die Zukunft zu erhellen i die Vergangenheit
hat genug Sterne gehabt und braucht unsere Sonnen
nicht mehr."
„Oft genug hat man die Schmiede Vulkans be

sungen," schrieb der Vorläufer Emile Verhaerens vor
60 Jahren, „warum besingt man nicht das Hüttenwerk
von Indrct und Crcuzot?"
Maiime du Camp führt seine Leser, um si

e

zu ge
winne», in eine Fabrik und fordert si

e auf, um sich zu
schauen: „Ein ungeheurer Raum! Grotze Feuer, an denen
halbnackte, schwarze, schwitzende, arbeitende Männer, mus
kulös und prächtig wie die Karyatiden von Puget, sich
mühen, erhellen die Mitte. Eine riesenhafte, rote, flam»
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mende. noch knisternde Masse liegt auf einem Ambo«,
der größer als eine Gebirgsplatte ist, Darüber liebt
und ,enlt sich ein gigantischer Hammer, unausdenkbar

schwer an Gewicht, der oon einer Dampfmaschine be

wegt wird. Zwanzig robuste, aufmerksame Männer stoßen
langsam nach und nach die flammende Masse unter den

Rammklotz, welcher sie hämmert. Alle schauen auf den
schweigsamen Schmiedemeister, der aufrecht, mit erhobenem
Arm und ausgestreckter Hand, eine Bewegung macht, die
seine intelligenten Arbeiter verstehen. Keiner spricht ein
Wor:, Angst schnürt die Herzen zusammen, denn eine falsche
Bewegung, ein schlecht verstandene« Zeichen lann den

Koloß von rotenl Eisen, der vielleicht 40000 Pfund
wiegt, zur Eiplosion bringen. Man hört nur da« Rad,

^

das singend den Strom treibt, die dröhnenden Schlüge
des Hammers und sein schneidendes Zischen beim Nieder

fallen. Es is
t eine Schlacht, ebensogut wie die Kämpfe

gegen Hindernisse, die auch durch Arbeitskraft und Kühn»
heit siegreich waren."
Maiime du Camps Prosa is

t

recht schlecht. Man
braucht nur auf die Männer, „muskulös und prächtig
wie die Karyatiden von Puget", und den Schmiede»
Meister, der eine Bewegung macht, „die sein« intelligenten

Arbeiter verstehen", hinzuweisen. Tragisches Tempo und

Intensität fehlen dieser Beschreibung. Aber bemertens»
wert ist. daß wir es hier mit einer rohen Skizze zu
Verhaerens ungewöhnlichem Gedichte „l.e.5 U3me5" zu
tun haben!
Der Theoretiker Maxime du Camp aber war be

deutender als der Lyriker in ihm. Teine eigenen Ge
dichte haben nichts von der Größe Verhallens, sind viel
mehr oon dilettantenhafter Ungeschicklichkeit.

Otto Grautoff

Kmze Anzeigen
Lyrisches

Weltwilbel. Gedichte. Von Edgar Steiger. Beilin 1916,
Egon Fleische! c

k Co. 195 S. Geb. M. 8,—.
>t«ine Kriegsgedichte mit schwarz-weiß-roten Versen,

und doch ein Buch vom Kriege. Aber Edgar Steiger is
t

das
gan;e Leben «in Krieg. Und was er an Beute und Wunden
sich geholt, hier is

t

es zu einem geistigen Appell angetreten.
Eine trutzige Reihe, mit Blattern und Narben im Gesicht,
denn die Hiebe sauften hageldicht. Erst die literarischen
Kämpf« des jungen Dichters um die Achtzigerjahre. Zi»
Zeunei. so im Arm und Du auf Du mit Haltleben
und Bierbaum. Nie Geld, aber ein herziges Mädel, im
«brigen :

„Ich wüßt es, daß im schönen Land der Denier
2« Verfemacher wird zum eignen Henler." <<2.25)
And mählich dann die Reife, andere, ernste Stoffe.

Aber stets Kritik! Edgar Steiger braucht seine Verse
eigentlich nur so nebenher, weil si

e

ihm einmal im Blut
liegen. Das soll nicht heißen, daß si

e darum weniger gut
wären, aber oft bemußt salopp. Es kommt ihm mehr
und mehr auf die Idee an. Der Lyriker schwindet, oder
besser gesagt, verbirgt sich

-^ und der herbe, furchtlose
politische Dichter des „Timplizissimus" is

t

reif geworden.
So erlebt er zu Hause den Krieg. Nicht mit Huna

und Trompeten:

„Das Morden wird zum Gottesdienst,
Die Puppen müssen tanzen.
Und hinler den Kulissen grinst
Der Regisseur des Ganzen." <L. 120.)

Und doch mit dem gehörigen Ernst, denn wieder sieht
<r die geheimen Eiterwunden, Daraus erklärt sich auch

sein aufdringender Haß auf England — Wahrheit, die
instinktiv die Falschheit haßt.
Aber selbst Edgar Steiger kann dann nicht seine deutsch«

Innigkeit vergessen. Im tiefen Ernst seiner wunderhübschen
,,Adventnächte" (S. 168) und in dem Tchlußgedicht des
Buches: „Wenn alles hinter uns . . . ist's au^zudenlen?"
Da fallen ihm die Worte im heißen Gedenken an die
Rückkehr aus den». Krieg wie Rosen aus der Hund.
Das Belenntnisbuch eines Lebenslampfcis is

t

dieser
,,We!twirbel" — eine Ernte!

z. Zt. Münster i. W. Heinrich Zerlaulen

Heclarösla. Gedichte in schwäbischer Mundart. Von
Hyazinth Rinl. Augsburg 1916, Hall« <

K

Grabheer.
104 S.
Gedichte in der Mundart sollten eigentlich immer nur

vorgetragen oder vorgelesen weiden, und auch wer sich
in der Still« seines Studierzimmers damit beschäftigt,
tut gut daran, si

« laut zu l«sen, wenn er zu ihrem vollen
Verständnis gelangen will. Und noch einen weiteren Probe»
stein gibt es für diese Art von Lyrik: wenn die Lektüre
nicht lautes Lachen oder zum mindesten behagliches Tchmun»
zeln auslöst, is

t

dem Buch sein Urteil gesprochen. Bei den
vorliegenden „Heckaröslll" tun etliche Pointen, die sich in
der Abteilung „Zom Lacha" finden, dies« Willung — abei
eben doch nui drei «der vier unter einem Halbhundelt Ge
dichten. Die ernsten Motive, die der Verfasser fast vor»
wiegen läßt, eignen sich doch recht wenig zu mundartlicher
Behandlung, am allerwenigsten die aus der gegenwärtigen
Kriegszeit. Die schwäbische Dialeltlyril, die sich in ihren
Anfängen recht wild und ungezogen gebärdet hat, is

t mit
der Zeit mehr und mehr salonfähig geworden, hat aber da«
mit ihre Ursprünglichleit preisgegeben. Auch an Rinls
glatten und gewandten Versen wird kaum jemand Anstoß
nehme». Und doch wäre manchmal eine tüchtige Derbheit
Erlösung. So gleitet alles höchst anständig, aber auch
ziemlich salzlos in gleichmäßigem Fluß dahin. Jeder schwä»
bische Erdenwinlel hat ja seine dialektischen Besonder»
hciten, und jeder schwäbische Dialektdichtei leistet sich wieder
«ine besonder« Schreibart s«ines heimatlichen Idioms. Das
ist natürlich für die Verbreitung der ganzen Gattung «in
Hemmnis. Die Mundart, der«n sich Rinl bedient, wird „im
nordöstlichen Teile der mittleren Schwäbischen Alb, nament»
lich im Filz- und (Donzdorfer) Lauteita! und den an
grenzenden Gauen" gesprochen. Die Bewohner des ehe»
mals helfcnsteinschen Städtchens Wiesensteig und des kleinen
Badeorts Ditzenbach, wo verschiedene Gedichte und

Schnurren des Bändchens lokalisiert sind, werden daran
ihre helle Freude haben. Über diese örtliche Bedeutung
im engsten Sinn reicht das Ganze kaum hinaus.
Stuttgart Rudolf Krauß

Finnlands Heldentomvf in Dichtungen seines Vollsdichters
Iohan Ludoig Runeberg. Für unser deutsches Voll
aus dem Schwedischen übersetzt von Woliad Eigenbrodt.
Mit einem Geleitwort von Rudolf Eucken, München,
Georg D. W. Ealwey. 161 S.
Sowohl Rudolf Eucken in seinem Geleitwort wie der

llbersetzei Eigenbrodt in seiner Einleitung heben mit Recht
hervor, daß „manche Schilderungen des Finnländers Rune»
berg so auffallend und so ergreifend Begebenheiten aus
unserem eigenen, jetzigen Kriege mit Rußland gleichen und
einen dem unseren so tief verwandten Heldenmut zeigen,

daß man si
e

gerade jetzt mit großem Anteil lesen wird".

In der vorliegenden Auswahl aus Runeberg« epischen
Dichtungen, die Eigenbrodt aus seinen früher erschienenen
Übersetzungen veranstaltet hat, zielt jener Vergleich vor
allem auf die Abteilung, die Runebergs Balladeirzytlus
„Die Erzählungen des Fähnrichs Stahl" entnommen sind.
Sie sind nicht Kriegslyrit im eigentlichen Sinn, denn sie
entstanden erst lange nach dem Kriege »md erschienen 1849
und 1860. Sie besingen den Krieg von 1809, aber sie
sind trotzdem nicht eine bloß rückschauende Historie, sondern
aus dem Kriege selbst, aus dem Geist des Krieges von
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1809 geboren, und ihie Willung is
t

deshalb oft die des
unmittelbaren Erlebnisses. Was dies« Kriegsballaden aus»
zeichnet, is

t

nicht bloß die vaterländische Glut, die funken»
gleich aus jeder Strophe springt und zündet, sondern vor
allem eine für Kriegsdichtung ganz ungewöhnlich« Sach»

lichleit und Strenge des Stils. Es findet sich in der ganzen
Sammlung nicht eine Heile, die einzig aus dem Naufch
der Begeisterung entstanden wäre oder den Tonfall und
Klang etwa eines herweghschen Dithyrambus Hütte. Es
tan» kaum ein Wort umgestellt, gestrichen oder hinzugefügt,
kaum ein Bild durch ein anderes ersetzt werden. Alles sitzt
genau und unverrückbar auf seinem Platz. Man kann
hieraus schließen, welche Anforderungen ein solches Werl
«n einen Übersetzer stellt. „Fähnrich Stahls Erzählungen"
sind eigentlich gar nicht übersetzbar. Will man Versmaß,
Etrophenbau, Bilder und Vergleiche und Neimverbindungen
auch in der Übersetzung beibehalten, so wird diese unvermeid»

lich Wort- und Sotzoeirenlungen und sonstige Ungelenkig»
keilen mit in den Kauf nehmen müssen. Es is

t

deshalb »och
lein herber Tadel, wenn man auch Eigenbrodts Übertragung
solche Mängel vorwerfen muß:

„O seltner Mut, im grimmsten Brand
Hon dieser Schar geubel!
Wie konntest, armes Vaterland,
Du sein so heiß geliebet."

«der:
„Wie der Blitz die Veine geschnellt!"

und ähnliches sollte heutzutage in einem gedruckten Vers»

buch überhaupt nicht mehr vorkommen dürfen. Doch sind
derartige Verzerrungen Ausnahmen. Daß Eigenbiodt über»
Haupt das ganz« Werl bezwungen und so bezwungen hat,
wie es geschehen, is

t

schon ein außerordentliches Stück Arbeit
und ein hohes Verdienst. Eine näher« Würdigung der
Übersetzung gehört nicht hierher und wurde von mir schon
beim eisten Erscheinen des Werkes an anderer Stelle ge>
geben. Einen reinen, künstlerischen Eindruck des Originals
vermitteln naturgemäß nur wenig« Stücke, am besten wohl
die in langen Verszeilen gedichteten, d» hier der Spielraum
für den Übersetz«! am größten ist. Aber «he nicht ein ge»
borener Dichter diese Balladen aus ihrem eigenen Geist«
und <n seiner eigenen Sprach« neu dichtet, wird Eigen»
brodts Werl als wortgetreue Übertragung noch den Preis
beanspruchen dürfen.

Gobesb«rg ». Nh. Johannes Oehquist

Romane und Erzählungen

Hie Geschichte des Heinrich Lentz. Von Alfred Huggen»
berger. Leipzig 1916, L. Ltaackmann. 242 E. M. «.— .
Heinrich Lentz wird in der Züricher Landschaft groß,

in einem, Dorf auf sonnigem Hügelhang, das in alter
Fehde liegt mit einem benachbarten Schattendorf. Das
erst«, was er hört, is

t Spott und Haß auf diese feind»
lich« Gemeinde, und beides geht ihm ins Blut, so sehr,
daß es ihn zum Dichter wi« zum Lumpen macht. Und
als es sich um da« geliebt« Mädchen handelt, gehen
Stolz, Nut und Feindschaft noch über die Liebe. Für
seinen Eigensinn gibt er die Liebste auf. Sie heiratet
hinüber in die gehaßte Nachbarschaft, wird Ml-selige Witwe,
muh nochmals einen anderen heiraten, weil der Geliebte
nicht in die Tchattengemeind« übersiedeln will. Bis natür»
lich, zu guter Letzt, alles heilt, lächelt, lacht. Sie zieht zurück
ins heimische Dorf, geschieden vom zweiten Mann, hilft
dem ersten Geliebten aus Lumperei, Not und Selbst»
verlorenheit heraus, und sie kommen zusammen und ,,werden
es jetzt weiterbringen in der Einigkeit und im Nichtsein
zueinander, als wenn si

e jung und ungeschult zusammen»
gekommen wären!"

Man sieht: die alte Schablone für den guten, bürger»
lichen Familienroman: der Umweg zum Ziel, durch Nacht
zum Licht, durch Wirrnis zur Klarheit. Seit Ieremias
Gotthelf und Gottfried Keller bis zu Hermann Hesse
die bewährte Vorlage für ein rechtschaffenes Buch. Kommt

nur noch auf den Meister an, der die Farben mischt und,

aufträgt und die Konturen zieht.
Huggenbergers Kontur is

t

so schlicht und klar wiemög»
lich, in der Farbe is

t er sparsam und milde. Sein Weitaus»

schnitt is
t Nein, aber tugendhafte Gemüter werden ihn

symbolisch nehmen und ins Allgemeine entwickeln. 6s is
t

leichter — für den Schreiber wie für den Leser — d»s^
Gleichnis auf die Welt zu projizieren, als in der weiten
Welt das Gleichnis zu finden. Beschränkung is

t

nicht
immer meisterlich! Sie kann aus Fülle kommen wi« aus-
Armut. Das Publikum sieht nur das Nesultat, hat lein
Urteil.
Aber das soll nicht gegen Alfred Huggenberger gehen.

Nur ein Wort bleibt an ihm haften: bürgerlich! Nicht
Bürger im Sinne Flauberts! Aber bürgerlich: kein Mut
zum Letzten; Blick bis zu den Sternen, nicht darüber
hinaus; heimliche Sentimentalität; Zwang zur Versöhn»
lichleit; Einstellung auf den Familientisch. Huggenberger

hat viele Freunde und Gönner. Mit schönem Necht. Aber^
es lassen sich Bedeutende und Geistig« denken

— nein,
es gibt sie sogar! — , die diesen guten Schriftsteller
nicht lesen können. Und man hätt« lein Necht, ihnen
zu sagen: eure Welt verarmt!
Ader das Publikum Huggenbergers wird auch an diesem

Buch, der — Gott helfe mir! schließlich doch banalen! —

Geschichte des verirrten Bürgers Heinrich Lentz, der dank
milder Frauenhond schließlich heimfindet, seine Freude
haben. Denn es is

t

warmherzig geschrieben, es is
t

wirllich
echt, ohne einen falschen Ton — im Gesagten nicht
in der Konstrunttion des Weltbildes! Es is

t

leicht und

geschmeidig lesbar und überrascht oft durch die Nourme
einer Szene hier, durch den innigen Ausdruck da. Dich»
terische Momente durchblitzen die Geschehnisse. Aber: sie
leuchten nicht lange nach . . .

Nun hätte man ebensogut — von anderem Standpunkt!
— begeistert über den neuen Nomon des Bauerndichters^
reden können. Aber Alfred Huggenberger selbst wird damit
einverstanden sein, daß man ihn, den gewachsenen Dicktet,
nicht mit kleinem Maß« mißt. Von den Gipfeln seines^
eignen Landes gesehen, wie winzig is

t

sein Pflug und»
seine Furche! Er muß höher steigen. Unten bleiben
dürfen andre.

Zürich Kurt Münzer

Ter Weg de« Nornen. Ein Nembrandtroman. Von Eugen
Demoldti. München und Berlin 1916, Georg Müller.
Wer hier «inen Künstlerroman erwartet, wird bald

enttäuscht. Der Anfang mag noch am ehesten den an»
spruchsvollen Titel rechtfertigen. Denn das Erwachen der
künstlerischen Instinkt« ein«s zungen Menschen is

t

anschaulich
und temperamentvoll dargest«Ilt. Auch di« Schilderung der
Malerlreise, in die der Held gerät, is

t

nicht ohne Reiz.
Aber was dann im Laufe des Nomons passiert, geschieht
nicht mehr einem Künstler, sondern is

t die höchst banale,
oft gehörte Geschichte eines beliebigen Menschen, der sich
unbesonnen in sinnliche Erlebnisse verstrickt und darin umM,»
lommcn droht. Ja, die Näubergeschichte, in die sein Aben»
teuer allmählich ausartet, is

t

nicht mehr weit vom Hinter»
tieppenroman. Um so unglaubhafter is

t

die unvermit»
telte Nettung und Umkehr des Helden durch Nembrandt
dargestellt. Er kommt durch Zufall in die Versteigerunas»
ausstcllung von Nembrandts Eigentum, und dies« Anblick
ergreift ihn so, daß er fühlt, er könne wieder Maler
werden. „Der Geist, der in der Tief« aller Dinge rubte
szic), mar über ihn gekommen," liest man gesperrt gedruckt.
Und der Besuch einer Kirche, das feierliche Orgelsviel.
endlich ein Nachtessen mit Fischern, „die Berührung mit
diesen rauhen und ehrlichen Leelen" sollen genügen, die
Verwandlung zu vollenden. Der Held findet sich also «ruf
die väterliche Mühle zurück, deginnt, triefend vor
Nührseligleit, eine ehrenvolle Malerlaufbahn, kein Wort
mehr darüber, wie er das kann (wie auch alles andere,
was sich ereignet, mit großer Telbstsicherheit behauptet
und nicht entwickelt wird) und er, der bereits rechi 'lag»
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«vüroige Liebesabenteuer hintei sich hat, wirbt rlun wie «in
ilnschuldiger Jüngling in der erst«n Blüte um «in zartes
Jungfräulein au« recht begütertem Hause, und die süßlich
sentimentale Schilderung dieses Idyll» beschließt duz Ganze,
Was dem Verfasser am empfindlichsten fehlt, is

t die
Gabe des Erzäblens. Der auffallende und unbegründete
Wechsel von Präteritum und Präsens deutet schon darauf.
Sein Roman setzt sich au« einer Reih« zum Teil gut ge
sehener Bilder und Szenen zusammen, so daß man auf den
Gedanken lommen lönnt«, die Begabung de« Verfasser;
n>eise ihn in eine andere Richtung. Der Leser aber kann
damit nicht« anfangen, niemals ergreift es ihn, der Atem
des Anfangs iit bald verbraucht, das Tempo nimmt ab.
«« bat ja lein Ziel, alle« bleibt auf halber Höh«, steht
nebeneinander ohne innere Nötigung und Durchdrin
gung, e« fehlt der Knoten und darum die Lösung, nur
äußerliche, immer schwächere Anstöße sorgen, daß die Ma
schine nicht stehen bleibt. Denn auch die Charaktere (viel
leicht mit Ausnahme von Krulj bleiben farblos und ver-
schwömmen, ohne einzugreifen und mitzuwirken, selbst
'Remdrandt und Spinoza müssen mit Trivialitäten auf
5er Zunge erscheinen, lein Strahl ihrer Gros;« fällt auf
diese? Buch, nie auch das siebzehnte Jahrhundert allen
Betreibungen zum Trotz stumm bleibt und sich nur im

Äußerlichsten geltend macht: das „Ihr" der hölzernen
'Dialoge is

t

das einzig«, was daran erinnert, das; nicht
heulige Menschen reden, ihr Inhalt aber gehört der ver>
dla>en!ten Modernität an, die dem Weil« und seinem
Verfasser das Stigma aufgedrückt hat.

München Erich Licht«nst«in

-V,nn««sch. Von Walter Nloem. Leipzig, Gnthlein K Co.
M. 4.50. <«,—).
Kriegsschilderungen, insbesondere aus dem Beginn

de? Kriege« von den Märschen durch Belgien und den
kämpfen in Frankreich haben wir wahrhaftig bis zur
llberiättigung gelesen.

Walter Bloem« „Vormarsch" erhält, so bekannt seine
Schilderungen nach ihren Geschehnissen auch smd, dadurch
<ine eigene Not«, dah er mit dem Erlebnis zugleich Dich
tung vereint. Denn so getreu er auch die Wirklichkeit
wiederzugeben sucht, der Poet redet ihm doch immer hinein.
Und das is

t

gut.

Er schildert den Ausbruch des Kriege«, den ja jeder
auf sein« Weise erlebt hat, die Zeit, da es auf der Welt
nicht? gibt als Männer und Rosse, den Beginn der ersten
Plänkeleien und Kämpfe. Cr spricht von dem Eindruck der
ersten Kugeln, der ersten geliebten Toten. Bis deren Zahl
sich ins Unermeßliche häuft, die guten Kameraden, einer
nach dem anderen, tapfer kämpfend dahingehen und das
Grauen der Zerstörung und Verwüstung zu der an solche
Schandtaten noch nicht gewöhnten Seele spricht. Aber
auch die Größe der Zeit kommt zu ihrem Rechte. Jeder
Tag der gemeinsamen Strapazen und Entbehrungen schweißt
die Soldaten untereinander, die Führer mit der Truppe
immer inniger zusammen.

Alle« also wohlbekannte Tatsachen und Eindrücke. Auch
wa? der Verfasser dann weiter von dem Siegeszug der
"Armee Kluck durch Belgien und Frankreich, von der Schlacht
bei le Mon«, der Marneschlacht und den schweren Kämpfen
um Soissons erzählt, haben wir in den verschiedensten Dar
stellungen, einfach berichtenden, ausführlich schildernden,
poetisch verklärenden, oft gehört und gelesen.

Aber es kommt schließlich nicht auf das Was, sondern
auf das Wie an. Dasselbe Erlebnis wird in jeder neuen
Darstellung ein anderes. Und da Bloem ganz besonders
subjektiv schreibt, das eigene Ich stets in den Vordergrund
stellt, alles nicht nur mit dem Auge des Dichters
siebt, sondern auch mit dem Griffel des Schriftstellers
Zeichnet, so geben seine Aufzeichnungen in ihrer Art von
dem Bekannten etwas Besonderes, und man wird si

e mit

Interesse lesen.
Tanzig Ariur Viausewettei

Ter Einsiedler und sein Volk. Erzählungen. Von
Friedrich Lienhard. Stuttgart, Greiner 6 Pfeiffer.
M. 2.5« <I.5U).
Die zehn Erzählungen, die Lienhard hier vereinigt,

haben nach seiner eigenen Einstellung im Vorwort ein Ge
meinsames : „Das Aufblitzen der geheimnisvollen Lebens»
flamme bei Berührung zwischen Einsamkeit und Außen»
weit." Und damit quellen si

e alle aus einem Grund
problem seine« eigenen Leben« und Wirken«. Aber sie sind
doch sehr ungleich an Art und Wert. Di« erste, die dem Buch
auch den Titel verschafft hat, is

t

beinah« nur Erörterung
und Staffage. Der stille einsame „Held" will gern im

Schatten bleiben, wenn nur Deutschland in helle« Licht tritt.
Dafür is

t

ihm. wie seinem geistigen Vater, lein Opfer zu
schwer. Und ähnlich geht der „Königstraum Alfieris" aus :

wie undankbar is
t

es, von Kapitol und Krönung träumen zu
wollen, wenn man König is

t im Reich der Liebe und Freund
schaft. Schwach und gesucht is

t

da« „Gastgeschenk", nicht sehr
originell auch „Aus Tauler« Tagen", wo allzu unbelebt
der historische Hintergrund in kulturgeschichtlichen Ellur
sionen mehr postuliert als gestaltet ist. Die „düstere Bot
schaft" und „Sulima" sind zwei farbige El zzen seelischer
Grenzzustände. Bei weitem am leinsten und lebendigsten
erscheinen mir die gegensätzlichen Teelenstudie» „Das Ge
heimnis in Goethe« Garten", in dem ein geschmackvoller
und anspruchsvoller Hag«stolz, der in Goethe« Sphäre
zu wandeln sich bemüht, eine späte Liebe gewissenhaft

zurückdrängt, um das liebe Kind, das er sich zu eigen
machen lünnte. auf einen sicheren Lebensweg wirkender Tat
lnicht schwärmerischer Versunlenheil) zu geleiten, und

„Schwester Beate", die au« einer unglücklichen Lieb« die
Kraft zu saugen weih, sich zu einer tapferen Helferin der
Menschheit zu entwickeln, au« der herau« si

e

schließlich den

egoistisch abgeschwenkten allzu alltäglichen Geliebten in seinem
eigenen Glück zu festig«« versteht. Da« sind tapfere Naturen,
denen da« Entsagen zum Glück ausschlägt, wie dem Meister
Goethe, unter dessen Augen si

e der wackere Dichter und
Kämpfer gestaltet hat.
Bonn Carl Enders

l^ Ter Grenzturm. Roman. Von G. Behrend. Berlin,
Martin Warneck. M. 4— <5,— >

.
Auf einem alten Geschlecht lastet «in alter Fluch:

„Wenn wieder eine Halleneckerin wird einen Bergen
lieben, muß dieser Liebe wegen der H«rr der Halleneck
sein Leben lassen." Dieser Fall tritt, leider, ein und
zeigt sich als Gegenstand eines Romans. Graf Hallen»
eck. ein Sonderling, verliert nach später, kurzer, glücklicher
Eh« seine Gattin — durch «inen Blitzschlag und gibt, in
verdüstertem Gemütszustande, das einzige Kind, ein Mäd
chen, der Tante in der Stadt zur Erziehung. Er selbst
findet, bei starrem Trotz gegen das Schicksal, Trost im
Spiel und verliert nach und nach seinen sprichwörtlichen
Reichtum und ganzen Besitz. Um seinen Ruf zu retten,
ehelicht er eine wohlhabende, wenn auch schon etwas

angejahrte Schönheit, die ihrerseits einen Rächer und

Schützer ihrer Ehr« zu finden hofft wider die Nachstellungen
des unbegüterten Raubritters vom Kluftenstein. Da Graf
Halleneck jedoch weiter spielt und auch das erheiratete
Vermögen durchdringt, wird seiner zweiten Ehe keinerlei
Glück beschieden. Das Unheil nähert sich in Nestalt jenes
Kluftensteiners, der seinen mephistophelischen Aufzug an

scheinend bei einem Vorstadt-Maslenuerleiher erstanden
und außerdem die hallencckschen Schuldverschreibungen,
darunter auch das Besitzrecht auf die Stammburg, mit
unbekannten, wohl in seinem strahenräuberischen Beruf
gesammelten Mitteln aufgekauft hat, mithin „Herr der

Halleneck" ist, indessen sich erbietet, zu Lebzeiten des

Grafen auf alle Ansprüche zu verzichten, wenn dieser ihm
seine Tochter zur Frau geben will. Johanna aber hat
schon einen Freier, wie gesagt, einen Herrn von Bergen.
Diesen Schicksalslnoten zerhaut der Verfasser kühn in
der Weise, daß er den Kluftensteiner noch in letzter Stunde
und um Mitternacht in «inen finsteren Abgrund stürzt,
nachdem er vorher die zweite Gemahlin des Grasen
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Hallen«ck infolg« der Handgreiflichkeiten ihres Eheherrn
das Zeitliche nicht eben segnen lieh. Seine Tochter emp
fängt nun ihren Liebsten im selben Brautgewand, in dem
sie sich, ihrem Vater zuliebe, dem Kluftensteiner anoer»
loben wollte. Dem ohnehin reichlich senil gewordenen
alten Herrn gibt die Erregung dieser Stunden den Nest,
und dem Glück der jungen Leute steht nun dank der Vor
sehung des Spielleiters nichts mehr im Wege. Dieser
Geschichte, die einen unbestreitbaren Beleg für Ben Alibas
Weisheit abgibt und auch sonst leinerlei noch so versteckte
Qualität aufweift, is

t
ein Prolog vorausgeschickt, in dem

weniger das Metrum zu seinem Recht gelangt als gewisse
vor längerer Zeit einmal jür poetisch gehaltene Wortver
bindungen; dahingegen machen die Dialoge innerhalb
der Prosa des Romans vielfach einen entschieden jam
bischen Eindruck.

Zurzeit im Felde Will 3chel!ei

^
/ Hie Krankheit. Eine Erzählung von Klabund. Berlin,

Erich Reih. M. 2— (3.—).
In dieser Erzählung spielt Klabund selbst, unschwer ^

unter seiner Masl« zu erkennen, die Hauptrolle als „Herr
Sylvester Vlonner, einer der Führer der jungdeutschen
Dichtung, den Daoosern im besonderen nicht unbekannt
als Autor des groteslschwermütigen daooser Romans
,Die Kranlheit ." Was soll da der bedrückte Rezensent
tun? Er betrachtet dieses neuest« Prodult der allzeit
schreiblustigen Feder Klabunds vielleicht am besten als
Privatangelegenheit des Autors; ein ernstes kritisches
Wort verträgt es ohnehin kaum; die Sorglosigkeit der
Linienführung is

t

selbst bei Klabund ungewöhnlich, si
e

tonnte auf den ersten Blick als Ahnungslosigleit er
scheinen. Wenn Klabund selbst den Charakter dieser Prosa
„groteslschwermütig" nennt, so musz der kritische Betrachter
sagen, das; dies« Mischung nicht gelungen ist, daß si

e

nicht
gelingen konnte: die grotesken Elemente stellen sich als
witzige Einfäll« oft minderer Qualität dar, die schwer
mütigen als Sentimentalitäten gängigster Art (freilich neu-
tünerisch frisiert. Die darstellerischen Mittel sind wahllos— gebraucht; ohne irgendwelche inner« Nötigung verfällt
Klabund von der hurtigsten Impression in stilisiertes
Referat (mit Schachtelsätzen), leitmotiot, ironisiert, lnii»
siert, spektakelt nach Laune und Belieben. Das Ganze
ab«r ergibt lein romantisches Durcheinander, sondern ein
Quiproquo. — Ob das Milieu getroffen ist? Hier
hat das Wort — die Badeoerwaltung.
München Martin Sommerfeld

De« Sturmwind Gottes. Zwei Erzählungen. Von Ernst
Schubelt. Berlin, G Grote. 385 S. M. 4.— (3.—).
Zwei Erzählungen. Die «ist«, „D«r Sturmwind Got

tes", dem Dreißigjährigen Krieg und seiner fürchterlichen
Zerstörung entnommen, in einer verwüsteten schlesischen
Landschast spielend und, als lugte sie in unsere Zeit hin
ein, den Gegensatz aufbauend zwischen einem sich beinahe
verschwendenden herrlichen Heldentum und einem einge
borenen, auf der Erde kriechenden Krämergeist. Die zweite,
„Del letzte Gladiator", eine Verherrlichung der letzten
Züge der sterbenden Antike, die der anstürmenden neuen
Zeit weichen muh.
Aus beiden spricht ein« glühende Lieb« für unge»

schwächte«, rücksichtslos sich verzehrendes Heldentum, für
mutig unbekümmerten Kampf und frohleuchtenden Sieg.
Alles das glüht in fortreißender Sprache und unaufhaltsam
vvnolrrtsdiängendel Leidenschaft. Aber der Verfasser hat
diese Heldenliebe nicht nur durch Wort und Dichtung,
sondern auch durch die Tat bewährt. Einunddreihig-
jährig fiel am 15. Dezember 1915 in der Champagne
Ernst Schubert, nachdem kurze Zeit vorher sein erster No-
nellenlranz um Friedrich den Großen, „Ruhm" erschienen
war und berechtigte Aufmerksamkeit erregt hatte.
Bei den beiden vorliegenden Erzählungen handelt es

sich um frühere, vor dem „Ruhm" entstandene Dichtungen,
die aus dem Nachlasse herausgegeben sind. In einer mit

ebensoviel bewundernder Wärm« wie ruhig literarisch«
Wägung geschriebenen Vorrede spricht es d«r Herausgeber,
Peter Hamecher, durchaus richtig aus, daß diese beiden
1911 und 1912 entstandenen Dichtungen Schöpfungen von

, .vorläufigem Charakter" sind. Schubert erscheint bier als
ein Weidender, der seine Kräfte noch nicht nach allen
Seiten entwickelt hat, dessen Anschauung von Welt und

Menschen noch nicht reif genug ist.
Aber trotzdem zeigen diese beiden Geschichten klar

und offenbar die bedeutende Veranlagung, die dann im

„Ruhm" zu ihrer vollen Entfaltung kommt.
„Viele müssen leiden und sterben, um ihre Mitmenschen

zu erlösen durch ihren Tod". Dies sein Wort Hai der
Dichter durch die eigen« opfernde Tat wahrgemacht. Seine
Weile aber weiden leben als ein Vermächtnis eines groß
angelegten künstlerischen Wollens und Schaffens, und ge
rade, weil si«, ohne aufdringlich« Aktualität, so ganz in

unsere Tage hineingehölen, gern und viel gelesen weiden.
Danzig Aitui Biausewettei

Der Mittle«. Novellen. Von Ludwig Strauß. Berlin,
Hyperion. Vellag. 168 S. M 3,- (4.—).
Ein Dichter hatte eine Geliebte, di« . . doch ich will

mit des Verfassers Worten reden. „Sie hatte «ine An.
den Kopf mit dem vielen blonden Haar langsam auf
ihrem Hals zu wiegen, bei jeder Regung eine neu« Miene
zeigend, damit spielend, si« zur Masle verzerrend, um

si
e

schließlich mit einem unmerklichen Lachen fortzuwerfen.
Nun hatte si

e die großen, dunklen Eulcnaugen, lief, !l«rr
drohend, ihr Mund zeigte scharfe, erfahrene Falten.
Nun flogen grün, funkelnd, spielendheih ein paar Kayen»
blicke, das Haar wurde ganz bellgelb in der Sonne. Das
Gesicht tauchte einmal ganz in den Schatten, alles verfloß,
die Zähne glimmerten (ich habe mich nicht verschrieben»
halb, nebelig (ich Hab« mich wieder nicht verschrieben),
. . . Auf einmal sah si

e mit einem Ruck auf und war
ganz lieb."
Zwei Seiten später blickte sie „ganz fremd zu ihm auf

mit einem blcmlvolierten Gesicht, ihr Mund war Koralle,
ihr Auge Smaragd. AI« si

e

ihn ächzen sah, spürte sie
auf einmal, daß si

e

aneinandergebunden waren."
Jedenfalls eine sehr interessante und abwechselungs»

reiche Geliebte, und man kann es dem Dichter nicht ver
denken, daß er si
e

gern besitzen möchte, obwohl oder
vielleicht w«il si
e

ihm „grenzenlos schien".
Sie kommt zu ihm, und er „sah si

e im kühlen Geruch
der verdunstenden Regentropfen wie in einem helleren
Richte den Mantel abwerfen" (!) Si« kommt — und ei?
Er benimmt sich zwar überraschend, aber immerhin sehr
zart. Nämlich:
„Vorsichtig, als könnte er ihr weh« tun (!), schnitt er

in ihre weiße Kehl«. . Er b«ugt« sich und trank ihr Blut,
es schmeckt« ihm süß mit seiner schweren Hitze. Dann

dachte er „ach Gott", stieß di« Leiche in einem mecha
nischen Nachzucken längst verrauchter Wut mit den Fauster«
von sich, trat ans Fenster und sah zufrieden und müde in
die beginnende Nacht."
Und das Ganze?
Eine Novelle, von Ludwig Strauß in seiner 3amm»

lung unter obigem Titel „Der Tod der Geliebten'.' ver

öffentlicht
—
veröffentlicht im ernst wuchtigen Kriegs»

jähr 1916!
Die moderne Literatursprache aber nennt es ,,e!ne

Kunst", die ähnlich den neueren Bestrebungen bei Malerei,
nicht ein Abbild bei Wiillichleit sein uno deshalb nicht
nach ihrer Übereinstimmung mit dieser, sondern nach ihrer
sinnbildlichen Kraft und »ach der ästhetischen Harmonie
ihrer Teile beurteilt weiden".
Danzig Artui Biausewettei

Die heilige Flamme. Eine Erzählung au« dem Bern«-
land. Von Rudolf von Tavel. Bern, N. Flanke. 343 S.
Fl. 6.-.
Bisher Verfasser berndcutscher Bücher schrieb Rudolf

von Tavel „Die heilige Flamme" hochdeutsch, „we^ ihm»
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daran lag, diesmal auch denjenigen Lesern entgegcnzu- ^
tonrmen, die das vaterländische Schrifttum schätzen, das
Lesen bei Mundart aber zu mühsam finden". (Vorwort,)
Das heißt: er hat das, was er zu sagen hat, in ein böses
Papierdeutsch gezwängt. Vielleicht gefiel es ihm selbst
nicht, mutete ihn das Werl fremd an; darum wirst er ein
paar Hände voll berndeutscher Brocken hinein. Meint, si

e

mühten den Duft der Heimat herbeizaubern, glaubt, die
Enttäuschten, die ihn bisher als berndeutschen Dichter
kannten, zu entschädigen, sorgt aber auch für die, „die
das Lesen der Mundart mühsam finden", auf angehängten
Seiten für „Erläuterung mundartlicher Ausdrücke". Der
Leser müht sich durch den schwerfälligen und eintönigen
Stil, stützt plötzlich auf ein fremde«, numeriertes Wort,
schlägt nach, wieder zurück, sucht die Fortsetzung de« Teiles,
um »ach einer halben Seite den — selben Vorgang wieder
holen zu müssen. Und da auch die Handlung sich nur
mühsam fortschleppt, wird er ungeduldig und legt das Buch
beiseite.
Tradition und eiserne neue Zeit, Välerwünsche und

die des Sohne«: von Gegensätzen, inneren und äußeren,
erzählt das Buch. Und davon, wie schließlich die große
heilige Flamme der Vaterlandsliebe aufglüht, neues Leben
weckend.
Kein neues Thema. Immerhin lonnt« es interessieren,

da die Schweiz uns interessiert. Aber nichts Großes
ereignet sich, ja der große Zug der Befreiung, das große
Aufatmen is

t

mißglückt. Viele Worte, viel Kleinlram,
bürgerliche Gedankenwelt. Dazu das übliche Ende.
Ich kann den Eindruck nicht loswerden: wie Kinder,

die uoigezeichnete Figuren mit Buntstiften ausmalen, so

mutet diese Arbeit an. Ein naheliegendes Motiv, nach
gezogen mit billigen, harten Stiften, «eine Listanz de«
Persönlichen, lein Aufraffen zu höherem Flug. Menschen
kommen und gehen, sprechen, denlen und handeln, aber
der Leser bleibt gleichgültig.

Manches is
t

hübsch, vieles überflüssig, breit, ooll von ,
stereotypen, papierenen Wendungen. Vergleich« sind immer
mißglückt. Wenn aber der Verfasser zu philosophieren
anfängt, wenn er nicht an einem herbstlichen Baum vor»
übergehen kann, ohne vom „Baum der großen Menschheit«»
familie" zu sprechen, von dem ebenso ein Blatt ums ander«
sich löst, dann wird man mutlos.
Stuttgart Hans Fredersdorff

3chs» ist dt« Jugend. Von Hermann Hesse. Berlin,
S. Fisch«. Il8 S. M. 1.- <I,25).
Köstlich, von einer wundersamen Klarheit und Ein»

falt des Stils sind diese Erinnerungen. Knabengebanlem,
die von der Kindheit Abschied nehmen, wehmütig velweilen,
r»or den Türen der Lieb« schauern, weiden vom Dichter
geschildert. Selten hat einer so viel Zärtlichkeit für die
Natur wie Hesse. Li« gibt sich ihm schmiegsam preis,
zittert unter behutsamen Fingern, glüht goldhell und
andachtsvoll. Da taucht im „Zyklon", in der eisten
Erzählung des Bandes, ein Plätzchen auf, das einstmals
die Zuflucht des Buben zu heimlichen Lustbarkeiten war.
Ein Glllsabhang, wo die Eidechsen zwischen den Mäuse»
löchern sich tummeln, wo die blauen Windenblüten beim
Klettern das Gesicht streifen. Hess« erzählt davon mit den
Worten: „Grüne, kleine Brombeeren wuchsen überall und
hatten nur an der Sonnenseite den ersten schwachen Schim»
mer von metallischem Braun. Distelfalter flogen ruhig in

der stillen Wärme umher und zogen Farbenblitz« durch
die Luft, auf einer bläulich überhauchten Schafgarben»
dolde saßen zahllose rot und schwarz gefleckte Käfer, eine
sonderbare lautlos« Versammlung, und bewegten autoinaten-

haft ihre langen, hageren Beine."
Auch die zweite Geschichte is

t

dem Gedächtnis der
Jugend geweiht. Sie is

t

fem und warmblütig, mit Lichtern
besteckt wie ein Christbaum. Für Stunden, in denen man
nach verslhütteten Lieblichkeiten gräbt, wird Hesses Büchlein
ein Freund sein.
Prag Paul Leppin

<5andld«. Roman. Von Albert von Trentini. Berlii
und Wien 19N!. Ullstein ck Eo. 404 S. M. 3.—.
Bedarf's wirklich dieser Sturzwellen von gruszenWorten,

dieser llberhitzung der Gefühle, dieser Hoch» spann unge?»

psychologischer Sliömungen, damit Paulus und Candida ein
Paar werden? Er hat si

e

verlassen, weil durch einer,

Wagenunfall die Schönheit ihres Angesichts für immer

zerstört ist: verlassen, ohne zu wissen, daiz si
e ein Kind

Von ihm trägt. Ihn erfaßt Reue, er sucht si
e

durch

ganz Deutschland, wie er sie findet, erkennt er ihre«
Zustand. Aber sie weist seine Annäherung stolz zurück,
da si

e

nicht au« Mitleid geheiratet zu werden wünscbt.
So gehen die zwei umeinander herum, ohne zu sageil.
was sich normale Menschen in solchen Fällen sage?»

müßten, bis endlich die Entbindung sie zusammenbringt.
Über den fortwährenden Ekstasen, unter dem Gestammel
der Empfindung schwanken alle menschlichen und irdischen,
Grundlagen, man erfährt kaum, wer die zwei Helden
der Erzählung eigentlich sind, sein dichterischer Beruf er»

scheint nur wie eine aufgellebte Elilette. Man wird
wirklich müde, den unaufhörlich produzierenden Dichter

immer wieder auf seine Mängel aufmerksam zu maäxn.
die ihn manchmal ganz zu einem deutschen o'Annunzi-.
stempeln; und e« is

t

nicht möglich, seiner Begabung froh
zu weiden, die sich auch hier wieder, namentlich in der,

Szenen der Eltern des Mannes sowie in einzelnen seine?
Beobachtungen deutlich kundgibt. Aber alles fließt und

zerfließt bei ihm zu Nebeln, diese unaufhörlich« Gleich»

mäßigleit der hochwogenden Erregungen, diese Kämpf«
dei Empfindelei müssen den geduldigsten Lesei abspannen.
Eine Bitte möchte ich an den Veilag lichten, nicht nur

für diesen Fall: wäre es nicht möglich, die scheußlichen
Umschläge entweder ganz aufzugeben oder wenigstens nicke,

mit solchen Fratzen auszustatten?

Wien Aleiandel von Weilen

Nas Vnch Treue. Nibelungcnroman. Von Werner Jansen.
Hamburg. Alfnd Iansstn. 347 S. M. 6.—.
Es is

t

seltsam, daß ein Heldenepos wie das Nibelungen»
lied zwei Jahrhunderte hindurch so gut wi« nelschollen
gelten konnte. Selbst als Bodmei 175? den zweiten Teil de^
donaueschingener Handschiift abdiucken ließ und 1782 die

myllersch« Ausgab« nach der hvhen«ms>münch«n« Hand»
schiift «schien, wurde die Bedeutung der Dichtung doch nur
von seht wenigen «könnt. Was waren dem französierender»
und gräzisieienben Klassizismus jener Tage solche ger»

manischen „Barbareien"! Erst durch Hagen« verdienst»
volle Bemühungen wurde die Dichtung Gegenstand allge

meineren Interesse« und wissenschaftlicher Forschung,
derer?

Wirbel sich auch heute noch nicht völlig geklärt haben.
Nähergerückt wurde dem großen Lescpublituin da^

Epos durch die Übertragungen in das Neudeutsche, unXr
denen die volkstümlichste wohl die von Timrock geblieben ist.

Volkstümlich im besten Sinne war auch di« »Feld« und>
Zeltausgllbe", die Zeune 1815 den ins Feld Ziehende
widmete. Die beste ausführlichere Nacherzählung des In»
Halts bot Uhland im ersten Bande seiner „Schriften zui
Geschichte der Dichtung und Sage". Dramatisch« Nibelun»
gendichtungen, die den verschiedenen Tagenlreisen folgeü,

entstanden in Fülle — aber in Romanform hat si
e un«,.

soweit ich das Gebiet übersehen kann, Werner Jansen
zum erstenmal vorgelegt.
Der Roman „steht auf den Schultern de? Nibelungen»

liedes". sagt der Verfasser in sein« lurzen Vorbemerkung.
Er soll nicht das Epos ersetzen oder sich mit ihm ver
gleiche», sondern will nur. ohne den Stoff zu entfremden,
„in den Ausdrucksinitteln der Zeit van der alten Schönheit
künden". Gewiß wird sich darüber streiten lassen, ob es

zweckmäßig und angebracht ist, das Epos in einen Roma„

umzuwandeln. Immerhin scheint mir. klar, daß eine Wieder«
erzählung nur einen Anreiz bieten kann, auch das Lied
von neuem zur Hand zu nehmen. Einen solchen Anreiz
bot Uhland und gab mir Jansen« Roman.

Natürlich habe auch ich nicht „verglichen". Aber '<
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»abe den Roman mit großer Freude gelesen. Der Verfass«
bä!t sich in der Gliederung des Stoffs durchaus an das
^eseepos, hätte auch die und da ohne Besorgnis einige
z« kleinen Zwischenstücke und Einschiebsel fortlassen können,
oie den Aufbau der gewaltigen Handlung nur stören. Die
Sprache is

t
sehr schön, von rhythmischem Fluh und stür

mischer Gewalt. Jansen vermeidet geflissentlich alles ,,Anti
kisierende" und hält sich in der Beschreibung des Zustund»
.ichen, der Szenerie und Kostüme, nicht auf. Sein Buch
:It also eine „Wiedeierzählung" wie bei llhland, nur
«^stattet ihm die Romanform einen Vortrag von ungleich
härterer Wucht, der die bewegende Macht des Epos
zu vollem Tönen bringt. In unfern Tagen der Heloeneh«
und der gesteigerten Treupflicht wird auch die neue
Fassung des alten Lieds Anhänger finden. Wenigstens
iiünsch« ic

h

das, und wünschte zugleich, der Verleg« ver
anstaltete eine Feldausgabe für unsere Kämpfer diauszen.
Berlin Fedoi v. Zabeltitz

v Die Visenbahner. Erzählungen aus dem Dicnstleben.
Von Arthur Achleitner. Berlin 191«, Gebr. Paete!
(Dr. Georg Pactel». l!»9 S. M 3.— (4.30).
Der vornehmlich durch seine Iagdgeschichten bekannt«

Verfasser hat sich hier einem neuen Milieu zugewendet:
D«m Wirkungskreis der Eisenbahner. In einer Reihe
kurzer Geschichten schildert er den schweren, verantwor-
r^ngsieichen und oft gar undankbaren Beruf der Männer,
die fchaffen und wachen, damit wir ruhig, bequem und
licker von einem Ort zum andern, von einem Land zum
2ndern fahren können. Leider is

t

der künstlerische Gehalt des
Ruches auherordentlich gering. Nüchtern und kalt, ohne
<Hte Begeisterung sind die Geschichten geschrieben: dazu
-lacht sich allenthalben ein verbissener Ton breit, der auch
:icht zur Erhöhung des Genusses beim Lesen beiträgt. Was
v.itte ein Dichter aus diesen Vorwürfen gemacht, die ge
radezu nach leidenschaftlich bewegter, hinreiszender Ge-
Haltung verlangen! So liest man wohl aufmerksam und
uuch mit einem gewissen Interesse die mannigfachen Schick-
sal« aus dem Leben der Lokomotivführer, Zugführer,
Schaffner und Bremser, aber uns ganz die Schwere und

Grösse ihres Berufes und ihres stillen Heldentums ergreifen
!,no miterleben zu lassen

— das vermag Achleitner nicht.
"Uno dazu is

t

dieses Buch doch wohl geschrieben worden . . .

Karlsruhe i. B. Hermann Weick

?limm mich bin! Novellen. Von Heinz Tovote. Berlin
:9ie. Dr. Ensler K Eo. 213 S. M. 2,50.
Gar nicht wenig lustig beginnt die erste dieser kleinen

Erzählungen, durch deren Zusammenstellung ihr Verfasser

> icht Novellen, sondern nur deren Rohbau, Skizzen,
bündelt, mit der impressionistischen, frischen Schilderung
:mer Luftfahrt in den Lenz, die den — rechtens — an»
spiuchlofen Fremdling in Scheerbarts Luftreich des „Grauen
^uchs" recht wohl harmlos erheitern kann. Sehr bald aber
..»liiert Heinz Tovote, der, vordem, als so mutig galt,
?<n Mut, «ine kühn angesponnene Groteske grotest (oder
überhaupt anders, denn in schale Bürgerpilanterie) ver»
münden zu lasse»: und selbst jener bescheidene Leser
^rät in Versuchung, den Warner vor allem Aus-der-Rolle-
fallen zu zitieren : „Das war grotesk und unschön und hatte
;ac leinen Stil. ... Jetzt sah ic

h nur noch ein klägliches

H.wfchen Trivialität vor mir."
Es is

t ja Krieg: und Tovote hat, vor nicht so langer
^,<>it,eins der hübschesten, schlichtesten, allerdings ohne
lichteiischen Anspruch austretenden Kriegsbücher geschrieben.
Das heiszt „Aus einer deutschen Festung im Kriege", stammt
.on einem anmutigen, flotten, gar nicht literarischen Be
dachter und Plauderer — und soll dafür trösten, daß dieses
^ueste Werl durchaus und in jedem Sinn arg verfehlt ist,
?ie kurzen Ausschnitte aus einem (so, jedenfalls, nicht
.!)lhandenen) Leben wärmen ausgemünzte Vorwürfe auf,
:^n es in mehr als nur erlaubt salopper Prosa und
^«täuschen noch den in allerlei böser Kriegsleltüre Ab

gehärteten. Sie langweilen. Das herzige „Eia, lieb!",
das eine ihrer unverstandenen Heldinnen spricht, recht-

-

fertigen si
e

nirgends. Der Wasct^ettel spricht von „well-
mannischer Sentimentalität". Aber Tovote is

t

klug und lie

benswürdig genug, um zu wissen, dasz diese seltene Eigen»

schaft Alfred Richard Meyers entzückendes ,.Bianitz"°IdyII,
in dem ein Heutiger auf des Fürsten von Pückler-Muslau
Pfad geht, in viel höherem Grad auszeichnet. Des Erzöh
lers jüngster Band is

t

schlecht. Aber sein Verfasser hat
— einst — „Nervöse Novellen" geschrieben. Nehmt si

e

hin!
Straßburg i. E. Franz Graetzer

^Hi« Kellerwohnung. Wiener Roman. Von Alfred
Maderno. Leipzig. Th. Gersttnberg. 210 S. M. 3,—
<4.-).
Er tut mit ja herzlich leid, der kleine Hermann, das

taubgeborene Bübchen des Ehepaares Gert, und ich hvffe
von herzen, dasz die hübschen Fortschritte, die es unter

der sorgsamen Pflege feiner braven Eltern macht, sich
auch in der Heilanstalt, in die es aufgenommen wird,
immer besser gestalten weiden. Ebenso habe ich tiefstes
Mitleid mit seiner Mutter, wenn ich auch nicht veistel«.
warum si

e einen Selbstmordversuch macht und schließlich,

urplötzlich zur rotesten Sozialistin geworden, bei einem

Albeiteraufstand niedergeschossen wird. Und der alte
Mann, der nun allein nut dem armen Krüppel zurückbleibt !

Wie gesagt, traurig, schrecklich traurig! Aber das
verpflichtet mich doch nicht, die bald nüchtern-trocken und

ungelenk stilisierte, bald im öden Pathos, namentlich bei
dem überflüssigen Eingang schwelgende herzlich langweilig«
schriftstellerische Wiedergab« dieser Ereignisse künstlerisch,

zu weilen. Ja, wenn es dem Verfasser gelungen wäre,
durchzuführen, was er zeigen wollt«: wie die Notwendig
keit, diesem so mangelhaft von der Natur ausgerüsteten
Kinde zu Hilfe zu kommen, auch die Eltern bildet und

erhebt. Aber was er herausbringt, gemahnt an ein sprung»
Haftes Diarium. Bloß« Aufschmellung bilden einig« Episo
den, unter denen die vom Feldzug in Bosnien die kriege
rischen Ereignisse recht aus dem Geist« öder Bierbanl-
politil erfaßt. Ein gewisser Humor liegt in den Figuren
des vorstädtischen Hausmeisteipaares, aber der unverdesser

liche Trunkenbold und die zänkische Tyrannin der Miels
Parteien sind schon so oft dagewesen, dasz es lein besonderes
Verdienst ist, si
e

richtig charakterisiert zu haben. So
dezeichnet das Buch nur den Tiefstand des sogenannten
wiener Romans, den hoffentlich schönere Leistungen in

nächster Zeit wieder einmal heben werden.

Wien Aleiander von Weilen

Notes Flamenblut. Roman. Von Pierre Bio od cooien«.
Einzig autorisierte Übersetzung von Johanne« Schi«?
Berlin 191«. Fleische! 6 Eo. 316 S. M. 4,—.
Wenn es auch vom völlischen Standpunkt »us zu be

dauern ist. dasz einzelne flämische Schriftsteller sich der

französischen Sprach« bedienen, so können wir doch über
ihr« Weile nicht hinwegsehen. Bei einzelnen, so bei
Georges Eelhoud, liegt auch gar lein« Feindlichkeit gegen
ihren eigenen Stamm vor. Das; si

e im Gebrauch der

französischen Sprache aufgewachsen sind, is
t

einfach in

den Verhältnissen begründet, für die der einzelne nicht
verantwortlich gemacht werden kann. Wer die Flamen in
der Literatur kennen lernen will, muß deshalb neben der

flämischen Dichtung auch die französisch-belgische heran»
ziehen. Von diesem Standpunkt aus erklärt es sich auch,
daß Johannes Schlaf den Roman „l^e 52113 rou^e 6«
I^l2M2l>ä8" ins Deutsche übertrafen hat.

Pierre Broodcoorens (Biotloin!) is
t

ein aus dem
Volle herooigegangenei junger Schriftsteller von etwa
dreißig Jahren, der mit neuromantischen Dramen nach
Art Maeterlincks begonnen hatte, dann sich aber der

Dichtelschule der ^eune Uelllique anschlosz, die in CamUle
Lemonnier ihren Führer und Meister verehrte und deren
bedeutendster Vertreter heute Georges Eelhoud ist. Der
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Held d«5 Roman» is
t

einer jenei flämischen Wanderarbeiter,
die vor dem Krieg« jährlich zu vielen Tausenden nach
Nord» und Ostfranlreich zogen, um in der Landwirtschaft
od« in der Industrie zu arbeiten, und zeitweilig nach
Hause zurückkehrten. So»h« Flohil stammt au» Nederbralel
in Ostflandern. Er zählt schon vierzig Jahre, da er sich
in die Handschuhnäherin Hill» Eitler« veiliebt. Aus schlauer
weiblicher Berechnung zögert diese, ehe si

e einwilligt, seine
Frau zu werden. Zwar is

t

ihm allerlei Verdächtiges
in ihrem Benehmen aufgefallen, aber e« gelingt Hilla
leicht, ihn zu beruhigen und zu täuschen. Am Hochzeitstag

is
t

sie sinnlos betrunken. So lernt Souhe Flohil ein«
Eigenschaft seiner Flau kennen. Später erfährt er, dasz
sie nicht blosz trunksüchtig ist, sondern auch allerlei Lieb»
schoflen hatte und noch hat. Nachdem er einig« Zeit in
einer chemischen Fabrik im Borinage (dem von Zola ge
schilderten französischen Kohlenrevier) gearbeitet, begibt er

sich nach Bracquegnies im Hennegau, wo er ebenfalls in
einer Fabrik Beschäftigung findet. Hier erhält er durch einen
anonymen Brief die Nachricht, dasz,seine zu Hause gebliebene
Frau ihn in der schamlosesten Weise betrügt. Er lehrt
nun dorthin zurüs, erwischt si

e mit ihrem Liebhaber Hein
Donla, mit dem si

e

eben von einem Saufgelage nach
Hause gekommen ist, und durchschneidet ihr die Kehle.
Dann fällt er über seinen Nivalen her, und nach einem
wilden Kampf« bleiben beide tot liegen. Dies« grausige
Schluszszene gehört zu dem Packendsten, was die realistische
Literatur überhaupt hervorgebracht hat.
Broodcoorens versteht es vortrefflich, das Leben der

Flamen zu schildern; er beschreibt es mit der eindringlichen
Vewissenhastigleit eines Dichter?, der nichts zu beschönigen

versucht. Er gewährt uns einen Einblick in das geistig«
und wirtschaftlich« Leben der unteren Schichten, namentlich
der Wanderarbeiter und der Heimarbeiterinnen. Er führt
uns dies« phlegmatischen und doch so heftigen, dies« stumpf»
sinnigen und doch so leidenschaftlichen Menschen vor, ober
er deklamiert nicht über ihre Unkultur, sondern überläßt
es dem Leser, aus den Tatsachen die nötigen Lehren
zu, ziehen.
Eigenartig is

t

die Technil dieses Nomons: die Hilla
Eitters wird uns beinah« nur als Nebenperson vorgeführt;
sobald si

e

Flohils Frau ist, verschwindet si
e

fast von der

Bühne. Mancher andere Romandichter hätte uns all ihre
Verhältnisse erzählt, aber Broodcoorens verzichtet darauf.
Ihre Treulosigleit erfahren wir zur Genüge aus dem
tragischen Schlusz. Auch unter den andern Personen sind
Typen, die man nicht leicht vergißt, so der Wilddieb
Vryn Klip.
Das Buch mit seinen fardenstarlen Bildern von der

Kirmes im Dorf, dem Leichenmahl, dem Saufgelag« im

Wirtshaus usw. is
t

ein Dokument wie die Gemälde der

altflümischen Meister, der Bauernbreughel, Teniers und
Rubens. Es is

t in einer starken künstlerischen Sprach«
geschrieben, die Johannes Schlaf vorzüglich verdeutscht
hat. Einige Ortsbezeichnungen, die Nroodioorens den

Lesern zulieb« französiert hatte, wie OM'äe«-1'i55ei-2ii<l5,
Weberecke, hätte er ruhig auch in deutscher oder in flämi»
scher Sprache wiedergeben lönnen.

Essen'Bredeney Tony Kellen

Literargeschichtliche Anmerkungen
IX

Ein vergessenes Stück von Karl Malh
Von Mai Zobel von Zabeltitz (Gummersbach)
<^ll l

s am 13. August 1821 „Der alte Nüigeit>.pitän,
<iA, heroisch-borjerliches Lustspiel" von Karl Malsz in
Frankfurt der Uraufführung entgegensah, dachte nie

mand daran, daß dieses Stück «ine bühnenfähige Dich»
rungsart, das frankfurter DialeNdrama, begrünoen würde.

Die Zuschauer, die eine Verspottung ihrer heimischen
Sitten erwarteten, kamen mit der Absicht, jede Kränkung
des reicysstädtischen Stolze« durch kräftige» Pfeifen zu
bestrafen. Dem Darsteller der Hauptrolle, dem jungen,
beliebten Schauspieler Hassel, sagte ein Freund vor de?
Aufführung gutmütig tröstend, wenn er jetzt ausgepfiffen
werde, so möge er das nicht auf sich, sondern auf
da« Stück beziehen. Aber Malsz erwics sich nicht al^
Spötter, sondern als Entdecker des frankfurter Lola!»
Humors, und dieser ritz die Zuschauer zu begeistertem

Beifall hin. — Die Phantasie des Dichters war nirbc
reich, daher schwieg er acht Jahre lang nach seinem Ersi°
erfolge, ehe er »m 19. Oktober 1829 eine Umarbeitung
des „Festes der Handwerker" als zweites Dialeltlustspie!

auf die Bühne brachte, zu dem er ein Vaudeville von
Louis Nngely, übrigens selbst schon eine Nachdichtung,
als Vorlage benutzte. Seitdem ersetzte bei Malsz das,

„Franlfurterisieren" fremder Stücke das eigne Schaffen.
So begann das Jahr 1832 mit dem „Stündchen im Tivoli",
einer Bearbeitung der gleichnamigen Posse »an E, Devrien:
(Erstaufführung 9

. April). Der Erfolg dieses Stück«,
wurde aber in Schatten gestellt durch die „Landpartie,
nach Königstein", die im gleichen Jahre am 26, Novem»
der auf die Bühne gebracht wurde. Hier war Malsz noa>
einmal eine Eigenschöpfung von hinreiszender Komik ge»
lungen, der „baumwollene Warenhändler Hampelmann
aus. Frankfurt", dessen Gestalt, von Malsz und zahl»
reichen Nachfolgern fortgebildet, die eigentlich« Grund»

lag« des frankfurter Lolalftücks in der ersten Hälfte d:s
vorigen Jabrhunderts wurde.
Das „Stündchen im Tivoli" hielt sich noch zehn Jahre

auf dem Spielplan; und 1850 tauchte es in der damaligen
zweiten Auflage von Malsz' „Vollsiheater in Frank'
furter Mundart" sowie in einem Sonderdruck zum letzten
Mal« auf. Inder dritten Auflage (1884) fehlt ««. Die
Worte, die wir ihm widmen wollen, sollen wenigei dein
Eigenwert des Stücke« als den Beziehungen gelten, die
es mit dem erfolgreicheren „Dattelich" des Darmstödters
Niebergall verbinden.
Der Inhalt de« Stückes is

t da« Bestreben de? ver

schuldeten Dichters Konrad Splitt, sich seinen Gläubigern
zu entziehen. Ihm selbst hat Malsz das Hochdeutsch, wie
im Vorbild, gelassen; die Gläubiger sind mit einer

Ausnahm« ..frantfurterisiert" und die Träger der Komi?.
D«r erste Akt spielt in der ärmlichen Stube de« Dichters,
die er nicht einmal verschlieszen kann, da si
e den Durch»

gang zur Wohnung seiner Vermieterin, der Frau Schnaw»
welmännin, bildet. In einer lustigen Szene wirft si
e

ihm
seine Schulden vor; dann kommen nacheinander die andern
Gläubiger, die Frau Schnawmelmännin mit großer Mund»
fertigleit abschickt, während Splitt sich beim Nahen ein»
jeden in seinem leeren Kleiderschrank versteckt. Auch ein

Fräulein erscheint, und Splitt, der Damen nichts schuldig
zu sein glaubt, verbirgt sich nicht. Aber es is

t

sein«
Wäscherin, das eitle Binchen Dinlelmnier; doch durch
Schmeicheleien läßt si

e

sich zufriedenstellen und glaubt
sogar, Splitt lieb« sie. Noch einmal verbirgt sich Splitt,
als er Männeitritte auf der Treppe hört. Diesmal is

t «
der Diener des Thealerdiiektors; Splitt, der mit ihm in

Verhandlungen wegen eines aufzuführenden Stückes stellt,

kommt mit einer Ausrede aus dem Schrank und erhält
ein Schreiben des Direltois, das ihn zui Abfassung eines

Lollllstückes gegen gutes Honoral auffordert. Freudig
sagt er zu und beschlieszt, seine Arbeit sofort mit Studien
des Volkslebens im Tivoli, einem Vergnügungspark, «in»

zuleiten.
Das Leben und Treiben im Tivoli zeigt uns die Ein»

gangsfzene de« 2
. Alte«, die Malsz aus eigner Er»

findung dem Vorbild hinzufügte. Im Vorbeigehen auf»
gefangene Worte zeichnen ein klares Bild von den
verschiedensten Besuchern und ihrer Art. Der Schuster
Sohlfritz und sein Fieund, der Schneider Meckeritz. zwei
Gläubiger Splitts, sind auch da; jeder is

t

ohne Wissen
des andern mit Binchen verabredet, da« aber in nach»
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«inandcrfolgendcn Szenen eist den einen, dann den andern

loszuwerden versteht. Sie hat ja eine neue und bessere
Aussicht, wenigstens ihrem Glauben nach: auf Splitt.
Dieser is

t

auf seinen Beobachterwegen in ihre und Meckeritz'
Nähe gekommen i nun hängt si

e

sich an ihn, nachdem sie den

Schneider verabschiedet hat. Die beiden Handwerker tief-»
fen sich bald darauf durch Iufalli si

e leden über ihre

Verhältnisse und klagen über die vielen säumigen Zahler,
die sie haben. Tohlfritz, der Splitt oergebln; aufgesucht
bat, llagt besonder? «der einen ,,Fed:rh«Iden", der sich ihm
immer zu entziehen weih: „Awwer uff den Hab ich's ge
packt. Kimmt, der mir emol in die Klubbe, do hack
ich en zu Nierenschnitte." Bald wird beiden Handwerkern
llar. dllh Tplitl ihr säumigster Schuldner ist. Auch das
Spiel, das Blochen mit iiynen getrieben hat, deckt der
Verlauf des Gespräches auf. Da erscheint Splitt, der
froh ist, dllsz er Binchen im Gedränge hat verlassen können,
und will seine Beobachtungen wieder aufnehmen, aber

Sohlfntz bemerkt ihn. Er wird festgehalten, und Sohl»
fiilz schlügt auf ihn los als könne man Münzen aus
ihm schlagen, wie er selbst sagt. „Awwer eben w.'il nnr
nil bezahlt trije, so wolle mer doch Ebbes for unser Geld
hawwc," erwidert Sohlfritz. Eine List rettet Splitt, aber
noch einmal drohen ihm Schläge als Binchen auf der
Suche nach ihm erscheint. Die Bedrängnis steigt, denn

Frau Schnawwelmünnin und der Friseur Kiebitz, dein
Splitt auch Geld Ichuldet, kommen hinzu. Jetzt hilft
sich dei Dichter inmitten der Gläubigerversammlung durch
Hinweis auf sein beabsichtigtes Lolalstück, Das Honorar
soll zu ihrer Befriedigung dienen, und sie sollen in
dem Stück verewigt weiden. So is

t es eine Art roman
tischer Ironie, in der Mals;' Lustspiel »usllingt. —

Mir wiesen früher („LE." XVIII. 1158) auf die
Handlung des „Bürgertllpitäns" als Aniegerin der Dat»
terichhandlung Niebergalls hin. Ein wichtiges Motiv,
die Verschuldung des Helden mit den sich daraus ergebin-
den Verwicklungen fehlt jedoch. Hier is

t uns durch das

^Stündchen im Tivoli" eine Ergänzung möglich. Nieder»
gall hat die sich folgenden Gläubigerbesuch« glücklich ver
wertet (Datt. III, 1—6): auch Dutterich musz sie in einer
Mistigen, nicht verschlitszbaren Mietsstub« über sich «l»
gehen lassen. Aber er veidankt es seiner Schlauheit, wenn
er sie alle wieder los wird, und nicht, wie iZplitt,
der Zungenfertigkeit der Hauswirtin. Allerdings Hut
er mit dem Schuster, dem „groben Nengler", «inen schwere
ren Stand als Frau Schnawwelmännin mit Sohl flitz. Von
dieser lebensvollsten Gestalt des manschen Stückes hat

sich Niebergall in seiner Handlungssührung am mnsten
beeinflussen lassen. Wie Sohlfcitz der Vermieterin Splitts
erklärt, dasz er für das ihm entgangene Geld sich ent
schädigen werde, so versichert Bengler: „Ich quittierem
noch mei Guthawwe u

f

sein Buckel" (IV, 3). Und als
er Dalterich gegenübersteht, fordert n: „Celd will ich,
«dder Ihr Buckel soll mer'sch bezahle" (III, 6). Di«
Spannung des Handlungsteils im Dotteiich, in dem dieser
seinem Schicksal zu entgeh«« sucht, bis ihm der Schuster
mit der Faust feine „Rechnung quittiert" <VI, 1) is

t in den
«ntsprechenden Szenen des „Stündchens im Tivoli" be
gründet, deren Ausführung zu den besten Griffen von
Malsz gehört.

Nachrichten?
Todesnachrichten: Gustav Sack is
t am 5
. De

zember 1916 in Rumänien als Leutnant gefallen. Er war
am 28. Oktober 1885 in Schermbeck bei Wesel geboren und
hat zahlreiche novellistische Skizzen, Verse, auch Romane

versaht, die bisher noch nicht der Öffentlichkeit übergeben
wurden, woh! aber Kennzeichen eines starken Talentes
bergen sollen.

Oswald Erbllchcr is
t als kiiegsfreiwilliger Vizefeld

webel im Osten gefallen. Kriegsslizzen aus seiner Feder,
die in der „Neuen Hamburger Zeitung" erschienen sind,
sollen entschiedene Eigenart bekundet haben.
Karl Krobath is

t

41 jährig in Wien gestorben. Er
stammte aus Ferlach in Kärnten und hat einen gröszeien
Roman „Sterben", dessen Schauplatz seine kärntisch« Heimat
ist, nebst mehreren No»el!enbüchern veröffentlicht („Michels
Biautfahit", „Lawinen", „Tolles und Trauriges",
„Schallsfahrt".)
Wilhelm von Gwinner is

t am 3<i>.Januar einund-
neunzigjährig in Frankfurt am Main gestorben. Er ent
stammte einer alten eibcingesessenen Familie Frankfurts
und trat nach Vollendung seiner rechtswissenschaftlichen
Studien in den Iustizdienst seiner Vaterstadt. Er hat
Arthur Schopenhauer persönlich nahegestanden und in
seinem Buch „Schopenhauer aus persönlichem Umgang
dargestellt" (1661) mancherlei Schopenhauer-Legenden zer
stört. Gerühmt wird sein Werl „Goethes Faust- V>e«
nach der ursprünglichen Konzeption" (1892). Gwinner,
der in seiner Jugend auch «inen Roman „Diana und
Endymion" veröffentlicht hat, wurde zum Vorsitzenden
de« Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums ernannt und er

hielt bei seinem Ausscheiden aus dem Amte den Charakter
als Geheimer Regierungsrat.
Eiegmund Friedman», oldentlicher Professor für

deutsche Literatur an der Universität Mailand, is
t

gestorben.
Er war 1852 in Iassy geboren, hatte in Deutschland und
in Pisa studiert, und hatte seit 30 Jahren den Lehrstuhl

in Mailand inne. Sein Buch „Das deutsch« Dl»m» nn
19. Jahrhundert" hat auch in Deutschland Beachtung
gefunden.

Paul Ludwig, Redakteur der „Leipziger Neuesten
Nachrichten", is

t

«inundsechzigjährig gestorben. Er hat sich
aus einfachen Verhältnissen emporgearbeitet, war der Sohn
«ine« armen Holzhackers und hat zunächst seine Tätigkeit
einer Reihe kleiner Fachblätter gewidmet. Auch «ine Ar
tisten-Zeitung hat «l gelegentlich heiausgegeben.

Heiniich W«hlei, Chefredakteur des „Vollsblattes"
in Bochum, is
t

sechsundfünfzigjährig «in«m schweren Leiden
«legen. Ei war am 12. November 1871 als Kind «in«
Proletaiieifllinilie zur Welt gekommen, halt« das Drechsler-
Handwerk «lernt und sich früh der Arbeiterbewegung an
geschlossen. Zunächst Berichterstatter, kam «r spät« in die
Redaktion des „Vorwärts", der «r bis zum Jahr« 1905
angehörte. Wetzler hat neben seiner journalistischen Tätig
keit zahlreiche politische Broschüren verfaßt.
Alphonse Levy is

t

neunundsiebzigjähiig gestolb«n. <kr
wlli ursprünglich Kaufmann gewesen, hatte sich dann »bei
lunst» und literarhistorisch«« Studien zugewandt und sich
viel« Jahre hindurch als Redakteur sächsischer Blätter,
zuletzt de« „Freiberger Anzeigers", betätigt. Im Jahre
1895 war er Herausgeber der Zeitschrift „Im deutschen
R«ich" g«worden, die er bis zum Jahre 1914 geleitet
hat. Levy hat unter dem Pseudonym Ernst Maurer
«in« Reih« historisch«! und lunsthiftorischer Arbeiten »er-
öffentlicht. Auch eine „Geschichte der Juden in Sachsen"
(1901) entstammt seiner Feder.

Karl Heinz Vernix«, der zu unseren bekanntesten
Fliegeroffizieren gehörte, is

t bei einem Probeflug tödlich
verunglückt. Er wai dei Sohn eines höheren Gerichts«
beamten in Darmstadt, hatte Philologie studiert, sich dann
aber der journalistischen Laufbahn zugewandt.

Arthur Kurtz is
t

siebenundfünfzigjährig in Baden bei
Wien gestorben. Er war aus der Schweiz gebürtig, hatte
die grazer und münchener Maleralademie besucht unb
zugleich Philosophie und Psycholog!« studiert. El hat sich
sowohl als Maler wie auch als Schriftsteller bekannt
gegeben.
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Hugo Friedlich, Schriftleiter der „Stadt- und Land»
zeitung Crimmitschau", is

t

gestorben.
Albert Hartman«, früher Redakteur des „Saal»

brück« General-Anzeigers" und der „Neuen Saaiblückei
Ieiwng" is

t
am 10. Januar einundsiebzigiährig gestorben,

Johann Ernst Tai« is
t in Christiania einundachtzig-

jährig gestorben. Er war seit 1864 Professor für nor-
Vische Geschichte an der Universität Christiania gewesen
nnd gehört« zu den beliebteren Geschichtsschreibern seiner
Heimat.
Jalob Knudsen is

t

einem Echlllganfall erlegen. Er
war im Jahre 1858 geboren, hatte Theologie studiert und
nach einer Tätigkeit an den Volkshochschulen «in geistliches
Amt belleidet, war aber 1897 Meinungsverschiedenheiten
mit seiner Gemeinde halber aus dem geistlichen Stande
ausgeschieden. Seine schriftstellerische Laufbahn hat Knudsen
1884 mit einer epischen Dichtung begonnen, der er 1891

das Drama „Cromwells Tochter" folgen lieh. Beachtung
nerschaffle sich Knudsen vor allem als Erzähler. Sei»
Roman „Der alt« Pastor" (1888> hat in Dänemark gloße«
Aufsehen erregt. Unter seinen weiteren Bücher» ragen der
Eheroman „Inger" <1906) und die beiden sozialen Romane
„Fortschritt" (1907) und der „Wehrwolf" (1908) hervor.
Auch Martin Luthers Leben und Wirken hat Knudsen in
Hivmanform behandelt. Als Vortragender erfreute er sich
in seiner Heimat besonderer Beliebtheit.
Klean Rizos Rangabs' is

t am 21. Januar in Nizza
gestorben. Er war am 12. Oktober 1842 in Athen als
Sobn des Dichters und Staatsmannes Alexandras Rizos
Rangabe geboren, hatte in Athen, später in Berlin und
Heidelberg studiert und sich dann der diplomatischen Lauf»
bahn zugewandt, die ihn schließlich nach Belli» geführt
hatte. Als Schriftsteller zeichnete sich Rangab«' besonders
durch Formbeherrschung au«, «in Vorzug, der in seinen
knirschen Gedichten und Elegien vielleicht am stärksten zutage
tritt. Von größeren Werken sind die Tragödien „tzerallios",

„Die Herzogin von Athen" und die preisgekrönte Novell«
„Harald, Fürst der Waräger" zu nennen.
Der englische Schriftsteller William Ball hat zwei'

vndsiebzigjahrig seinem Leben selbst «in End« gesetzt. Er
bat einen Brief hinterlassen, in dem er versichert, das einzig
Vernünftige, was er noch tun könne, sei, seinem Vater»
lande in jetziger Ieit «inen Esser zu sparen.

In dem Preisausschreiben der Moritz-Mannheimer»
Stiftung über das Thema „Die Aufgaben des einzelnen
zur Wiederherstellung der internationalen Humanitätsbe-
zi«hungen nach dem Kriege" is

t

der erst« Preis Georg

I. Plotl« in Frankfurt a. M. zuerkannt worden.
Halid Si», Professor für westeuropäische Literatur

an d«r Uni»«lsität Konstantinopel, is
t

zum Rektor der

Universität gewählt worden. Sia gehört zu den bekanntesten
türkischen Dichtern.

Die Deutsche Dicht«»G«dächtni«-Stiftung hat zur Feier
des fünfzigjährigen Geburtstages von Ernst Jahn 300
feiner Bücher zur freien Verteilung an deutsche Truppen
teile, Lazarette oder deutsch« Kriegsgefangene im Auslande

iiberroeisen lassen.
Oldensauszeichnungen: Der Theaterkritik« der

„Welt am Montag", Arthur Westphal, hat das Eiserne
Kreuz erster Klasse. Heinrich Lilienfein da« Eiserne Kreuz
zweiter Klasse erhalten.

Die Gebeine Ti«nli«wicz' werden, nach einer Er»
llsrung der Witwe des Dichters, nach Warschau über-
führt weiden.

Ewen ungedruckten Brief Goethe« an Suleila ver
öffentlicht Alerander Freiherr von Bernus aus seinen
Sammlungen auf Stift Neuburg in seiner Vierteljahrs-
schrift „Das Reich". Der Brief is

t vom 26. August 1815

datiert und begleitete offenbar ein Diwangedicht:

„Möge die Verspätung des beylommenden Gedicht»
durch die Erklärung entschuldigt weiden: daß es lange auf
dem Papier stand, ehe die Einfassung, ohne die es nicht»
bedeutete, hinzugefügt weiden tonnte. Den» obgleich solch«
Zierratben im Orient nicht fremde sind, so kostete es doch
einige Mühe si

e

nach Weimar zu oelpflanzen. Unter Glas
und Rahmen wünschte ich das Blättchen an Ihrer Wand
zu wissen, damit si

e

meinei in guter Stunde eingedenk
seyen mögen. Um baldige Nachricht der Ankunft bittend

Herzlich verbunden Goethe."

Eine wertvolle Sammlung von Goethe»Reliquien ge
langte bei dem berliner Antiquar Heniici zur Versteigerung.
Das bisher unbekannte tlbild Goethe« von Remde wurde
mit 2800 Marl, die raabesche Profilzeichnung mit 610
Marl bezahlt, die gleiche Summ« «brachte der Original«
bronzeabguß von David d'Angers' Goethe-Medaille. Di«
Originalzeichnung Matthaeys von Goethe auf dem Sterbe
bette brachte 1660 Marl, während ein in Glas gerahmt«
Konvolut mit Goethe-Erinnerungen mit 1600 Marl ver
steigert wurde. Handzeichnungen und Radierungen Goethe«
wurden ziemlich hoch bewertet.

Ve! seiner Arbeit in polnischen Archiven is
t

Professor
». Minde-Pouet ein wichtiger Körner-Fund geglückt.
Eine große Anzahl zum teil arg beschädigter Briefe hat
sich als Briefe Christian Gottfried Körner« herausgestellt.
Es finden sich in der Sammlung 20 vollständig« Briefe
Körn««, daiuntei 8 Briefe an seinen Sohn Theodor,

7 Briefe an seine Schwester, 2 Briefe an den ihm b«»
freundeten berliner Verlagsbuchhänol« Parthey und 2

Briefe an seinen Vetter Friedrich Benedikt Weber. Der
Fund is

t

für die dresdner städtisch«? Sammlung «wölben
woiden.
Ein im Besitz der Baronin Josepha von Schönberg

in Dresden befindliche« Porträt is
t von Professor Dr. Georg

Witlowsli als «in Bildnis Johann Gottfried Seume»
erlannt word«n. Der Mal« de« Porträt« is

t lein geringerer
al« Anton Graft. Auf d« Rückseite de« Bilde« is

t unter
einer dicken Kleisteischicht Graft« Signatur gefunden
woiden: „Seume f A. Graft let". Da« Porträt zeigt
Seume im Älter oon 30 Jahren.
Ein Quintett von E. T. A. Hoffmann für Harfe,

zwei Violinen, Viola und Violincello, das vermutlich aus
dem Jahr« 1807 stammt, is

t

jüngst in Leipzig zur Auf
führung gelangt. Nach dem Bericht der „Vossischen Zeitung"

(45) zeigt sich hoffmann in diesem C-Moll-Weil durchaus
oon Mozart abhängig. Die Vorführung soll «wiesen
haben, bah hoffmann« musikalische Begabung leine stark
originale war.

Sir Edward Mau »de Thompson is
t es gelungen,

eine handschriftliche Eintragung in einem Stück von Anthony
Mundai, „Sir Thoma« More", da« sich unter Nr. 7368
in der harleianischen handschriftensammlung de« biit!sch«n

Museum« befindet, al« Illge von Shakespeares eigener
Hand zu erweisen. Die betreffende Handschrift war schon
1871 oon Richard Simpson Shakespeare vermutungsweise
zugeschrieben worden, «ine Vermutung, die bei Nacon»
Niogiaph Spedding übernommen hatte. Sir Thompson
legt nun dar, daß Shakespeare die übliche englische Schreib

weise hatte, wie man si
e

auf Landschulen erlernte, und die

sich von der sogenannten italienischen sein« Zeit der Hof
leute und Gelehiten unteischied. Del Vergleich mit den

6 bekannten Unterschriften Shakespeares lieferte den Beweis

für die Authentizität der Handschrift.

Das Gerücht von einem nachgelassenen Drama Henri!
Ibsens aus dem Jahre 1906. „Die beiden Schwestern",
in dem in symbolischer Form die Trennung Norw«g«n»
von Schweden behandelt sein soll, is

t

neuerdings wieder

aufgetaucht.

Im englischen Verlllgzbuchliündel is
t im letzten Jahre

ein entschiedener Rückgang cmgcticten. Im Jahre 1916
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wurden 158U Bücher weniger verlegt als im Jahre 1915.
Selbst die Zahl der militärischen Neuerscheinungen hat
sich vermindert.

Auf dem Gebiet de« schwedischen Verlagsbuchhandels
macht sich ein stall« Zenlialisationsstreben bemerlbar.
Der bereits durch den Verlag von Adolf Bonnier erheblich
vergrößerte Verlag von Albert Bonnier, hat nun auch das
dcijersche Verlagsunternthmen aufgelauft. Der Verlag von
Beijer gehörte zu den ältesten und angesehensten schwedi
schen Verlagsanstalten und geht bis auf das Jahr 1752
zurück. Zu den Autoren des Verlags zählten Runeberg,
Atterbom. Frideril« Bremer. Nordensljöld, Rydquist. Als
erst« glotze Aufgab« plant das neue Verlagsunternehmen
eine Reuausgabe der Werl« von Runeberg.

Professor L. Lövy-Bruhl wird nach dem Tode
Ribots die Leitung der ,l?evue pnilozopkique <le >2
f'rgnce" übernehmen. Lövy-Bruhl hat sowohl in seiner
Tätigleit als Professor der Philosophie an der Sorbonne
wie auch schriftstellerisch viel zur Vermittlung zwischen
deutschem und französischem Geistesleben beigetragen.
Die Zentrale für Volksbücherei bei dem Zentral-

Institut für Erziehung und Unterricht, Beilin-Schöneberg,
Grunewalds!!. 6/7, hat seit dem 1. April 1916 zweijährige
Bibliothelslurse eingerichtet, die einer beschränkten Anzahl
von Bibliothelsbeflissenen beiderlei Geschlechts zur Ver
fügung stehen. Im April 191? beginnt ein neuer Kursus,
bei dem die für Damen verfügbaren Plätze bereits belegt
sind. Für Herren, die mindestens die Reife für Ober-
selunda besitzen müssen, sind noch einige Plätze verfügbar.

Die philosophische Fakultät der lönigsberger Universität
hat für das Jahr 1917 folgende Preisaufgaben gestellt:
1. Die Geschichte der deutschen Fabeldichtung und Fabel-
theori« im 18. Jahrhundert is

t

nach ihren den allgemeinen
Entwicklungsgang dieser Literaturepoch« kennzeichnenden
Wandlungen darzustellen. 2

. Die Abgrenzung zwischen
Vers und Prosa in der ersten Folio und den heutigen Aus
gaben der Dramen Shakespeares soll nachgeprüft und
richtiggestellt werden, spätester Ablieferungstermin 18.
Dezember 1917.

Uraufführung : Mannheim, Hof» und Nationaltheater,
„Maria", Schauspiel in einem Alt von G. F. Hartlaub.

3er BüchemuM
(l»»!«l dlllel Viublil »lscheln!d» Veizelchn!»»I!«l zu unleier Kennin!»
Ollingendenl!t««iilch«i>Neuheitende»VUcheim»rl!e«,gleichvielol sie dl»

sledoltion zui Besprechungzugehen»del nich»!

»
) Romane und Novellen

Vayer, KL!«. Zwischen zwei Böllern. Roman. Berlin, Carl
Duncker. 298 E. Vl. 3.— (4.5N).
Gottberg, Otto von. Der oeischwundene Kohinool. Eine Deleüio-
geschichle, Vellin. Ullstein H Co. 280 S. M. 1,—.
Komscheid, M. Blindgänger. Erzählungen. München, Josef
Müller. I3l S. M. 1,20.
Iungnickel, M«. Pe!« bimmelhoch. Ein kleiner Roman.
München, Hermann N. Wiechmann. 78 S, M. 3,—.
Kieselamp, Hedwig. Was mir der Krieg erzählte. Novellen.
München, Josef Müller. 86 S. M. 1,20.
Hotz, Anne-Marie. „Später . . ." und andere«. Memel, F.

W. Liebelt. 136 2. M. 3,—.

Racsfeld, Feld. von. O Nlademia! Ein flühliches Buch voir
Jugend, Jagd und Lieb«. Neudamm, I. Neumann. 333 2.
M. 4,— <4,bN).
Tpielbere/, Lily. Frauenlächeln und Flauentränen. Kleiüt G«^
schichten.Wien, Wallishauhelsche Buchhandlung. 95 2. M. 2.—.

b
) Lyrischesund Episches

Vier!«, Edith. Der n«u« Tag. Gedichte. Göttingen, Louis-
Hofer. 56 2.
Hammer, W. N. Döblinger Idyll. Mit einem Vild ?on.
N. Hlaoatel Wien. Carl Fromm«. 48 2.
Hopfen, Otto Helmut. Macht. Velserzählungen und aidere
Dichtungen. München, M, Niegelsche Unioclsilälsbuchyantlu^g.
238 2. M. 3.—.
Loeile. Osial Gedichte. Bellin, 2. Fischel. 179 2. M. 3.50.
Lotz, Ernst Wilhelm. Wollenüberflaggl. Gedichte. Leipzig, «u«
Wolfs. 6» 2. M. 0.80 <I.5N).
Michaeli, Otto. Kamm« und Hälfe. Neu« Gedichte, Stutt-
gait, Gleinei H Pfeiffei. 8? 2. M. 2,50.
Molllht, Hans. Gen Ithala. Gedichte. Nachen, Eiemsljche
Vuchhandlg. 85 2. M. 3,—.
Rubiner, Ludwig. Da« himmlische Licht. Leipzig, Kult Nolff.
45 2. M. 0.80 <1,b0).
2chieyvogl, Fiiedl. Singen und Sehnen. Gedichte. Wien,
Wallwhauhcische Vuchhdlg. 62 S. M 1.50 <3.— >.

Welfel, Flanz. Gelänge au« den dlei Reichen. Nusgewählle
Gedicht«. Leipzig, Kur! Wolff. llO 2. M. 1,60 <2.50).

<) Dramatisches
R«iff, August, 's Heiderösle. Vollsschauspiel in zwei Allen.
Stuttgart. Nuguft Reiff« Sclbltoerlag. 43 S. M. l.50.
Tandt. Emil. „Wenn Enge! sich langweilen . . ." Schauspiel

in vier Alten. Hamburg, Ouickborn-Bellag. 74 S. M. 1,50.

ch Literawrwissenschaftliches
Braun, Felil. Betlläiungen. Ausgewählte Aufsätze. Wien.
Verlag des Voll«bi>dunc>shlluiesWien« Urania 92 S. M. l,— .
Da« Ooysseusthema in der neueren deutschen Litera
tur, besonders bei HauvtmannundLienhaid. Inaugu-
illl-Dislerllltilln von Paul Gau de. Hall« ». d

. 2. Ehrh^ldt
Karra«. 60 S.
Deutzen, Paul. V«b°>nla, Piaton und Kant. Wien, Verlag
des Vullsbildungshauses Wienet Urania. 86 S. M. t.— .
K«ll er, Gottfried. Der Landoogl von Greifens«. Novelle. Zillich,
Rascher H Eie. 120 2.
Roseggei. Petel. Gesammelte Weil«. Bom Verfasser nen»
belllbeitete und neueingeteilte Ausgabe. 40. Bd. Mein Weil
leben. Neue Folge. Elinneiungen eines Liebzigjähligen. 2. Bd.
Leipzig, L. 2la»ckm»nn. 373 und 42 2. M. 2,50 <4,— ).

-e) Verschiedenes
Nuschbeck, Elhaid. Georg IraN. Berlin, Verlag Neue Jugend.
30 2. M. l,5N <2.50).
Dopf, Karl. Der Neu<I«su.Gedanl«. K.Kleüenberg, N. Klein^
26 2, M. 0,40.
Gedanken vom Beruf des Deutschen in d«r Welt und»
vom 2inn de« Kriege«. Ein Ficht«»Vortrag zu Nunsien der
KriegswohIfahrtLvflege, gehalten am 15, November 1916 in der
Aula de« Ngl, Gymnasiums zu Leer non Adolf Glimm. 40 2.
Landau, Paul. OstvreutzischeWanderungen. Bilder au» Kriege
und Flieden. Vellin, Helmann Kalloff. 134 2.
Meebold. Alfred. Der Weg zum Geilt. Neisuch einer Seelen-
biographie. München, R. Piper H Co. 408 S.
Tchelei, M<u, «lieg und Aufbau. Leipzig, Nnlag d« Weih«»
Buch«. 432 S, M. 6— <?,5N>.
Vom Tode. Blattei aus dem Tagebuche «ine« Sanitirls-Kiaft^
fahiel«, Kiel, Wall« G. Mühlau. 43 S. M. 3,—.
W«llh«im«l. Flitz. Hindenbulg« Mauer im Olten. Mit 24
Holographischen Ausnahmen, 10 Kartenslizzen und einem Um»
schlllgbild oon Kall Kayl«°Eichb«g. Swttgllll, Deu!sch« V«l>
lagsanstol«. 174 S. M. 2.5« <3.5«>,
Wulffln, Glich. Psychologie des Giftmoide«. Wien, VerwK
de» Vollsbildungshause» Wien« Uiania. «l S. M. I,—.

Reballionsschlutz: 3 Febiuar

>«i»»»,»O«: Dr. üinft HellldlN. ««llln. — P««nt»»rUtch flll den Teil: 0l. «lenft bellb»in. «eilin: flll dl« «!»«l««»i «,,,
Fleifch«! H C»., »niln. — M»»»«»! ei«»n Flelichel «5 <l». — A>»»»s«: «eilin V l»

.

Llulftl. l«,
«»^»»»«»»»»«»^s»! num»U!chzweim»!.— P»l«»»pi»»«: »leiielillhilich 4 War»! hlllbllhilich 8 Mllili llhllich l« Mml,
z«s»»>«n« nn»»« K»»»ll»»»» ,IetteII«hi!!ch^ In Deullchlaud und Qeftellelch 4,?li M«nl! Im Nu»!»nd l M»l».

Inft»«»,: «!el,,l,»Il,n« «,n,»l,IIl«-Z«Ile 40 »l». »,Il«,«n »»ch Ü»«lelnl»«f».



Das litemnsche Echo
Kalbmonatsschrift ft

r

Litemturfteunöe
»y.Iabrgmtgnheft,2. .5.3Ilälz «y.?

Gedentbliitter
XVI

Erinnemngen an Lady Vlennerhassett
geb. Gräfin Leyden

Von Marie von Vunsen (Verlin)

erstenmal sah ic
h

si
e an der Jahrhundert»

^^ wende und erlebte eine Überraschung. Trotz»
^^ dem mein Vater mit dem blennerhassettschen

Ehepaar seit langem bekannt war, trotzdem
wir in den verschiedensten Ländern gemeinsame

Freunde besaßen, war ic
h

ihr nie begegnet; von ihrer
allgemeinen Beliebtheit, von ihrer Klugheit hatte
ich oft gehört, niemals mar mir ihre Persönlichkeit
näher geschildert morden. So hatte ich aus ihren
Schriften mir das Bild einer ruhiggemessenen, gerecht

abwägenden, abgeklärten Frau geformt. Nun de»
gegnete ic

h einem sprühend lebhaften Quea'silberwesen,

beweglich, leicht, sprunghaft erging sich ihr Gespräch.
Es überschlug sich ihr Geist, diese schlanke, dunkle
scharfzügige Dame hatte eine sprudelnde Laune, einen

Überschuh an Temperament.

Warum is
t

so wenig dieser Eigenart in ihre
Schriften übergegangen? Sie arbeitete gewissenhaft
und sorgsam ; fürchtete sie, nicht ernst genug genommen

zu melden? Verleitete si
e der Ehrgeiz einer historisch

und politisch ungewöhnlich beschlagenen Frau zu dieser
Scheu vor ihrem frei sich gebenden, ungestüm reiz»
vollen Sonderwesen? Wollte si

e nur in persönlichem

Umgang witzig, unterhaltend erscheinen? Nicht als
wären ihre Schriften schwerfällig. Di« Leser des
LE. missen genau, daß dies nicht der Fall war,
vermutlich haben sich doch diese, gleich mir, eine

irreführend« Vorstellung dieser Schriftstellerin ge

macht. Wären ihre Vücher unter einem männlichen
Namen erschienen, schwerlich hätte die weibliche Feder
erraten weiden können. Ehemals war das ein nicht
hoch genug einzuschätzendes Lob, heute denken wir
anders. Heute erwartet man von der V«ifasserin
einer Biographie mit historischem oder literarischem,
mit theologischem oder politischem Einschlag die näm»

liche sorgfältige Arbeit eines männlichen Verfassers,
dem wohl allgemeine Bildung, Fleiß und schriftstelle
rische Begabung, aber leine Fachkenntnisse auf einem

der erwähnten Fächer zu Gebote stehen. Das Anemp»
findungsoermügen einer Frau sollte Biographien

zweifellos zustatten kommen, und wir meiden geneigt
sein in der persönlichen Färbung auch in dem Durch»
schimmern der weiblichen Anschauung einen belebenden
Vorzug, nicht eine Benachteiligung zu sehen. Dem

ihr verliehenen Doltortitel hätten diese Züge nicht
den Weg gesperrt.

In jeder Weise hat ihre Lebenslage ihrem
schriftstellerischen Wirten genutzt. Eine Bayerin, mit

verwandtschaftlichen Beziehungen zu Wien, mit einer
Ader fremden Blutes, heiratete si

e den irländischen
Sir Nomland Vlennerhassett, einen hochgebildeten,
liberalen, im englischen politischen Leben bekannten

Herrn. Mit Dankbarkeit erzählte si
e mir, wie er ihre

literarische Arbeit begünstigt, ja ermöglicht hatte. Im
Elternhaus der bayrischen Komtesz hatte man ihren
frühen Hang zum Lesen, nun gar zum Schreiben, un»

gern gesehen. Als si
e heiratete, Kinder belam, in die

Welt ging, glaubte si
e

auf diese Neigungen verzichten

zu müssen. Ihr Mann machte ihr jedoch Mut, m»es

si
e

auf ihre ausgesprochene Begabung, ebnete ihr die

Wege. In London, auf dem Land, verkehrten si
e in
den anregendsten Kreisen jener damals in der zweiten

viltorianischen Hälfte ungewöhnlich hochstehenden eng»

lischen Gesellschaft. Englisch« Färbung verrät leider in

ihrem monumentalen Hauptwerk „Frau von Stael"
oder in ihrer späteren Biographie der Maria Stuart
ihre vorsichtig ausweichende Behandlung erotischer

Probleme. Gerade solche FrauenschiÄsale verlangen
eine rückhllltslosere Feder. (Kommen diese Fragen

gar nicht ins Spiel, sind englische Biographien glän»
zend, so Sir George Trevelyans Lord Macaulay, so

Morleys „I.ii's ot <Ä2ä8t.oiie". Als jedoch der hoch«
stehende Fronde nach bestem Wissen und Gewissen das
von Mißverständnissen und Selbsiquälereien durch»

wühlte Eheleben des carlyleschen Ehepaares nieder»

legte, ein ergreifendes, wertvolles Menschendotument

erschuf, fiel man über ihn her, fand die Darstellung

empörend.) Andererseits is
t in England der Charlotte

Vlennerhassett die breite vorurteilslose politische An»

schauung geworden. Dank ihrem dortigen Verlehr
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war ihr die interessante, bedeutsame europäische Ge

sellschaft vertraut. Ohne ihre Beziehungen zu Glad-

stone und Lord Acton wäre si
e

vielleicht Döllinger

nicht nahegetreten, noch dem Kardinal Newman, den

si
e in einem anschaulichen und verständnisvollen Le

bensbild der deutschen Leseiwelt nahe brachte. Diese

ihre mannigfachen Bekanntschaften mit führenden
Männern gaben ihren Büchern, zu denen noch die um

fangreiche Studie „Tlllleyrand" hinzukam, das wirk»

samt, eindringliche Gepräge.

Die letzten Jahrzehnte verlebte si
e in München ; in

ihrem Bergasyl Hohen-Aschau habe ich si
e im vorigen

August zum letztenmal gesehen. Inzwischen war si
e

74 Jahre alt geworden, aber ihre Gestalt war unge
beugt, Sehen, Hören unangetastet. Sie wirtte keines

wegs als Greisin; nicht wegen der Last der Jahre,

sondern weil si
e

schwer unter dem Kriege litt, war ihre
sprudelnde Lebhaftigkeit gedämpft. Trotzdem si

e als

Aufenthaltsort nicht London, sondern München er

wählte, trotzdem si
e

ihren Kindern eine starke deutsche
Sympathie eingeimpft hatte, trotzdem si

e nur als

deutsche Schriftstellerin wirkt« und schaffte, war si
e

als englische Untertanin genötigt, sich täglich bei der

Polizei zu melden. Sie muhte renntnislose Beurteilun
gen englischer Verhältnisse ertragen, ihre Erwiderun
gen waren vielleicht nicht immer gelassen. Vor allem
schmerzte si

e die nicht nur räumliche Trennung von

den Kindern. Ein Sohn is
t

hoher englischer Beamter

in Indien, die einzige Tochter is
t an einen Gouverneur

von Australien verheiratet
— ihr letztes Buch, die

eben erschienene Sammlung ihrer Aufsätze, is
t

diesen

fernen Kindern gewidmet. Sie selber war eine

musterhafte Tochter gewesen; Jahre und jahrelang
lag ihre Mutter auf den Tod ertrankt, si

e

wich kaum

von ihrer Seite. Noch höre ic
h

ihr« Worte: „Dies

is
t der Posten

— der Soldat bleibt auf dem Posten."
Nun is

t

sie, einsam und allein, gestorben, ihre eigene

Tochter hat ihr die Augen nicht zudrücken können.

Vermutlich hat si
e viele lesenswerte Briefe hinter

lassen, die wenigen, die mir vor Augen kamen, waren
lebendig, unmittelbar und persönlich. Hoffentlich wird
ein Teil ihres Briefwechsels im Rahmen eines Lebens
bildes erscheinen. So dürften nicht nur breitere Kreise
und kommende Menschen sich an dieser wertvollen Frau
erfreuen, es würde auch ein beträchtlicher Ausschnitt
bester europäischer Kultur durch diese Äußerungen der
Lady Blennerhassett und ihrer Freunde zutage treten.

Lady Blennerhassett über sich selbst
Aus Briefen an den Herausgeber des

Literarischen Echos

<ch bin im Jahre 1843 am 19. Februar in

meiner lieben Vaterstadt München geboren
und dann von guten Lehrern bis zu meinem
12. Jahre unterrichtet worden. Die ersten

Bücher, die ich mit einigem Verständnis las, waren

historischen Inhalts, und das lebhafte Interesse für

,3
alles Historische war von Jugend auf in mir rege.
Als ich 1854 zur Vollendung meiner Erziehung in
das Kloster Vlumenthal bei Aachen geschickt wurde,

hatte ich schon ziemlich viel gelesen. In diesem von
Ordensfllluen geleiteten Institut waren die meisten
meiner Lehrerinnen Französinnen und Italienerin
nen und der Unterricht nach heutigen Begriffen ein

höchst mangelhafter. Mit der Einschränkung jedoch,
daß ich die drei Sprachen gründlich lernte und eine

meiner Lehrerinnen, eine Rheinländeiin und ganz
überlegen tüchtig geschulte Frau, mich vier Jahre
lang unter ihrer persönlichen Leitung behielt und vor

trefflich unterrichtete. Sie verkannte meine Anlagen
nicht und paßte ihr System meinen geistigen Bedürf
nissen an. Ich bin ihr zu größtem Dank verpflichtet.
Das Bild der Frühvollmdeten hat mich durch das
Leben geleitet und is

t mir ein leuchtendes Beispiel
edler selbstloser Aufopferung im Dienste Gottes und
der Jugend geblieben. Als ich, 15 Jahre alt, das
mir liebgewordene Kloster verließ und zu meinen
teuern Eltern zurückkehrte, lebten diese mährend des
größten Teils des Jahres auf einem Schlosse in

Oberbanern. Kurze Winteraufenthalte, meist in Mün
chen, und einige kleine Reisen abgerechnet, ver

brachte ich dort das nächste Jahrzehnt meines Lebens,
fast ausschließlich auf mich selbst zur Fortbildung an
gewiesen, ohne jeden systematischen Unterricht oder

irgendwelche Hilfe von außen.
Erst im Jahre 1864 führte mich ein glücklicher Zu

fall mit Herrn Stiftsprobst von Döllinger zusammen.
Von diesem Zeitpunkte an lenkte mich der Umgang
mit ihm in festere Bahnen. Er stellte mir seine Bi
bliothek zur Verfügung, las mit mir lateinische Klas
siker und wirkte auf mich viel weniger durch bestimmte
Weisungen und Ratschläge, als durch anregende Worte
und durch sein Beispiel. In literarischer Beziehung
überließ er mich vollständig meinen eigenen Nei
gungen und beschränkte sich darauf, mir Material
zur Verfügung zu stellen, wenn ein Stoff mich anzog.
Diesen für mich beglückenden und entscheidend gewor
denen Verkehr unterbrach auch meine Verheiratung
mit dem ihm befreundeten Gatten im Jahre 1670
nicht mehr. ANein seit 1869 hatte mein Leben eine
andere Wendung genommen. Ich verbrachte ein Jahr

in Belgien und Frankreich, lernt« in Paris viele
bedeutende Menschen kennen, vor allem die als liberal»

katholisch bezeichneten Kreise hervorragender Schrift
steller, die den „OorreLponäant" Herausgaben und

vertiefte mich in die Werte der großen französischen
Historiker und Kritiker. Nach einem Aufenthalt in
Rom leinte ich in England durch meinen Mann, der
Zwanzig Jahre lang einen irischen Wahlkreis im Par»
lament vertrat, die leitenden Persönlichkeiten der libe»
ralen Partei und viele andere in Wissenschaft und
Literatur berühmte Nam«n Fremder und Einheimi
scher kennen, so daß ich sagen darf, es se

i

mir die Ge
schichte der Feit ein Jahrzehnt hindurch zur leben»
digen Wirklichkeit geworden. Vom Marschall Mar-
mont, der mich als Kind auf den Arm genommen hat,
bis zu den Zeitgenossen von heute hatte ic

h das Glück,
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den meisten der hervorragenden Männer der letzten
fünfzig Jahre nahezutreten. Von 1879 an begann ic

h

zuerst in englischen Zeitschriften, dem „8p«c:t3,tor", „Ilw
Ninstssntb, Osntur?", der „^ortnißlitl^ Itsvißv", hi

storische Essais zu veröffentlichen. Seit 1889
bin ich Mitarbeiterin der „Deutschen Rundschau".
Zwölf Jahre hindurch beschäftigte mich die Vorberei
tung und Redigierung des Werkes über Frau von
Stasl, das vom April 188? bis Herbst 1888 in Druck
«schien und ins Französische und Englische übersetzt
wurde. Von 1889 bis 1896 veröffentlichte ic

h eine

Neihe von Aufsätzen in der Beilage der „Allgemeinen
Zeitung" und fuhr fort, Essais für die „Rundschau"
zu schreiben. Im Herbst 1894 erschien ein starker Band
„Talleyrand", eine Studie, der gleichfalls ins Eng

lische übersetzt wurde.

Seit 1896 bin ich Mitarbeiterin an der „Eos»
inovolis".
Das is

t in der Hauptsache und in einem halben
Dutzend Bänden, wenn ic

h meine vereinigten Essais
dazurechn«, das Ergebnis meiner schriftstellerischen
Tätigkeit.
Da ic

h das Glück hatte, Mutter von vier Kindern

Zu werden, von welchen zwei Söhne und eine Tochter
leben, so muhte ich größtenteils des Nachts arbeiten,
um meinen häuslichen Pflichten keinen Eintrag zu tun.
Wenn die Öffentlichkeit sich jetzt infolge der mir

gewordenen Auszeichnungen von seilen der philoso

phischen Fakultät, Sektion I, der Universität München
mit meiner Person beschäftigt, so kann ich nur hoffen,

daß dieses Interesse nicht mir, sondern den Ideen sich
zuwenden möge, die mich tragen und begeistert haben
und welchen ic

h mit meiner Feder zu dienen bestrebt
bin." (23. Oktober 1898).

„Wie richtig haben Sie erkannt, daß Schuldbe
wußtsein und Willensfreiheit die Angelpunkte mei
ner ethischen, d

.

h
. meiner christlichen Weltanschau

ung sind. Ich fand es niemals angezeigt und wün
schenswert, mein Glaubensbekenntnis aufzudrängen,

denn es bedarf meiner nicht, sondern ic
h

seiner. Allein

ich dachte, es spreche für sich selbst, aus allem, was

ich denke, weil es die natürliche Atmosphäre meines

Denkens is
t und auch meines Handelns, soweit mensch

liche Schwäch« zu einem solchen Bekenntnis berech
tigt.
Das Christentum is

t mir Maßstab der Ver»

volllommnungsfähigleit : es bestimmt den Umfang
des Gebietes, das den finsteren Mächten

— langsam
aber stetig — abgerungen wird, und alles in allem
genommen hat das 19. Jahrhundert einen Fortschritt
zu verzeichnen und berechtigt zum Optimismus.

Selbst diejenigen, welche die Alt an die Wurzel des
Baumes zu legen versuchten, leben von seinen Flüch
ten und streuen Saaten, die seine Sonne zur Reife
bringen wird. Die Zeit größter materialistischer Ent
wicklung, welche die Geschichte kennt, wird schließlich
für geistige Zwecke gearbeitet haben und unter an
dern, dm Geschlechtem, die da kommen weiden, die
Notwendigkeit aufzwingen, dem sozialen Problem die

ideale Lösung zu geben, die in der Bergpredigt verkün
det und von der einst in Assisi geträumt ,wurde. Was
liegt daran, daß so viel Mitarbeiter sich des Zieles
nicht bewußt sind, nach welchem si

e die Wege ebnen.

Und es is
t

nicht immer so gewesen, daß die Ideen
stärker sind als die Menschen und si

e

dahin führen,

wohin zu gehen si
e

nicht beabsichtigten? Die besten
Apologien werden selten von Theologen geschrieben,
und wie oft sind Angriffe der Sache zugute gekommen,
die si

e verderben sollten. Die Polemil von Renan

is
t

auf dem Wege dahin, wo die Polemil von Strauß
schon längst i

n Vergessenheit ruht. Aber das Ergeb
nis dessen, was Heiligkeit der Welt bedeutet, wird
nie aufhören, die Seelen zu begeistern, und was von

Renan zu leben verdient, is
t dem religiösen Gedanken

zugute gekommen. Nie viele Beispiele ließen sich da
noch sagen, und wie unnötig is

t

es, Sie daran zu er
innern. Es scheint mir, als schulde ich Ihnen Antwort
auf die Frage, welche Sie offengelassen haben ....

(4. März 1897?)

^ Moderne Dichtung
und moderne Malerei in ihren

Wechselbeziehungen

Von Richard Müller« Freienfels (Konstanz)
enn ic

h

hier von den Beziehungen zwischen

^/H^ moderner Dichtung und moderner Male-
rei spreche, so kommt es mir nicht auf
da« Feststellen gelegentlicher inhalt

licher Beeinflussungen an. Wir zählen also nicht alle
jene Fälle auf, in denen ein Dichter einen Maler oder
ein Maler «inen Dichter „angeregt" hat. Wenn z. B.
Dehmel durch Klingers „Christus im Olymp" zu Ver

sen inspiriert wurde, oder wenn Eorinth ein vortreff
liches Bild von Peter Hille malt, so sagt das über die
innere Verwandtschaft des Kunstwollens noch gar

nichts aus. Auf diese innere Verwandtschaft
aber kommt es uns an, auf eine Übereinstimmung des
Stils, eine gemeinsame Art des Erlebens.
Wir scheiden dabei auch die Frage aus, ob ein

direkter „Einfluß" vorliegt. Diese is
t viel schwerer

lösbar, als die meisten Leute meinm, die bei jeder

Ähnlichkeit gleich eine Beeinflussung feststellen. Selbst
der Umstand, daß die Künstler selber ihre Sympathie

offen äußern, is
t

noch lein Beweis für eine wirkliche,
innere Beziehung. Oft entstehen solche Sympa

thien auf Grund von Nebensächlichkeiten. Zola is
t

glühend für Manet eingetreten; aber besteht wirklich

so große Verwandtschaft zwischen den beiden? Stefan
George hat ein begeistertes Gedicht an Böcklin gerich

tet; aber is
t

wirklich das Stärkste und Eigenartigste

seiner Kunst so nahe mit der des Schweizers verwandt,

wie er wohl selber zeitweise meinte?
— Nein, Ein

flüsse, die sich im Licht des Bewußtseins vollziehen,

sind meist recht unwesentlich. Wichtiger und tiefer
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sind die unbewußten Beziehungen, die freilich viel»

fach nicht als direktes Hin- und Wiederwirken sich voll,

ziehen, sondern oft ein Schöpfen aus gemeinsamer
Quelle sind, eine gemeinsame Zeitfäibung, eine durch
die geschichtliche Konstellation bedingte Notwendigkeit.
Und auf eben diese, auf eine Übereinstimmung des
Stils und des Erlebens, die jenseits der zufälligen
„Einflüsse" liegt, die eine stilgeschichtliche Notwendig»
leit ist, auf diese kommt es uns hier an.

»

Freilich is
t dabei eines Umstands zu gedenken,

der gerade da in Erscheinung tritt, wo beide Künste
sich auf sich selber besinnen und sich bewußt als
„modem" der Überlieferung entgegenstellen, des Um»

standes nämlich, daß besonders die Malerei sich ener
gisch jedem Einfluß von feiten der Poesie zu entziehen
strebt. Seit dem Aufkommen des Impressionismus
fürchtet lein Maler irgendeinen Tadel mehr als den,
daß er ein „Aneldotendarsteller", ein „Literat" sei.
Während die ältere Generation der Schwind, Pilotn,

Kaulbach sich mit Nonne von allerlei Poesie an»
regen lieh, verschließt die Mehrzahl der jüngeren bil
denden Künstler angstvoll jedem dichterischen Ein

fluß die Atelieitür. Man is
t

sich der Grenze zwischen
Malerei und Dichtung bewußt und richtet, soweit man
Maler ist, das Hauptinteresse auf die Probleme
der malerischen Form, während das Inhaltliche, also
das, was man aus der Dichtung vor allem gewonnen
hatte, zurückgedrängt wurde. Das ging oft so weit,

daß man absichtlich recht unpoetische Situationen

malte, um ja nicht als Literat gelten zu müssen.
—

Umgekehrt, von feiten der Dichter in ihren Bezie

hungen zu den Malern, is
t

dieses Sprödetun nicht so

stark hervorgetreten, obwohl es im Wesen der Sache
liegt, daß jene Beziehungen sich in dem Maße lockern

mußten, als die eine der beiden Künste die andere

bemuht mied. Daher toMmt es denn, daß auch die
Maler in unsrer Zeit weniger als in manchen früheren
auf die Dichter gewirtt haben, weil beide Teile sich
eben der Besonderheit ihrer Formgebung immer be

mühter wurden.

Aber trotzdem, wenn auch in verschiedener Art,
machen sich die Zeitströmungen auf beiden Kunstge»
bieten bemerkbar, auch in der Formgebung, von der

hauptsächlich wir hier sprechen. —
»

An sich is
t das Problem der Form in ihrer Be

ziehung zum Inhalt nicht genau das gleiche in den
bildenden Künsten wie in der Poesie, zum mindesten
nicht, wenn man — wie es meist verstanten wurde —

es gleichsetzt mit dem Problem der sinnhaften Faktoren
zu den ideellen l)

. Es kann nicht übersehen werden,
dah in den meisten Dichtungen (von der Lyrik etwa
abgesehen) der Lautllang der Worte nicht die gleiche
Rolle spielt wie der «in optische Faktor in den Augen»
tünsten. Ein Noman, den man in eine fremde Sprache
übersetzt, verliert weniger als ein farbiges Bild, das
man photogillphisch nachbildet. Infolgedessen is
t ein

formgewandter Roman ohne geistigen Gehalt weit

') «gl. mein« „Mchologle der «unsl" <Ieulm« 1812).

unerträglicher als ein Bild, dessen sinnhafte Form
genügt. Eher ähneln sich die Verhältnisse in der Lyrik.
Wir werden zwar später sehen, dah diese mit der Glei«
chung sinnhafte Faktoren^Form, ideelle Assoziatio»
nen-Inhalt keineswegs richtig ausgedrückt sind;
immerhin jedoch sind si

e

oft so aufgefaßt worden, und
gerade daher rühren manche Absonderlichkeiten der
neueren Dichtung. Jedenfalls aber läßt sich ganz all»
gemein sagen, daß die bildende Kunst in der Haupt»
sache die Probleme oder Form tiefer erfaßt hat als die
Dichtung, die oft an Äußerlichkeiten Hüngen blieb. —

»

Beginnen wir mit der Zeit, in der sich in Deutsch-
lllnd jener Umschwung der Gesinnung vollzog, der in
der Tat ein neues künstlerisches Leben bedeutete, also
mit dem Jahre 1880 ungefähr, so finden wir in allen
Künsten als Parole die Forderung „Natur .'". diesen
Begriff als Gegensatz gegen traditionelles Schema ge»
dacht. In Wirklichkeit kam es dabei keineswegs auf
chemisch reine Natur oder Natürlichkeit an (Begriffe,
die es, genau genommen, überhaupt nicht gibt) — man
meinte unter Natur Vermeidung großer Gesten und
hochtrabender Gegenstünde, Erlösung vom leeren Pa
thos und Rückkehr zu dem alltäglichen Leben, ja eine
Abwendung von den erstgenannten Dingen, die bis an

demokratisch-sozialistische Animosität ging.
Soweit scheinen Dichtung und bildende Kunst

gleichen Weges zu wandeln. Es is
t die Zeit, in der

der junge Hauptmann die Führung in der Literatur
erhält, in der Kretzer, Polen;, Holz und Schlaf, auch
der alte Fontane noch als zeittypisch gelten können.
Scheinbar — ic

h

betone dies „scheinbar" — geht die
bildende Kunst dieser Dichtung parallel. Es malten
da Leibl und der alte Menzel (der freilich nur zum Teil

in diesen Zusammenhang gehört), Liebermann und
Uhde und außerdem die Schar jener Naturalisten, für
die sich das Schlagwort „Aimeleutemaler" heraus»
prägte. Aber diese Gemeinsamkeit is
t nur scheinbar,

is
t

eine solche des Inhalts, nicht des eigentlichen
Stils.
Denn während Hie Poeten als Hauptziel die «alte

Darstellung ihrer Gegenstände, eine lebenswahre Cha
rakteristik ihrer Personen und sachliche Treue in der
Schilderung des „Milieus" anstrebten, so dah si

e den
Namen Realisten und Naturalisten mit einem gewissen

Rechte führen, hebt sich in der Malerei immer mehr
etwas anderes heraus, was in gewissem Sinne die
Verneinung des Naturalismus darstellt: der Im
pressionismus. Wir wollen mit diesem uieldeU"
tigen Schlagwort die Tendenz bezeichnen, auch die
gegenständliche Wahrnehmung noch weiter zu analy
sieren, si

e

aufzulösen in eine Summe reiner Empfin
dungen, d. h. hier vor allem Falbenempfindungen.
Indem aber der Impressionist die sichtbar« Welt nur
als Komplet von Farbeneindrücken erlebt, ent»
schwindet ihm gleichsam die Realität des Gegenstandes,
die für den Realisten und Naturalisten das Wesent
liche ist. Und in der Tat is

t unter diesem Gesichts
punkt gesehen die Kunst der Liebermann und Clevogt
etwas ganz anderes als die der literarischen Natura»,
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listen, mit denen man si
e

zunächst zusammenwarf, weil

sie im Gegenständlichen gewisse Ähnlichkeit aufweisen.
Und wenn mir auch einräumen können, daß gewiss«
Verwandtschaften bestehen: in der Bekämpfung der

typisierenden Schönheit der älteren Schulen, einer

Steigerung der sinnlichen Aufnahmefähigkeit, in einem

Erfassen des Momentanen — in der Hauptsache ga«
beln sich die Wege vollkommen : der Etil jener Maler
geht auf eine Kultur des Farbensinns, eine Auflösung
der Wirklichkeit in Lichtrelatioitäten aus; der Stil
der naturalistischen Dichter bleibt bei der gegenständ»

lichen Darstellung von Wirklichkeiten. Diese Unter
schiede, die in den Anfängen von den Künstlern selbst
wenig erkannt wurden, treten im Lauf der Entwicklung

so scharf heraus, daß man heute nur noch mit Kopf

schütteln ästhetische Abhandlungen aus dem Ende des
19. Jahrhunderts lesen kann, in denen die naturali

stischen Dichter und impressionistischen Maler in einem
Atem genannt werden.

»

Immerhin is
t die scheinbare, gegenständliche Ähn

lichkeit des dichterischen Naturalismus und der im»
pressionistischen Malerei der Punkt gewesen, bei dem
eine starke Reaktion einsetzte, die man (äußerlich wie
immer in solchen Fällen) als Neuromantik (auch
Symbolismus) bezeichnet. Das, wogegen die neue
Richtung anlief, war das angebliche Kleben an der

nahen Wirklichkeit. Man wollte erlöst weiden von der
„Naturnachahmung", und in der Tat ist dies Negative
dasjenige, was zunächst sichtbar wurde und viele

Künstler sowohl der Dichtung wie der Malerei unter
der obengenannten Etikette zusammenfassen ließ, die

auch wieder vielfach nur ganz Äußerliches hervorhebt.
Heute, da wir einige Distanz gewonnen haben, sehen
wir, daß die scheinbare Gemeinsamkeit nur auf etwas
Gegenständlichem, nicht dem inneren Wesen des

Stils beruhte. Man glaubte einen neuen Stil
zu schaffen, in dem man gegenständlich möglichst ins

Irreale stieg. Die Maler malten Fabelwesen und
mythologische Gefilde, die Dichter bevorzugten Mär»

chenstoffe oder andere möglichst der nahen Wirk

lichkeit entrückte Vorwürfe. In der Malerei wurden die
gefeiertsten Namen Vücklin, Klingel, Stuck, Ludwig
von Hofmann, Klimt und viele andere — in der
Dichtung mögen Hofmannsthal und der Hauptmann
der „Versunkenen Glocke", Ricard« Huch und E.
Hardt als typische Namen genannt sein.
In der Tat besteht hier «ine gemisse Verwandt

schaft. Besonders Bücklin, der allerdings in einer

früheren Zeit wurzelte, ab«r jetzt erst zur vollen Höhe
der Anerkennung emporstieg, hat stark auf die Dichter
dieser Generation gewillt; aber auch von andern, vor
allem von Klinger, gingen starke Anregungen aus.
Freilich waren es wirklich die Maler und Zeichner,
waren es nicht vielmehr die malenden und zeichnenden
Dichter in diesen Künstlern, die wirkten?
Wir können heute, da die starke Suggestion, die

von dieser Kunst ausstrahlte, sehr zurückgeht, das be
jahen. Man wird sogar zugeben, daß eine wirtliche
Überwindung des Naturalismus von innen heraus

in der ganzen Neuromantik nicht erreicht ist. Auch

hier täuschte ein Wechsel des Stoffg«bi«tes vielfach
einen neuen Etil vor. Im Grunde geht Böcklins
und Klingeis gemalte Mythologie dennoch auf dem
selben Boden vor sich wie die sonstige Wirklichkeit, es

is
t verkleidete Wirklichkeit, aber nicht eine innere

stilistische Umschmelzung. Und das gleiche gilt von der
Neuromantik der „Versunkenen Glocke" oder den Dra
men des früheren Hofmannsthal. Es is

t Wirklichkeit,
nur in bunte, fremde Gewänder gesteckt. Die Form
dieser Dichtung bleibt äußerlich. — Ein wirklicher Etil

is
t

nicht in dieser Kunst geschaffen/ Das hat für den
Füll Vücklin Meiei-Gräfe, für die neuromantlsch m
Dicht»! hat ähnliches Paul Ernst nachgewiesen. Mögen
die Maßstabs mit denen si

e

messen, zum Teil unge
recht und an andern Künstlern gewonnen sein (wäh
rend jede gerecht sein mollende Würdigung zunächst
aus dem Wesen der zu Messenden selber das Maß
entnehmen sollte) — ein gut Teil richtiger Erkennt
nis steckt immerhin in ihren Urteilen, und si

e

haben
sicherlich recht darin, daß man bei der Beurteilung
aller dieser Künstler oft Äußerliches für das Wesent
liche genommen hat.

Wie wenig umgrenzt aber im Grunde all jene
Etilbezeichnungen wie „Impressionismus", „Neuro
mantik" usw. sind, geht besonders aus der Tatsache
hervor, daß si

e
sich beständig kreuzen. Nicht nur, daß

manche neuromantischen Maler, wie L. v. Hofmann
oder Ideengestlllter, wie Uhde, die impressionistische
Technik verwenden. Auch bei den literarischen Sym
bolisten findet man Stilwirkungen, die ohne Zweifel
dem malerischen Impressionismus entlehnt sind. Hier
liegt sicherlich ein Übergreifen gewisser Tendenzen von
der einen Kunst auf die andere vor. Genau so

,

wie die
malenden Impressionisten (und fast noch mehr die Neu»
impressionisten) den Gegenstand gleichsam verflüch
tigten, um die farbig-visuellen Elemente möglichst an

sich willen zu lassen, so wollten die Dichter um St.
George, daß vor allem „Auswahl, Maß und Klang"
wirke. Zu diesem Behuf mild das Verständnis des
Inhalts, dei an sich ganz zerflossen gegeben wird, auch
durch äußere Mittel, sondelbaie Schreibweise, Weg
lassen der Interpunktion und anderes lünftlich er
schwert, wodurch der Leser auf die lautlichen Quali
täten der Sprache stärker hingestoßen weiden soll.
Der Sinn dieses Verfahrens is

t

ähnlich dem der im

pressionistischen Malerei, insofern als der Bedeutungs
gehalt des Werkes, vor allem die Stimmung, auch
ohne Refleiion, allein schon durch die sinnhaften, for
malen Wirkungen erzielt weiden soll. Mit andern
Worten: was der Künstler in seinem Werke sagen
will, soll nicht durch ein« assoziierte Bedeutung, son
dern durch die unmittelbare, sinnliche Wirkung des
Gegebenen auf den Genießenden übergehen. So wird
bei George (nach Feststellung seiner Verehrer) ein»

weißer, Heller Raum durch „bleiche" Vokale „gemalt" !

Man beachte den Sprachausdruck „Lautmalerei", der
von sich aus festhält, daß hier ein Übergreifen der
einen Kunst in die andre vorliegt. Wir wollen
nicht nachprüfen, wieweit die angestrebte Wirkung
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möglich ist, es wäre sogar sehr zu bedenken, ob wirl-

lich das Einnhaft-lautliche im Wort im! gleichen Ver»

hältnis zur Bedeutung desselben steht wie das optisch»

sensorische zum Inhalt der gegenständlichen Wahrneh
mung. Wir stellen nur die Tatsache eines angestrebten
Parallelismus zwischen den Künsten fest, der auch in
der Musil aufzuzeigen wäre, wo ebenfalls das Ver
hältnis des rein-klanglichen Materials und der daran

knüpfbaren Assoziationen ein lebhaft umstrittenes Pro
blem der neuesten Kunstrichtungen war und zum Teil

noch ist.
—

Noch äußerlicher bleibt ein anderes Verfahren,

mit Worten zu „malen". Das besteht darin, möglichst

intensive Farbenadjettiva zu häufen, so daß vor allem

Flllbenvorstellungen im Leser erweckt werden. Die Idee

is
t

nicht neu. Jean Paul z. B. verwendet dies Etil
mittel mit prachtvoller Wirkung in fast all seinen
Büchern. Zum Ertrem durchgebildet haben es eine

Anzahl junger Lyriker, besonders Maiimilian Dail^
thendey, dessen erstes Buch „Ultraviolett" ein vages
Schwelgen in allerlei phantastischen Farbenvisionen
war, und auch Paul Scheerbart und andere übten
solche Künste. Alles in allem sind das jedoch nur Kuri
os«, die nicht imstande sind, einen wirklichen Etil
auszubilden.

Das aber versuchte nun bewußt, mit sehnlichem,
gedanklichem Rüstzeug, eine Gruppe von Dichtern, die

man gewöhnlich als Neuklassiler zusammenfaßt
und die in ihren Bestrebungen auffallende Verwandt

schaft mit einer allerdings älteren, aber jetzt erst zur
weiteren Wirkung gelangenden Gruppe von bilden
den Künstlern zeigen: der Gruppe um Marses
und Hildebrand.
Maises wie der jüngere, von ihm beeinflußte

Hildebrand bestreben sich mit heißem Bemühen, den
Etil der bildenden Kunst zu finden. Derjenige der
historischen Etile, der dem von ihnen gesuchten Ideal
stil am nächsten kommt, is

t

ihrer Ansicht nach der klas

sische. Etil aber sehen si
e in einem bewußten Unter

drücken alles Nebensächlichen, einem starken Heraus
arbeiten des Typischen. Wie sie dies Ziel im einzelnen
zu erreichen suchen, können mir hier nicht verfolgen.
Nun is

t ganz offenbar, daß der Neutlassizismus
in der Dichtung ähnlichen Zielen nachstrebt. Ob sich
seine Vertreter wie Paul Ernst und Lublinsli dieser
Verwandtschaft genau bewußt gewesen sind, weih

ic
h

nicht. Doch kann man es bei der weitorientierten

Bildung dieser Neuflassizist^n vermuten. Auch si
e

suchen einen absoluten Etil der Tragödie, der Novelle.
Auch si

e verknüpfen ihre Bestrebungen mit philoso
phischen Gedanken, vor allem denen Kants, was für
die Tendenzen der Maises und Hildebrand der ihnen
befreundete Konrad Fiedler ebenfalls unternommen

hatte.

Gekennzeichnet is
t der von allen diesen Künstlern

gesuchte absolute Etil durch eine konstruktive Abstrak
tion. Eie fühlen sich im Gegensatz zu jeder Art Natura
lismus (mag dieser sich auch in ein romantisches Ko
stüm stecken). Worauf es ihnen, se
i

es in der bildenden

Kunst, se
i

es in der Poesie, ankommt, is
t eine das

Wesentliche heraushebende Komposition (dies Wort
im edelsten Einne genommen). Eie verzichten auf
die Reize der kleinen Nuance, in deren Kult Impressio
nismus und Neuromllntil besonders geglänzt hatten,

ihnen kommt es vor allem auf die große, reine Linie
an, Linie dabei im wörtlichen wie übertragenen Einn
verstanden. Eie alle, Maler, Bildhauer, Dichter sind
echte und ernste Künstler, an deren reinem Wollen
nicht zu zweifeln ist. Eie alle aber haben nicht

— auch
das is

t

ihnen gemeinsam
— jene breite Resonanz ge

funden, die si
e

nach Annahme ihrer Anhänger ver
dienen. Eie alle haben sich, in dem Bestreben, sich
über ihre Zeit zu stellen, ein wenig auch außer-»
halb dieser Zeit gestellt. Eie wirken wie vornehme
Fremdlinge, aber doch eben wie Fremdlinge.

Mitten hinein in die Gegenwart dagegen führt
eine andere Etilbemegung, die ebenfalls sowohl im
Gegensatz zum Naturalismus wie im Gegensatz zum
neuromantischen Symbolismus steht, für die aber

noch lein Name allgemein üblich geworden is
t und die

ich einmal als „Dynamismus" bezeichnen will,
weil si

e in ihrer Gesamtheit eine Gloiifizierung der
Kraft, der Bewegung, der möglichsten Lebenssteige-
rung ist.
Als bezeichnenden Vertreter auf dem Gebiete

der bildenden Kunst nenne ich Van Gogh. Man kennt
seine Bilder, die irgendein Motiv aus der Natur auf
greifen: ein paar Bäume auf einem Feld, eine Dorf»
strahe, eine Eisenbahnbrücke. Aber was wird aus

ihnen in der Vision des Künstlers? Ein« phantastische,
gleichsam berauschte Welt, ein wirbelnder Tanz der
Linien, eine lodernde Brunst züngelnder, flackernder
Farben und Lichter. Alles is

t aufgelöst in Bewegung,
Leidenschaft, Kraft. —
Wir haben in der deutschen Dichtung eine Er

scheinung sehr verwandter Art: Heinrich Mann. Auch
er verwandelt die Natur, die Menschen, die Gescheh
nisse in einen wilden, phantastischen Tanz, einen

lohenden Wirbel von Farben und Kräften, eine

Rauschvision von höchster Dynamit. Er hat zahl
reiche Jünger gefunden und hat auch unter den selb
ständigen Dichtern viel Verwandte. Ich nenne in
diesem Zusammenhang den Dünen I. V. Jensen,
der ebenfalls die Kraft und das brutale, ungebrochene
Leben anbetet und einen Kultus mit der Energie als
solcher treibt. Auch er hat zahlreiche Jünger in

Deutschland. Wie weit diese Dichter in direkten Be
ziehungen zu verwandten Erscheinungen unter den

Malern stehen, is
t

heute noch kaum zu überschauen.
Die eitremste Ausprägung dieses Dynamismus

is
t der Futurismus, der ursprünglich in Italien

daheim war, aber auch nach Deutschland übergriff.

Futurismus is
t eine Richtung, die sich in gleicher

Weise in Malerei wie in Dichtung betätigt. Ihr
Programm is

t die Kraft, die entfesselte Bewegung,
jede Lebenssteigerung, mag si

e

auch bis zur Brutali
tät, bis zum Delirium gehen. Die futuristischen Maler
gingen so weit, die Kraft, den Wirbel an sich darzu
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stellen, ohne Gegenstand, nur als Abstraktion. Und

ebenso verfahren die futuristischen Dichter. Ihre
Sprachgebilde entziehen sich vielfach jeder rationalen

Ausdeutung. Sie wollen nur berauschen, verwirren,
einen tollen Wirbel erzeugen. Vielleicht wild man
alles daH nicht zur Kunst rechnen wollen. Zeittypisch
ist's auf jeden Fall und is

t

daher in gleicher Weise in
Dichtung wie in Malerei zur Geltung gelangt.

Vielfach verwandt mit dem Dynamismus is
t der

sogenannte Eipressionismus. Was damit eigent
lich gemeint ist, hat bis heute niemand Nur formuliert.

" Das is
t

auch noch nicht möglich, denn Elpiessionismus

is
t bis jetzt lein klarer Begriff, nur ein Sammelname

für allerlei Bestrebungen, denen das eine wenigstens
gemeinsam ist, daß si

e rebellieren gegen allen Im
pressionismus, gegen alle Romantik, gegen alles Klas
sische. Es is

t ein gewaltsam gärender Most, der sich
oft recht absurd gebärdet. Geprägt wurde der Be
griff zunächst für die Malerei, und zwar für jene Rich
tung, die sich vor allem an Cszanne anschloß und ihre
konsequenteste Ausprägung im Kubismus fand. Was

sich als Wesentliches heraushören läßt aus diesen
Kunsttendenzen wäre etwa eine starke Deformierung
alles Wirklichen. Man entstrebt der Relativität des
Impressionistischen und sucht ein Absolutes, eine eksta
tische Gesamtuision, die eine völlige Regierung aller
„Natur" ist. Der Kubismus löst die Wirklichkeit--
cmschauung in ein abstraktes System von Würfeln,
Zylindern, Kugeln und ähnlichen Gebilden auf.
Was der literarische Eipressionismus mit dem

malerischen gemein hat, is
t

wesentlich das Negative:
die Souveränität dem Eindruck gegenüber, die selbst
herrliche Umbildung alles Gegebenen in der Subjek
tivität des Künstlers. Als typischer Vertreter des
literarischen Eipressionismus gilt bei uns Rens Schil-
kele, etwa mit seinem Roman „Venlal der Frauen»
tröstei". Es is

t eine ganz unreale Welt, in die der
Leser geführt wird, eine Welt, in der andere Matze,
Werte und Dimensionen sind als in der des Alltags.
Ob es dieser Welt gelingen wird, sich auch andern
als ihrem Schöpfer selbst als starker künstlerischer
Wert aufzuzwingen, bleibt abzuwarten. Vorläufig

is
t

noch nicht zu entscheiden, ob sich aus diesem gä
renden Most ein echter Wein entwickeln wird. Sicher
aber is

t gerade bei diesem literarischen Erpressionismus
das Beispiel des EipressiuniZmus in der Malerei von
starker Anregung gewesen.

Wir haben bisher nur die Hauptlichtungen in
den Künsten der Gegenwart nebeneinandergerückt.

Natürlich gibt es neben diesen allgemeinen Gattungen
noch eine große Menge einzelner, nicht ohne weiteres

emieihbaier Persönlichkeiten auf beiden Kunstgebieten,
die starke Beziehungen zu Persönlichkeiten des andern
Gebietes haben, oft auch vielleicht nur verschiedene
Ausprägungen des gleichen Typus sind. Nur einige
wenige kann ic

h nennen. So is
t die starke Eigenart

des Norwegers Munch nah verwandt mit Przybi»
szewsli, hier und da wohl auch mit Dehmel oder

Mombert. Der begabte Zeichner Kubin, der übrigens

selber mit einem Roman hervorgetreten ist, hat zahl
reiche Geistesverwandte unter den Dichtern des Grau

sens und hlllbpathologischer Visionen. Man denkt
an Meyrint und manchen andern. Im „Simplizissi-
mus" fand sich eine Reih« von Zeichnern und Poeten
zusammen, die sich eines Geistes fühlten, wenn auch

heute längst die Zeichner als die Bedeutsameren er
kannt sind. Immerhin Th. Th. Heine und Wedekind

haben einiges mehr gemein als die zufällige Mitar»

beiterschaft am gleichen Blatte. —

Indessen, wir brechen hier ab. Vollständigkeit,

auch nur annähernde, kann nicht das Ziel eines solchen
Überblickes sein, wie mir ihn anstrebten.

Blicken mii von hier aus zurück und versuchen wir
einige allgemeine Gesichtspunkte zu gewinnen, so er

gibt sich als erster der, daß gerade dort, wo man bei

oberflächlichem Hinblicken nahe Verwandtschaft oder

wechselseitige Beeinflussung zu sehen glaubt, wie zum
Beispiel zwischen dem Naturalismus in der Dichtung
und dem Impressionismus der Liebermann, Corinth
usw., es sich nur um eine stoffliche Ähnlichkeit handelt,

datz dagegen das Wesen ihrer Kunst, das Formale des
Stils ganz verschiedener Natur ist. Ähnliches läßt
sich auch von der scheinbaren Verwandtschaft sym-

bolistisch-neuromantischer Dichter mit Malern wie
Böcklin oder Klingel sagen. Wil fanden sogar, dah
sich oft gerade dort stilistische Ähnlichkeiten ergeben, wo

stoffliche Verschiedenheit vorliegt.
Ein zweiter Gesichtspunkt, der sich ergibt, is

t der,

daß gerade dort, wo sich Annäherungen, . vor allem
Übertragungen gewisser Stilwirkungen vom einen
Kunstgebiet aufs andere nachweisen lassen, dies keines
wegs immer zum Heil ist. Das führt oft zu Manie

riertheit und Gewaltsamkeit. Oft bleibt es recht
äußerlich, so wenn man auf die Dichtung die sensorisch«
Wirkungsweise der impressionistischen Maler über-
tlägt; oft fühlt es zu leeiei Bizarrer«, wie bei zahl
reichen literarischen Elpressionisten.
Alles das aber hat seinen guten Grund in der

besonderen Art beider Künste. Gewiß, gerade in der
Stofflichkeit berühren si

e

sich oft, in der spezifischen
Formgebung jedoch geht jede Kunst ihren besonderen
Weg, und es is

t

daher nicht zu verwundern, daß gerade
die echtesten Maler am wenigsten „Dichter" sind und
man bei den besten Dichtern ganz vergeblich nach
Einflüssen von feiten der bildenden Kunst sucht. Frei
lich, die völlige Isolierung beider Gebiete zum Dogma
zu machen, wie es vielfach heute geschieht, liegt darum
lein Grund vor. Bei aller Verschiedenheit wurzeln
beide Künste doch wieder so tief in einer gemein

samen Geistigleit, daß immer wieder sich Fäden hin
über und herüber spinnen, und so kommt es oft, daß
die Maler gerade da am poetischsten wirken, wo si

e gar
nicht von Literatur beeinflußt sind und daß die Dichter
oft dort die höchste Anschaulichkeit und Bildlraft er
reichen, wo si

e aus der spezifisch-dichterischen Phan
tasie
—
unbeeinflußt von malerischen Gestaltungen —

geschaffen haben. —
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Kino der Worte
Von Friedlich Hirth (Wien)
Gestaltung einer neuen AusdiuckZtultur

V>^ 1 is
t ein Problem von unmittelbar packender

>M^/ Aktualität. Unsere Sprache fühlt sich in dem
Schnürleib, der si

e umklammert, so beengt,

daß si
e

ihn zu sprengen droht und sich neues Aus
dehnungsgebiet suchen will. Und nur solange si

e

sich

dehnen und recken kann, solange si
e Neuland erobern

kann, is
t

si
e

wirtlich lebendig,- im Werden und Wachsen
liegt ihre Kraft, rm Umfassen neuer Ausdrucksmöglich
keiten, Gebilde und Formen ruht das Merkmal ihrer
Vitalität. Ihr dieses Recht einschränken oder streitig
machen wollen, si

e in schematische Urformen zurück
dämmen und bändigen, heißt ihr die Lebensfreude und
Lebensentfaltung benehmen. Mag si

e in diesem frischen

Diauflosblühen auch gelegentlich zu üppig wuchern,

wild, selbst regellos über die weitest gezogenen Zäune
hinauswachsen, solange si

e bildhaft, anschaulich, zu

treffend bleibt, muh ihr frohes Hinwegspringen über
verzopfte, nüchterne Alltäglichkeit verstattet weiden.

Kühnheit der sprachlichen Gestaltung schreckt die spieß
bürgerliche Mittelmäßigkeit, wie jede jugendfrohe Auf
wallung dem grämlichen Konservativismus unbequem
wird. Wie weit man si

e dabei sich vorwagen lassen
könne, wie enge die Grenzen zu ziehen seien, die nicht
mehr überschritten weiden dürfen, is

t

vielleicht mit der

Formel feststellbar: was spiachgefühlsmäßig ist, is
t

auch richtig. Und nicht einmal die Einschränkung märe

zu machen, daß nur dem Lyriker solcher Subjektivis
mus anstehe; auch der Epiker kann sich ihn zu eigen

machen.

Man mag einwenden, daß damit Spiachverwil»
derung gepredigt werde. Dem is

t entgegenzuhalten,

daß jede neue Schöpfung anfänglich befremdete, er

schreckte, entsetzte, bis si
e Heimatberechtigung im weiten

Bezirk der Sprache bekam und in nicht allzu langer

Frist abgegriffen anmutete. Sprachliche Gebilde neuer
Prägung, die anschaulich und begrifflich leicht faßlich
sind, haben immer die Gewalt, sich rasch durchzusetzen,
und nur die dem Geiste einer Sprache willkürlich
aufgepfropften Formen bleiben stets wesensfremd.
Wenn sich vielleicht an der in Goethes „Faust" erst
malig auftretenden Bildung „Übermensch" einst jemand
stieß
—
heute sind Wort und Begriff allgemein

gültig und der schöpferischen Bedeutung der Prägung

dieser Komposition wird man sich nicht einmal mehr

bewußt. Nenn Rudolf Hans Bartsch, sonst lein
Finder origineller Worte und Werte, einmal in glück

licher Stunde die Bindung „baumfroh" schuf, konnte

si
e im ersten Augenblick verwirren, im zweiten erfreuen,

im dritten ihr Recht auf Durchsetzung erkämpfen, und
heute, da si

e in allen denkbaren Schattierungen und

Varianten gebraucht wird, kann si
e niemand mehr

verblüffen. Die Herrschaft der Sprache is
t

unendlich
und ihre Aufnahmefähigkeit unbegrenzt.

In einer sprachschöpferischen Periode stehen wir
heute zweifellos. Die alten Ausdrucksformen sind,

abgebraucht, durch tausendfältige Anwendung ent

wertet, verhäßlicht. Die Begierde is
t brennend, ge

worden, was diesem mechanisierten Zeitalter zur höch

sten Ehre gereicht, eine sprachliche Schönheitsfülle voll
Eigenart und begrifflicher Angemessenheit zu erreichen.
Eine Wort- und Tonmalerei von höchster Findling»
lichleit wird erstrebt, und man wird ihr nicht einmal
völlig gerecht, wenn man si

e dem Pointillismus zur
Seite stellt. Wie die Bemühung der Neoimpressio-

nisten dahinging, einen tunlichst hohen Grad cm Leucht
kraft, Farbenglan; und Harmonie zu erreichen, so wirbt
die sprachliche Ausdruckslultur um dieselben Ziele.
Und auch darin geht si

e

gleichen Schritt mit dem
Pointillismus, die Wort- und Tonfarben mosaikartig
anzubringen, gewissermaßen nur kurze Etliche und

Punkte in unoermischten Farben nebeneinander zu
setzen, das heißt, die Reihe gedanklicher Ausdrücke nicht

zu verarbeiten und zu vermischen, sondern jeden ein

zelnen aufzufangen und aufzutragen, beinahe so, wie

es Jean Frcmyois Raffaelli 1884 in der Vorrede

zum Katalog seiner Gesamtausstellung als „Veau 02-
i-actsriLts" bezeichnete.
Am eifrigsten befaßt, dieser stilistischen Pointil-

lierung nahezukommen, sehe ic
h den jungen Schweizer

Hermann Kesser in seinem Roman aus der vorletzten
Zeit „Die Stunde des Martin Iochner"l). Die

Durchdringung der Ausdrucksform is
t

hier am reinsten
ausgeführt, si

e

is
t bis zu einem kaum mehr überbiet-

baren Höhepunkt gelangt und vielleicht sogar

schon von der Höhe wieder hinabgeglitten. Kessel
will einer Form des Eipressionismus zurHerrschaft
verhelfen, die sich friedlich mit dem subtilsten Im
pressionismus paart. Er beobachtet unaufhörlich und
notiert jede Nuance seiner Beobachtungen, wobei es

ihm gelingt, die adäquatesten Worte als Resultate
seines durchdringenden Sehens niederzuschreiben.

Glücklich is
t er in der Vermischung der Verbindung
von Einnesempfindungen; Gesichtseindrück« werden

mit Begriffen aus dem Gehörs- oder Tastsinn belegt,

Gefühlsmomente weiden ins Physische transportiert,

Empfindungen ins Psychische hinaufgeschraubt, und

man gelangt immer zu dem Eindruck, daß die neue

Ausdrucksform dem Dargestellten harmonisch ange

paßt sei. Darin liegt hohe Künstlerschaft, die Bewun
derung abnötigt, und wenn auch ein gewisser spiele

rischer Trieb bei diesen Transmutationen unverkenn
bar ist, so erniedrigt sich der Eindruck der Künstler

schaft doch nicht zu dem der Künstelei.

Ein Romandichter, der beflissen ist, der ängst

lichen Beobachtung breitesten Spielraum zu gewähren,
wird nun freilich der Gefahr naherücken, über der
«alten Beschreibung aller äußerlichen und inner

lichen Vewegungs- und Bewegtheitsmomente seine

Handlung aus den Augen zu verlieren. Die Gescheh
nisse müssen notwendig von der Fülle der aufgefan
genen Augenblicks- oder gar Selundenbilder über

wuchert, wenn nicht erdrückt werden. Sobald fast
jeder Satz einer Geschichte durch minutiöse Detail»

') Leipzig 1317, Kurt Wulff.
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Malerei der Situation, in der sich Augen, Ohren,
Extremitäten im Äußerlichen, Herz, Gefühl, Sinne
im Innerlichen befinden, beschwert wild, dann is

t

sicherlich damit gegeben, daß die Schilderung der

handelnden Personen beinahe der anatomischen Sei»

tion gleicht, dah aber ein Wirrsal von zart abschat»
tierten Beobachtungsiesultaten nicht zu dem ungetiüb»

ten Überblick der Vorgänge durchkommen Iaht. Das

is
t gewiß sehr fein gesehen, daß in derselben Minute

die Augen einer Person kundschaftend, die einer

zweiten brennend, die einer dritten fallend sind (wo»
bei freilich die Frage entsteht, ob man es noch wagen

dürfe zu sagen, „sie eilte mit fallenden Augen auf ihre
Tochter zu", weil ein fataler Doppelsinn den Eindruck

trüben kann), und wenn knapp vorher eine vierte

Person mit runden, samtweichen Augen blickt, eine

fünfte gefrorene Blicke vor Äugen hat, die halboffenen
Augen einer sechsten wie ein erblindeter Spiegel
glänzen — so ergibt das ein Potpourri von Augen-
l»licks«Augenblicken, das der Echarfsichtigleit des Echil»
derers das beste Zeugnis ausstellt. Nun kombiniere
man aber damit einen ebenso großen Nuancenreichtum
von Hand- und Fußbemegungen, von Ohren» und
Mundhaltungen, die schier unglaublich mannigfaltige
Möglichkeit, alle Organe der psychischen Funktionen
in buntester Abwechslung und mit genauester Anpas
sung an die jeweilige Situation auszumalen — und
lein anderer Eindruck wird vorherrschend, als daß hier
ein Kino der Worte errichtet sei. Es is

t

dieselbe

flimmernde, flirrende Bewegung, wie si
e die ewig

ruhelosen Figuren des Kinos zeigen, und das Ideal
scheint es zu sein, die leiseste Änderung in der Haltung
jeder Person aufzufangen und festzuhalten

— und
das ermüdet. Denn da leider die Technik der Worte

noch nicht so weit gelangt ist, die Beschreibung des

Nacheinander vielfältiger Bewegungen in ein Neben»

einander umzuwandeln, muß eine Abspannung des

Lesers eintreten, der sich einem tollen Wirbel nuance-

reicher Worte gegenüber sieht. Gewiß is
t die Starrheit

der dargestellten Figuren gebrochen, die sich in unauf»
hörliche Bewegung aufgelöst hat, und die lonventio»

nelle Art der Charakteristik is
t damit vermieden. Aber

zwischen dem Eltrem der Typisierung der Handelnden
und dem der Atomisierung is

t ein Mittelweg denkbar,
der noch Raum läßt für das, was dem Romancier un

möglich zwischen den Fingern zerstießen darf: die Ge
staltung einer Handlung.

Und um diese is
t es bei Kesser fast armselig be

stellt. Der Chefredakteur einer großen Zeitung Iochner
ist in eine Schauspielerin verliebt,- si

e wird seiner
überdrüssig und will sich mit einem reichen Manne
verbinden. Iochner leidet Qualen der Eifersucht, die

Schauspielerin erkältet sich und wird sterbenskrank,
was ihn so bewegt, daß er si

e freigibt. Die Hoffnung
besteht, daß si

e

genesen und sich mit dem neuen

Freunde verbinden werde. Mehr Handlung is
t in

dem Buche nicht zu finden, und man wird nicht umhin
können, diesen Fabellern dürftig zu nennen. Aber

dieses dürre Schattenmesen einer Geschichte mit dem

üppigsten Ranlenwert schmückender Beiwörter be

lasten, heißt ihr und dem Leser den Atem rauben.
Es ist unzweifelhaft vortrefflich gesehen, daß ein eifer»
süchtiger Mann, der außerdem unter der Last und Un»

lust seines Berufes stöhnt, in jedem Zeitbruchteil
anders aussehen muh, daß seine Neivenaussticchlungen

unwillkürlich den tiefstgehenden Restex auf seine äußere
Erscheinung üben. Und man Muß Kesser zubilligen,

daß sein Wortlinoapparat unfehlbare Bilder einp»
fängt und wiedergibt, daß die Reproduktion aller
physischen und psychischen Momente getreu geriet.

Nur hätte der Künstler in Kesser nicht übersehen
dürfen, daß das Kino leine Kunst, sondern eine Technil
ist; daß über der besten Reproduktion noch immer die

Produktion steht, das heißt, die Fähigkeit, nicht etwas
Abgelesenes photographisch wiederzugeben, sondern
etwas Telbstschöpferisches zu bilden und glaubhaft

darzustellen.
Zum notwendigen Rüstzeug eines Kinos gehört

es, daß technische Tricks und Wunder zu schauen seien
und große Massen in Bewegung gesetzt werden. Kesser
wartet auch damit auf: er führt in das (sehr gut

beobachtete) Getriebe einer großen Zeitung, schildert
eindringlich das Entstehen einer Blattfolge, zergliedert
den tollen Wirbel und den stampfenden Lärm einer
modernen Druckerei, und sorgt auch dafür, daß erregt«

Massen seine dünne Handlung beleben, indem er den

Vorabend vor Kriegsausbruch in Berlin schildert.
Hier bewährt sich seine Einfühlungsfähigkeit, sein«

starke Gabe des Zergliederns von Empfindungen.

Die Masse, die er in Bewegung setzt, lebt, und man

hat das Gefühl, daß es Keffer darum zu tun ist, jeden

einzelnen herauszugreifen und sein Denken, Fühlen,

Erleben haarklein zu analysieren. Wie er auch in

einer Gesellschaftsszene (kein Kinostück, das auf sich
hält, läßt si

e

vermissen) den bunten Schwärm der

Gäste beinahe pulverisiert und jedes Stäubchen der

Menschlichkeit, die sich auf dem Feste befindet, zer»
gliedert. Aber was is
t der Effekt solch grüblerischer,

haarspalterischer Gewissenhaftigkeit der Psychoanalyse?

Eine Erschlaffung, eine Erkaltung, eine Verwirrung,

des Lesers, der sich aus dieser zersehenden Methode

zur leinen Kunst des Zusammenfassens, Ordnens,

Klarstellens sehnt. Denn daran muß die Form des

Expressionismus, wie si
e

Keffer will, letzlich scheitern,

daß si
e

zwar die Harmonie zwischen Ausdruck und Ein
druck erstrebt, aber zur Harmonie im! höheren Sinne

nicht vordringt. Der Dichter verliert sich in den Irr»
gangen der Ausmalung von Einzelheiten und über»

sieht, daß ein Kunstwerk der Abtönung, der Rundung,
der Geschlossenheit niemals entraten könne. Mochte

eine veraltete Form des Romans deshalb absterben»
weil si

e

durch die Fülle der Geschehnisse entnervte;

die neue, die sich mit einer abstrakten Formel an Stelle

einer spannenden Begebenheit begnügt und ihren

Raum mit artistischen Augenblicks-Erlundungen be

sät, trägt bei der Entstehung den Todeskeim in sich.
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Der türkische Dichter Zija Göt Alp
Von R. Stübe (Leipzig)

ie politische Erhebung dei Türkei, die mit dei

v>^ H Umwälzung von 1908 begann und sich im
>»H^/ Vllllllntriege 1913 aus schwerer Gefahr ret

tete, is
t mit einer merkwürdigen Kulturbe-

wegung verknüpft. Die Türken gewinnen nicht nur
das nationale Bewußtsein, zu dem die europäischen

Völler im 19. Jahrhundert gelangt sind, si
e

fordern

auch die Gestaltung einer auf das türkische Volkstum
gegründeten Kultur. Diesen Gedanken verbinden si

e

mit historischen Konstruktionen, die in der Weise der

Romantik weit in die Vergangenheit zurücklenken,

si
e

nicht nur idealisieren, sondern auch weit über das

Geschichtliche hinaus erweitern. Es hat sich eine histo
rische Legende gebildet, an der sich das Türlentum

begeistert. Was cm Trotzen in der Geschichte Mittel

asiens aufgetreten ist, das wird als Träger des alten

türkischen Wesens beansprucht und gilt als Ver

heißung für die Zukunft. Attila und Dschinghiz-Chan,
Timur und Oghuz-Lchan weiden ohne Bedenken zu
Türken gemacht und als die edlen, großen Vorkämpfer

osmanischen Heldengeistes hingestellt. Wir mögen über

solche durchaus ungeschichtliche Auffassung lächeln, dür

fen aber nicht vergessen, daß wir vor hundert Jahren
im Teutonismus eine ganz verwandte Erscheinung
erlebt haben. Auch läßt sich nicht bestreiten, datz die

nationalistischen Bestrebungen an solchen Idealen «ine

innere Festigung gewinnen. Für die Erweckung des
Volkstums sind si

e eine starke Kraft. Deshalb be

gegnen wir ihnen besonders in der jüngsten türkischen
Lichtung, die für die Neugestaltung einer echt tür

kischen Vollslultur eintritt. Unter dem Namen lu-
rllnl^xk (Turanismus) werden diese politisch-lultu»
rellen Bestrebungen zusammengefaßt; das weite zen-

tralasilltische Gebiet, das man oft Turan nennt, is
t

die Heimat des Türlentums. Dorthin wird die Er
innerung zurückgelenkt; dort hofft man eine Quelle

der Verjüngung zu finden. Seinen klassischen Aus
druck hat der Turanismus als politisch-kulturelles

Ideal gefunden in dem glänzenden Roman der größten
lebenden Dichterin der Türkei, Lhalide Eoib Hanym,
der den Titel „Das neue Turan" führt. Er stellt
besonders in den Reden der Hauptpersonen die neuen

Gedanken dar. Es ist dem deutschen Leser leicht, dieses
Werl kennen zu lernen, nachdem der ausgezeichnete
Kenner der modernen Türkei, Dr. Friedr. Schinder

in Konstantinopel, uns eine vortreffliche Übersetzung

mit einer feinsinnigen Einleitung gegeben hat (Deut

sche Orientbücherei Bd. VI, Weimar, G. Kiepcnheuer).
Überdies verdanken mir dem bekannten Arabisten

Prof. Martin Ha rtmann- Berlin eine geistvolle
Würdigung der Dichterin in „Nord und Süd" (1916,
April).

Neben ihr steht als ein Dichter des turanischen
Programms einer der hervorragendsten Geister der
heutigen Türkei, der jetzige Professor Zija <3ök
Alp. So rein und klar wie in seiner gedankenschweren

und von tiefem Gefühl beseelten Dichtung kommen
die sittlichen und geistigen Kräfte der Türkei nur noch
in Chalide Edib zum Ausdruck. Den Gedanken, daß
die Türken noch eine geschichtliche Aufgabe haben,

daß si
e

zu neuer Macht und Bedeutung berufen sind,

vertritt er mit Wärm«, ja mit Leidenschaft. Vor allem
die Jugend erkennt und verehrt in seiner edlen,

männlichen Persönlichkeit den Führer auf neuen Bah
nen. Dabei is

t er durchaus lein blinder Verherrliche?
des Türlentums, vielmehr fordert er Eigenschaften,
die dem Türken bisher vielfach abgingen: Arbeits-
freudigleit, sittliche Tüchtigkeit, Männlichkeit. Zija

is
t

ebenso sehr Denker wie Dichter, eine vornehme, zu

rückhaltende Gelehrtennlltui, die sich überwinden muß,

um in der Öffentlichkeit zu willen. Er schildert sein
eignes Wesen in dem mahnendem Worte: „Du aber
wolle nicht nur, sondern schaffe; sieh nicht nur, sondern
zeige." Die Neigung der Türken zu beschaulichem Sin
nen und Träumen wird hier aufgerüttelt; das tätige
Leben is

t die Forderung der neuen Zeit. In dem
scharfgeprägten Aphorismus „Der Wissende handelt
nicht, der Handelnde weiß sehr wohl" is

t aus demselben

Gedanlenlreise erwachsen.
Über das äußere Leben des Dichters genügen

einige kurze Angaben. Er is
t 1875 in, Diarbetr ge

boren, wo er bis 1896 lebte. Den Jüngling erschüt
terte eine religiöse und philosophische Krisis bis in

die Tiefe seines Lebens. Er nahm die Probleme, die
ihn bedrängten, so ernst, daß er das Leben wegzuwer

fen entschlossen war und sich eine Kugel in den Kopf

schoß. Glücklicherweise wurde er von der schweren
Verletzung wieder hergestellt. Im Jahre 1896 ging
er nach Konstantinopel, wo er an der tierärztlichen

Hochschule Medizin studierte. Daneben beschäftigte
er sich eingehend mit Soziologie, die durch französischen
Einfluß, namentlich durch Durtheim, bei den Tüllen

sehr beliebt ist. Auch europäische und orientalisch«
Philologie trieb er in weitem Maß«. Seine Arbeits

kraft is
t jedenfalls — bis heute — staunenswert. In

seiner Studienzeit ergriff ihn die politische Bewegung,
und sein Freiheitssinn brachte ihn unter Abdul Hamid
auf mehrere Monate ins Gefängnis. Dann wurde
er nach seiner Vaterstadt verbannt. Nach dem Siege

der Revolution ging er 1910 nach Saloniki, dem Herbe
der jungtürlischen Bewegung. Von dort kam er 1912

nach Konstantinopel, wo er an der Universität als

Professor der Soziologie wirkt.
Zija Göl Alps literarisches Schaffen hat soeben

Otto Hachtmann dargestellt und feinsinnig gewür
digt in der kleinen Schrift „Die türkische Literatur
des 20. Jahrhunderts" (Leipzig 1916, C. F

. Ame-
lllng). Zur Ergänzung teilen mir hier einig« Ge

dichte mit, deren kunstreiche deutsche Nachbildung dem

Verfasser von Herrn Professor Hartmann gütigst mit

geteilt worden ist.
Der Dichter is

t von einem durchaus männlichen,

tatbereiten Idealismus erfüllt. Er fordert eine Er
neuerung und Läuterung des Tüikentums, das sich

auf die volkstümlichen Kräfte seiner uralten Eigen
art besinnen soll. Zumeist hat er seine Gedanken in
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wissenschaftlichen Aufsätzen in Zeitschriften dargelegt,
die nur den Gebildetsten unter den Tüllen zugänglich

sind. Um auch sein Voll zu gewinnen, hat er seine
Weltanschauung in Gedichten ausgesprochen. Merk
würdig is

t

sein berühmt gewordenes Piogrammge-

dicht „Turan", das in dem Gedichtband „H?2?I
Nma" („Der rote Apfel") steht. Es mag uns — durch
die Namen — fremdartig erscheinen, und zweifellos

is
t es die Arbeit eines Gelehrten und Philosophen.

Aber dem Türken klingen diese Namen wie uns Ar-
minius und Siegfried. Der vierte Vers aber erhebt
sich in seiner einfachen Kraft zu unmittelbar poetischer
Wirkung; er is

t

jedem gebildeten Türken vertraut.

Das Gedicht lautet in Martin Hartmanns Über

setzung :

„Turan
Des Pulses Schlagen is

t mir Ton,
Aus der Geschichte zugedrung«n;
Die Siege, die mein hehres Voll
Auf weitem Erdenrund eriungen,
Leben in meines Herzens Schlag,
Dort sind si

e täglich mir gesungen.

Was mein Voll der Geschichte war
Ist nicht »uf Blättern für mich da;
Die Großen seh' ich, die's geführt,
Di« Helden Dschinghis, Attila;
Im schmutz'gen Rahmen steht ihr Bild
An Ruhme sind die Cäsar nah.
Oguz Chan: seiner Taten Wesen
Hat streng« Forschung nicht bemeistert.
Ich leim' ihn gut, in meinen Adein
Lebt er, er ist's, der mich begeistert.

Das Vaterland is
t

nicht Türlei
Dem Tüllen, is

t

nicht Turlestan;
Nein, Vaterland is

t

für ihn nur
Ein groß' unendlich Land: Turan."

Dem Begriff und dem Ideal des Türlentums
soll die ganze Gedichtsammlung gelten. Es kommt
dem Dichter darauf an, Islam, Euroväertum und

Türlentum gegeneinander abzuwägen und in ihrer
Beziehung zueinander klarzustellen. Das hat er in

einem berühmten Aufsatz „Islamische Erziehung" ge

tan. Danach soll die Europäisierung auf die tech
nische und materielle Fortbildung beschränkt bleiben.

Im Islam soll das Ursprüngliche durch Ausscheidung
verfälschender arabischer, französischer und türkischer

Einflüsse wieder hergestellt weiden. Die Neubelebung
des Islam durch philosophische Arbeit is

t ein Lieblings-
gedanle Zijas. Er will die scholastisch-islamische Theo
logie durch die moderne europäische Philosophie er

setzen. Dabei liegt es seinem ehrfurchtsvollen Geist«
ganz fern, on die Stelle der Religion Philosophie
oder Soziologie zu bringen. Sein Denken is

t

trotz

starker theoretischer Interessen wesentlich praktisch be

stimmt, als Philosoph is
t er vor allem Ethiter. Nir

gends hat er das schöner ausgesprochen als in dem Ge

dicht „Pflicht", das in dem Ernst seiner sittlichen
Grundgedanken auffallend an Kants berühmte Worte
anklingt: „Pflicht, du erhabener, großer Name, der
du . . . bloß ein Gesetz aufstellst, welches von selbst
im Temüte Eingang findet und doch sich selbst wider
Willen Verehrung erwirbt, vor dem alle Neigungen
verstummen, wenn si
e

gleich insgeheim ihm entgegen

wirken." Daneben freilich klingt ein Ton orientalischer
Mystik. Doch muh ein Gedicht zunächst für sich selbst
zeugen; es lautet:

,,Wa« is
t

Pflicht? Ein Himmelslaut, der niederst«igt,
Pflicht ist, was de« innern Adel« Spiegel zeigt.
Nin Soldat — doch Pflicht is

t

über mir an Rang.
Beug' den Kopf der Pflicht Befehle ohne Wanl.

Ich schließe meine Augen,
Ich tue mein« Pflicht.

Was ist's mit der Pflicht? Ich frag' nicht, halte still;
Sie is

t

Herr ! Nicht geh' ic
h

ander«, als si
e will ,—

Daß si
e reine« Recht ist, is
t

Gewißheit mir,

Ohne Grenz' und Schränken leift' Gefolg ich ihr.
Ich schließe mein« Augen,
Ich tue meine Pflicht.

Hab' lein Recht, lein Wünschen, Hab' auch lein' Gewinn,
Hab nur Pflicht ! Kein andre« zieht zu sich mich hin —

Herz und Sinn, si
e denlen nicht, si
e

fühlen nur,

Hören, was von dort lommt, folgen seiner Spur.
Ich schließ« meine Augen,
Ich tu« meine Pflicht.

Sagte nicht: Ein Jenseits gibt es dieser Welt,
Nenn der Ton der Pflicht nicht wäre, der mich hält.
Der Ton lommt gewißlich au« dem fernen Ort —
Wo das Recht ist, dorther lommt «r fort und fort.

Ich schließe meine Augen,
Ich tue meine Pflicht."

Ein anderes, mit diesem Gedicht unmittelbar ver
bundenes führt den Titel „Auf das Gesetz zu". Es

is
t im Original in ganz kurzen Verszeilen geschrieben,

die — infolge der eigenartigen türkischen Form« und
Satzbildung — eine große Ideenfülle in sich bergen,

so das) es äußerst schmierig ist, eine entsprechend« Wie
dergabe zu finden. M. Hartmann hat es mit folgender
Fassung versucht:

„Religion nach Türlenart
Religion is

t mir nicht Furcht noch Hoffnung, bete Gott nur
an, weil ich ihn lieb',

Mein« Pflicht«« üb' ich — Holl' und Himmel, nicht von
ihnen je berückt ich blieb.

Pred'ger! sag' nicht, daß da« Höllenfeuer sei von so viel

Zentner Holz entfacht,
Sag': es gibt von Schönheit «ine Sonne, die gezeugt hat

unsrer Liebe Macht.
Pred'ger! sag' mir an, was is

t die Liebe? Sprich nicht
von der Teufel, Engel He«!

Sprich vom stillen Glück der Gottesfreund« : wer is
t

Liebender? Geliebter wer?
Lock' mich nicht mit Paradieseshoffnung ! Mein Sinn liebt

sonst nichts, is
t Gottes voll,

Schreck' mich nicht mit Wort von Hüllenstrafen ! Mein

Herz fürchtet nichts, is
t liebestoll."

Das is
t nun viel stärker orientalisch, viel tiefer

mit Mystik getränkt. Und doch klingt es uns nicht völ
lig fremd. Sind es doch Töne, die uns in d«r deutschen
Dominikaner-Mystik des 14. Jahrhunderts, bei Eck

hardt, Ioh. Tauler und Heinrich Eeuse entgegen-
Hingen. Hier sind Orient und Okzident wirklich nicht
zu trennen. Ist es das innerlich verwandte Erleben,
das ähnliche Töne weckt, oder sind geschichtliche Ver
bindungen vorhanden, die die Mystik des Orients
mit der des europäischen Mittelalters verknüpfen?

Auf diese Frage is
t die Antwort nicht ohne weiteres

zu geben; aber es spricht manches für ein« tief« Strö
mung, die beide Welten verband.
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Eine neue Literaturgeschichte
Von Eugen Lerch (München)
ichard M. Meyers nachgelaffenes Weil')" I^ beweist aufs neue, wie sehr der Wert der

-^/ ^. „Methode" von der heutigen Literatur»
historik überschätzt wird. Man hält si

e für
eine Art nürnberger Trichter, der es auch dem Un
begabten ermögliche, in dieser Disziplin etwas zu
leisten. Literaturgeschichte aber is

t

letzten Endes nicht
lehrbai ; wichtiger als alle Methode is

t

hier die Fähig
keit, sich in Kunstwerte einzufühlen, si

e

nachzuerleben
und dem Erlebnis gültigen Ausdruck zu geben. Auch
die beste Methode kann dieses Erlebnis nur bereichern
und ergänzen — ersetzen kann si

e es nicht. In der
Literaturgeschichte spielt si

e

nicht entfernt dieselbe Rolle
wie in den Naturwissenschaften: dort kommt es eben
nicht auf Vollständigkeit an, sondern auf Auswahl,
auf Heiausarbeitung des Wichtigen und Wesent»
lichen
— und das is

t

eine essentiell künstlerische
Tätigkeit. Der Naturgeschichte sind ihre Objekt« prin
zipiell gleichwertig — der Literaturgeschichte prinzipiell
ungleichwertig. Diese Ungleichmeitigleit aber läsjt sich
nicht mit irgendeinem „objektiven" Maßstab messen;
sie ist nicht, sondern si

e wird erst; sie is
t die geistig«

Leistung einer Persönlichkeit. In diesem Tinne is
t

Liteiaturhistoiit mit Nichten eine „objektive" oder

„«alte" Wissenschaft. Objektiv" kann nur die Diszi,
plin sein, d« sich mit wirklichen Objekten, d

.

h
. mit

konkreten Gegenständen besaht, was Kunstwerke
eben nicht sind. Man meine nicht, daß damit einer

„willkürlichen Subjektivität" das Wort geredet werden
soll. Es gibt eine Subjektivität ohne alle Willkür —

si
e

is
t vom Literaturhistorilei zu fordern. Ei« unter

scheidet sich von Willkür wie sich etwa eine sorgsam
gestrichelte Zeichnung von einer elpressionistischen

unterscheidet ; aber sie is
t

andrerseits von naturwissen

schaftlicher Exaktheit so verschieden, wie jene Zeichnung
von einer Photographie: auch die genaueste Zeich
nung is

t

eben ein persönliches Kunstwerk, das aus der

ungeheuren Masse der zufälligen Wirklichkeit das
in höherem Tinne Wahre erst ausscheidet und si«
zur Notwendigkeit steigert — was ein Apparat nie
mals zu leisten vermag. Wohingegen für die Be
schreibung eines Tierlörpers die technisch-photogra-
phische Methode nicht nur genügt, sondern schlechthin
das Ideal der Forschung darstellt. Und nur darauf
kann die literarhistorische Methode abzielen: aus der

Darstellung alles Launenhafte, alles nur Persönliche
auszuschlieszen. Deshalb erheischt si

e ein induktives

Verfahren: vom Erlebnis des einzelnen Dichtwerks
fortzuschreiten zum Erlebnis eines Dichters, von da
zum Erlebnis einer Dichteigruppe, eines Zeitalters
und schliesslich der ganzen Dichtung eines Volles. Und
da wir am tiefsten in Gegensätzen erleben (wie wir
uns der Freude am deutlichsten bewuht weiden, wenn

>
>

Nlchaid M. Meyer: „Die d«u<l<h«Liter»tur biz zumBeginn de« Neunzehn!«« Jahrhundert«". Hl«», von
Ott« Pnlowei. N°Il«llu«allb«: I.— 4. lausend. N«I!n 191«.
Georg »ondl.

wir des Leides gedenlen, des Sommers am besten,
wenn wir uns des Winters erinnern), s« gehört zum
vollkommenen Erlebnis eines formenstrengen Dramas
wie des „Tasso" der Gedanke an ein ungebundenes:
wie den „Götz", zum Erlebnis des Realisten Goethe,
der Gedanke an Schiller; zum Erlebnis des Mittel
alters der Gedanke an die Neuzeit; zum Erlebnis der

deutschen Literatur das Erlebnis der fremden, etwa
der französischen vder der russischen. So ergibt sich als
Forderung an den Literaturhistoriker: ein allgegen
wärtiges Bewußtsein.
Richard M. Meyer war wie wenige berufen, diese

Forderungen zu erfüllen. Er besah die Fähigkeit des
Erlebens wie die Gabe, Erlebnisse darzustellen. Er
war ein „Goethephilologe", dem Schiller nicht minder
vertraut war als sein groszer Freund und Antipode;
die übliche Spezialisierung auf die ältere vder die
neuere Literaturgeschichte nicht mitmachend, war er
im Mittelalter nicht weniger zu Hause als in der
Gegenwart; als Verfasser einer „Geschichte der Welt
literatur" in den fremden Literaturen taum minder
bewandert als in der unfern, verstand er unter „ver
gleichender Literaturgeschichte" etwas anderes als, blohe
Motiojagd. Er kannte sich in der Sprachgeschichte
aus und selbst in den Naturwissenschaften; er hatte
über die Beziehungen der Literatur zu Volk, Staat
und Politil, zur Religion, Ethil und Philosophie, zu
den anderen Künsten, zu den allgemeinen Strömungen
der Kultur erfolgreich nachgedacht; er war sich klar
geworden über die Unterschiede der literarischen Gat
tungen, über das Verhältnis zwischen dem Individuum
und der dichtenden Gesamtheit, zwischen Tradition und
Originalität, und über vieles andere. Als sein Testa
ment, als die Summe seines reichen Lebens und Er
lebens müssen wir dieses Werlmit Ehrfurcht betrachten.
Er war seinen Weg nicht, wie üblich ist, in der

Richtung der Geschichte gegangen, sondern von der Ve»
genwart bergab in die Vergangenheit. Das gab ihm
für die ältere Zeit einen Überblick, eine Weite und
Breite der Gesichtspunkte, wie die andern sie nicht
haben können. Denn der Gedanke, wie befruchtend das
Studium der Gegenwart, in der uns alles vertraut
und zugänglich ist, in der wir die Beziehungen zwischen
Literatur und Publikum, zwischen Literatur und Zeit»
geschmack usw. sozusagen am lebenden Körper stu
dieren können, während wir in der Vergangenheit jo

vieles nur notdürftig erschlieszen müssen
— ein E>e»

danie, der die Sprachwissenschaft immer mehr dazu
führt, die lebenden Dialekte zu studieren — is

t in der

Liteillturhistoril noch immer nicht anerkannt, wird noch
immer als eine der Wissenschaft unwürdige Konzession
an den Geschmack des Publikums oder der Studenten
abgetan. Ein Goethe hielt sich nicht für zu grofj und
zu reich, um sich nicht selbst in seinem höchsten Alter
noch mit der damals modernsten Literatur, mit Balzac
oder Victor Hugo, mit Manzoni, mit Platen oder
Uhland zu beschäftigen — der heutige Literaihistoriker,
der Goethe sonst in allen Stücken als unser Vorbild
rühmt, verschmäht die Literatur seiner Zeit. R. M.
M«yer, der u. a. Stefan George für das Publikum
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«st entdeckt Hut, dachte anders. Und seine intime
Kenntnis auch der modernsten Literatur erlaubt ihm
nicht nur, überall höchst fesselnde Vergleiche mit der
Gegenwart zu ziehen — si

e

muhte ihm auch das

^Problem der Entwicklung, genauer gesagt des Fort,

schritt? der Literatur besonders nahelegen. Viele

leugnen ihn und widmen einem Jahrhundert der

Neuzeit nicht viel mehr Raum als einem Jahr»
hundert des Mittelalters. Wenn aber ein Voll sich
seiner Zahl nach verdoppelt oder verdreifacht, so

läßt sich 2 priori erwarten, dah es auch eine ent»
sprechend gröhere Anzahl literarhistorisch bedeutsamer
Schriftsteller hervorbringt

— ganz abgesehen von
Hein Fortschritt der Bildung und der dadurch be>
dingten gröheren Aufnahmefähigkeit des Publikums.
Wenn also R. M. Meyer, der so manchem älteren
Dichter ein« Spezialstud« gewidmet hatte, der neueren

Zeit «ine ungleich eingehendere Darstellung gönnt,

so beruht das bei ihm auf wohlerwogenem Plan,

nicht etwa, wie bei so manchem französischen Literatur»

Historiker, auf ungenauerer Kenntnis der älteren Dich«
ter, ihrer Zeit und ihrer Sprache. Diesem Gedanken
«ines Stufenbaus entsprechend hat er die germanische

Zeit auf 18 Seiten, die althochdeutsche auf 16, die

frühmittelhochdeutsche auf 25, die ganze mittelhoch
deutsche Blütezeit auf 120, die 150 Jahre frühneu
hochdeutsche Zeit auf 26 und die Zeit der Reformation
(1500—1600) auf 32 Leiten zusammengedrängt, dem

Neuaufbau des nächsten Jahrhunderts dagegen be»
reits 60 und den nächsten fünfzig Jahren („Der Weg

zu Goethe") schon 80 Seiten gewidmet, für Lessing,

Herder und Wieland 60, für Goethe allein 80 und

für Schiller 45 Letten reserviert, während die letzten
70 Seiten (für E. Th. A. Hoffmann, Kleist, Fouqus
And Eichendorff vom Herausgeber Otto Pniower er»

aMzt) unter dem Titel „Fortschreitende Unioersal-
^poesie" die Romantik zusammenfassen. Gewih Iaht

sich über die Berechtigung dieser Raumzuweisung im

«inzelnen streiten
— der Grundsatz des Stufenbaus,

ober, der es mit sich bringt, dah dem einen Goethe
»mehr Platz gewidmet wird als der ganzen Zeit von

2H50— 1600, scheint mir neu und empfehlenswert

<vor R. M. Meyer finde ich ihn nur noch in Heinrich
Morfs glänzender Darstellung der romanischen Lite«
laturen in der „Kultur der Gegenwart" angewandt).
Die geistige Freiheit, die sich darin ausspricht — die
einzige Art, in der man der geistigen Freiheit und

Weitverschiedenheit der Literatur gerecht zu werden
vermag — zeigt den Weg, den der Verfasser von der
mechanistischen Dekadeneinteilung in der ursprüng

lichen Fassung seiner deutschen Literatur des neun»

Zehnten Jahrhunderts zurückgelegt hat.
Die Beschäftigung mit der Neuzeit gab ihm

auch jene Ehrfurcht vor der Persönlichkeit, die ihm
im allgemeinen verbietet, zugunsten einer anderen
Einteilung einen Dichter zu zerschneiden. Wenn man

bedenkt, wie verlockend es ist, eine literarische Gattung

in ihrer Entwicklung zusammen zu behandeln oder z. B.
die Chronologie Goethes durch die Darstellung der

beginnennden Romantik zu unterbrechen, die man j
a

doch heranziehen muh, um sein Alter zu schildern;
wenn man bedenkt, wie selbst Wilhelm Scherer
Goethes Persönlichkeit zerrissen hat

—

so muh man

R. M. Meyers geschickte Hand bewundern. Freilich
hat auch er es nicht vermeiden rönnen, die Schilderung

Goethes durch die Behandlung sämtlicher „Stürmer
und Diänger", auch solcher, die zu ihm in keinerlei
Beziehung standen, zu unterbrechen, und Heinrich
von Veldele und Hartmann von Aue zuerst als
Epiker und erst 70 Seiten später als Lyriker zu be»
handeln, und ähnlich bei Vryphius dem Dramatiker
und Gryphius dem Lyriker zu verfahren, die doch
zusammengehören.

Sonst is
t

freilich auch seine Einteilung noch nicht
ideal. Es fehlt der einheitlich« Gesichtspunkt. Sein
erstes Kapitel heiht „Germanische Zeit", womit vor
allem die Religionsform gemeint is

t —
also erwartet

man als zweites Kapitel „Christliche Zeit". Es
folgen jedoch „Althochdeutsche, Frühmittelhochdeutsche,
Mittelhochdeutsche, Frühneuhochdeutsche Zeit" — also
eine Einteilung nach Sprachperioden. Nun is

t die
Bedeutung der Sprache, die den Lichter zuerst Mit
dem Geiste seines Volle« durchtränkt und ihn dauernd
wie ein Fluidum umgibt, gewih nicht zu unterschätzen—
doch erscheint si

e mir nicht groh genug, erscheinen
mir die sprachlichen Veränderungen innerhalb der»
selben Sprache nicht tiefgreifend genug, um einen
Einteilungsgrund abzugeben. Innerlicher scheint mir
folgende Teilung: statt „Germanische Zeit" „Dich,
tung des Volles" (Heldenzeit, Vorchristliche Zeit),
althochdeutsche und frühmittelhochdeutsche Zeit zu»
sammengefaht als „Geistliche Dichtung", statt „mit»
telhochdeutsche Periode: „Ritterliche Dichtung";
statt „frühneuhochdeutsche Zeit: „Verfall der ritter»
lichen und Beginn der bürgerlichen Dichtung";
dann „Blütezeit der bürgerlichen Dichtung" (»Zeit»
alter der Reformation) usw. Gewih läht sich ein
ganzes Zeitalter nicht restlos auf «ine Formel zwingen
— aber man sollte es wenigstens versuchen: zur Er»
gänzung und Berichtigung dieser Formel böte ja die
Ausführung Gelegenheit genug. In einer idealen
Literaturgeschichte aber mühte man den Gedanken»

gang schon aus der Inhaltsangabe ablesen können,

während bei Meyer als Untereinteilung der Kapitel

fast nur Namen figurieren.
Schließlich liehe sich sogar der einheitliche Ge»

sichtspunlt finden, unter den unsere mehr als tausend»
jährige Literatur sich summieren liehe und den R. M
Meyer, wie er bekennt, nicht finden konnte. Er meint,
die Christianisierung der Germanen habe fast eine

neue Nationalität und wirklich eine neue Literatur
geschaffen, und ebenso se

i

der Deutsche vor und nach
der Reformationszeit (mit ihrer nicht nur religiösen

sondern auch staatlichen und sozialen Umwälzung)

ein anderer und habe eine andere Literatur. Das

scheint mir etwas pointiert. Geblieben is
t — wenn

nichts anderes
— die Sprache. Es bleibt die Pflicht,

eine Brücke zu schlagen zwischen diesen Gegensätzen

(wie auch Gundolf in seinem schönem Buch zwischen
dem jungen und dem alten Goethe eine Brücke sucht).



745 Heinrich Zerlaulen, Neu« Lyrtl II 746

Wie wäre es, unsere Literatur als die persönlichste,
die individuellste zu charakterisieren? Eine persön-

lich-anstolllltische Färbung hatte schon die altger»

manische Heldendichtung. Niemals war unsere Lite

ratur so gesellschaftsmähig wie etwa die französische,

zumal in ihrem klassischen Zeitalter. Niemals ging

der deutsche Dichter so in seinem Volte auf wie ein

Moliöre, «in Racine, ein Voltaire, ein Viktor Hugo
— er ging stets darüber hinaus: seine persönliche

Verschiedenheit mar immer starker als das, was er mit

seinem Volle gemeinsam hatte, und so sind unsere

Dichter auch untereinander verschiedener als etwa die

französischen oder die englischen. Der Begriff der

Salonliteratur und der moralischen Wochenschriften
war uns ursprünglich fremd. Auch unsere Religion is

t

mehr Cache des einzelnen, is
t

nicht so gesellschafts

mähig orientiert wie anderwärts, und die Refor»

mation, diese Empörung des Individuums gegen die

bindende Macht der Kirche, is
t die Tat eines Deutschen,

wie auch die Romantik, diese Empörung gegen die

strenge Bindung des französischen Klassizismus, von

Haus aus eine deutsche oder wenigstens eine ger-

manische Erscheinung ist. Das will nur eine Charak

teristik sein, keine Bewertung. Und nur ein Vorschlag.

Doch selbst ein nicht ganz adäquates Leitmotiv is
t

besser als gar leins.
Meyer hatte jenes allgegenwärtige Nemuhtsein,

das ihn zu einer deutschen Literaturgeschichte, wie

wir si
e

heute fordern müssen, befähigt hätte. Leider

wendet er es zu oft an Kleinigkeiten und stört dadurch

nur den Etil. Den „symbolischen Fall", den Goethe
als Ctoff liebt, vergleicht er mit der Inschrift auf
dem Altendeckel. Er weih, wie „drastisch-prosaisch"

dieses Bild is
t —

doch er kann es nicht lassen
— es

muh hinein. Gelegentlich Hartmanns von Aue sagt

er (S. 89): „Wie sich die Damen vom Hofe Lud
wigs XIV. zeitweilig in ein Kloster zurückzogen, um

in frommer Beteilung am geistlichen Leben sich zu
reinigen, so geht der höfische Leser den ganzen Buh

weg des Gregorius durch" — und bei der Schilderung
von Goethes Jugend (S. 457): „Die angeborene
Würde, die selbstverständliche Betonung der sozialen
,Ehre', die Höflichkeit auch nach unten fordert (Lud
wig XIV. grüßte, wie Taine erzählt, jede Scheuerfrau
im Cchloh von Versailles zuerst) . . . gehörten zur
Wiegengabe." So „verwechselt er die Zeiten wunder
sam", und ic

h

habe mir noch manche Parallele notiert,

die wie an den Haaren herbeigezogen wirtt. Das

eben is
t die Tragi! in Meyers Leben: er hielt sich

für verpflichtet, in allen Sätteln gerecht zu sein,

nicht um Qualität, sondern auch Quantität zu geben

und eine Gelehrsamkeit zu erweisen, die man ihm

auch so geglaubt hätte
— und erreichte darüber nicht

die letzte Vertiefung, die ihm bei weniger nervöser

Arbeitsweise vergönnt gewesen märe.

^ Neue Lyril ll

Von Heinrich Zerlaulen tz
.

Zt. Münster i. W.j

1
.

Auf der Sehnsucht Schwingen. Gedichte, Von Guido
Hartman», Frankfurt, Gebl. Knauei, 185 S. VI. l,—.

2. Im Heidelranz, Gedichte. Von Fritz Strahlmann.
Wildeshaufer Vulgoeilag 1316, 54 S. M. 1.—.

«
.

Gedicht«. VonIVHrat. Zürich 1916. viell Fühlt. 118 L.
4. Schatten und Licht Neu« Gedichte. Von Ernft «rauh.
W«imar 1816. Wolf von «ornatzli. 54 S. M, 1,— (1.20».

5
.

Requiem, Von Wilhelm Poltulo.lt. Weimar 131«,
Wolf von Kornatzli, 29 S. M. 1,—.

6
. Die Lieder de« Abend«. Gedichte. Von Ma« Brun«.

Minden. ICE Brun«. 314 L. M. 4,50 (5,50).

?. Erfüllung Neue Gedichte. Von N. D« Nora. Leipzig
1916, L, Vlaackmllnn. M 2,50 (3 50>.

8
. Der blühende Baum Neu« Lieder und Gedichte. Bon

Will Vefper. München 1916, Velar Beck. 85 S. M. 2.50.

9
. Erd hauch. Neue Gedicht«, Von Doia 2li«I«l. Ltull.

galt 1914, Deutsche Verlags-Nnslalt. 273 E. M, 2.50 (3.50».
10. Die elfte Ernte. Gedichte. Von Emil Schibli. Bein
1916, N. Fluni«. 88 S. M. 2,50.

glaube, je mehr Lyrik man liest (denn manche
v— ^ Lnril kann man nur „lesen"), um so ver-

M sühnender wird man bei allem strengen Urteil.
'^^ Herr Guido Hartmann hat schon mehrere
Bändchen Verse versaht, er wird wahrscheinlich auch
nicht mehr davon abzubringen sein! Bei Fritz
Strahlmann is

t das nicht mal sehr schlimm, er

schreibt wenigstens zum Preise von Wildeshausen.
Wildeshausen? Näheres meih ich auch nicht, aber

es muh nett sein dort :

„Und bei dem milden Wetter
Wie legt bei manchem Strauch —
Um Blüten und um Blattei

Sich d« Zigarrenrauch." (S. 37.)

Auch I. Ehrat kann reimen. Auf S. 20 is
t

ihm
gar ein Gedicht gelungen: „Beigminter". Und dann

sieht er wieder ganz furchtbar« Ding«, z. B.

,,. . . Ein schönes Weib sah einsam geh«!, ich,
Das trug am Busen eine letzte Rose . . ." (S. 28.)

Erst bei Ernst Krauh: „Schatten und Licht"
setzt man eine ernste Miene auf. Ungleichmähig is
t

das Bändchen noch, aber es is
t Lyrik. Und wenn man

heute den Namen Ernst Krauh öfters hört im Zusam
menhang mit einer geplanten groh angelegten Antho
logie deutscher Dichter, so kann man schon gespannt sein
darauf. Der gleiche Verlag hat übrigens ein Bänd

chen „Requiem" des jungen Wilhelm Pustula it.
Diese geistige Kriegsmesse greift hoch, greift darum

auch noch stellenweise Luft und schöne, hohe Worte,
statt Sinn und Logik. Aber als Wegstation auf
Postularts Entwicklung, von dem ic

h

noch eine blut

junge Lyriternte „Rote Rosen" kenne und schätze, se
i

der Versuch aufmunternd gebucht.

Auf der Grenze zur letzten Staffel, wo man nicht
mehr „liest", sondem still fem wie alten Melodien
lauscht, steht Mai Bruns mit einem autzergewöhnlich
stattlichen Bande ..Lieder des Abends". Mai Bruns
hat eine prachtvolle männliche Bildkraft, aber er ver
dirbt si

e

sich, indem er mit ihr kokettiert wie ein kleines
Mädchen, das dummerweise weih, dah es hübsch
ist. Er kann sich vor ein Blatt Papier hinsetzen, wie
ein Maler an seine weihe Leinwand und komponiert
fröhlich drauf los:

„Spät und fossil stehen Felsen wie spröde Sielett« . . ."

(S. 36.)
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Dann kommt „Das Licht" (S. 6), „Wasser
fall bei Nacht" <T. 32), „Tote Landschaft" (S. 36),
alles Verse in Prosa gebettet. Man merkt das ordent
lich bei einem Treffer wie die famos hingehauene
balladesle „Reiterin" (2. 145) und blickt wehmütig
über den Abschnitt „Weibliche Akte und Posen".
Übrigens gehört' „Belauscht" (S. 126) nicht in diesen
Band, das is

t

einfach elelhaft und hat mit Kunst nichts
zu tun.
Und wie echt unser A. D e Nora doch wäre, wenn

er ein ganzes Buch dieser „Heimatsonette" schriebe,
wo beim Feierabend „Die Eternlein waten mit aus
gezogenen Echuh'n in den Tümpeln". Auch die Nil»
der aus Gardone sind fein. Ach ja, Italien! Und
warum wieder das „Nachtgebet" (S. 51) in eine
solche Sammlung, über der als Motto steht N. De
Noras Bekenntnis:

„Eist das is
t

Heimat, was den Weg zur Schwell«
Des Herzens »us der Welt der Dinge fand." (S. 11.)

Das ist auch die Brücke zu Will V espers „Vlü»
hendem Baum". Einen passenderen Titel wüßte ic

h

nicht für dies Büchlein. Es steckt über und über voller
zwitschernder Lerchen . . . Was soll man noch mehr
sagen? Mein Herz «singt selig zum Zerspringen".
Und die Leichen und der braun«, frisch gepflügte

duftende Acker gehören zusammen. Prächtig, dies«
Dora Stieler!

„Und auf einmal will es mii scheinen,
Als ob dies alles war
Ium Lachen und zum Weinen,
Zu schön und zu schwer." <S. 40.)

Das „Winteridyll" ihres Vaters guckt hinter jeder
Seite. Aber ohne äußere Abhängigkeit. Nur des
Vaters Innigkeit Iaht sich nicht verleugnen, wenn

<luch die Dora viel herber geraten und geworden
ist. Sie wird schon fertig mit dem Leben ! Ich wünschte
das Buch bloß vielen Menschen, die eines wahrhaften
Freundestrostes bedürfen. Bezeichnend für sie, daß

ihrer Herbheit darum die „Märchen" überhaupt nicht
geraten, si

e

sind zu süßlich für sie. Ab« die Italien»
Gedichte wieder! Dann das „Abendmahl" (E. 185).
Und zum Schluß der Emil Schibli. Mit ordent»

lichem Genuß Hab ic
h mir dieses feine Bändchen „Die

erste Ernte" bis hierher aufgehoben. Hier is
t ein

Dichter, sechsmal unterstrichen! Einer von Eichen-
dorff her. Blaue Augen wird .er sicher auch haben,
gewiß aber ein Ränzel und einen Knotenstock, oder
gar ein Gewehr augenblicklich, mit viel, viel Sehn
sucht nach dem Frieden geladen. Dieser köstliche
Blödsinn, der noch so mit unterläuft (etwa E. 51
„Einer unbekannten Frau" — Herrgott!) is

t

echt,

ganz echt. Denn er läßt wenigstens alle frohe Hoff
nung offen, daß Emil Schibli nicht mit der eisten
Lyrik schon fertig ist.

„Und selig hoffend wie ein Kind

Wünsch ic
h mir Glück und Sterne." («3. 16.)

Ich wünsche si
e

ihm auch, und ic
h könnte am Zi

tieren bleiben. Aber:

„Über allen Waldein steht
Goldene Eternenpracht.
Und wir wünschen, Vott und ich,
Leis uns gut« Nacht!" (S. ?.)

Echo ierBOnen
Hamburg

„In Kanaan." V!n frohes Mysterium in vier Auf
zügen. Von Walter Harlan, (Uraufführung im beut»

fchen Schauspielhaus am 6. Februar l9l?)

^s^>as die Bibel i
n ihrer kraftvollen Nerhaltenheit nur

^v andeutet, löst Harlan in breit« Zustandsbilber auf.
Man meilt, dah es ihm um Farbe, Umwelt,

um die inneren und äuheren Nedingnisse einer von Natur
reich gesegneten Landschaft zu tun war. Mensch«», die mit
der Natur leben, die ihr alles verdanken. Ein« kleine^
gleichsam versprengte Gemeinde in einer fremden Um
gebung, «ingesponnen mit ihren Gesetzestafeln in ein«
natürlichere, naiv dem Sinnlichen hingegeben« Welt. In
di« str«ng umgürtete hebräische Gottanschauung drängen

sich die heidnischen Vorstellungen der Urbewohnei, die Natur
selb«! widerstreitet der auhersinnlichen Vergottung, und als
Symbol der zeugenden Kraft, di« ihrem Wirken lein«
Fesseln legen Iaht, schreitet Astart«, die Göttin der Frucht
barkeit, leibhaft, die natürlichen Geschick« lenkend, durch
die Sterblichen. Was sich im Urtert aus den natürlichen
Instinkten eines um seine Liebesfreuden und Mutterschaft
betrogenen Weibes gibt, handelt hier als Werkzeug höherer
Zwecke. Dies« Hirten und Landbtbauer tragen ein serual-
moralistisches Spruchband mit sich herum, das die Zeugung
neuen Lebens um jeden Preis fordert. Auf dem Boden
althebrüischer Legenden verficht der Dichter die Tendenz
des Weidewillens wider den Malthusianismus . . .

Derlei ist, an sich betrachtet, — Geschmackssache. Wir
haben es hier nur mit dem Poetisch«» zu tun, mit der
Frage, wie viel der Absicht in tragend« Lebendigkeit ge
rettet wurde. Der Aufwand st«ht in keinem Verhältnis
zum Resultat. Harlan beschwört ein« Füll« d«r Gestalten,
aber es gelingt ihm nicht, ihnen individuelle«, aus dem
Menschlichen heraus sich entwickelndes Leben zu verleihen.

Selbst seine Thamar bleibt nur «in g«schob«n«s Geschöpf,
und die südlich« Sonne scheint über blutleeren Wangen . . .
Diese Hebräer sind wie aus dem Bilderbogen geschnitten.
Sie haben nur Fassade, lein« Körperlichkeit. Di« Sprach«,
die si

e

sprechen, lälzt wohl gelegentlich Bibelleltüre ahnen,
im allgemeinen aber is
t

si
e matt, papieren, mit allzu

modern empfundenen Füllworten ausgeflickt, als daß si
e

di« Stimmung südlich«! Welten suggerieren könnte. Man
hat den Eindruck, als b«w«gt« sich Berlin N unter der
Maske eines Kostümfest««. Man v«rnimmt eine Musik,
der die füllige Instrumentation mangelt, ihre Heimat is

t
ein Überall und Nirgendwo. Die Gläubigkeit der Un
gläubigen, auf die Walter Harlan abzielte, will sich d«sen
Szenen gegenüber nicht einstellen. Man empfindet nur
mattes Theater, «inen in die Breit« gelaufenen Opern-
teit. Die Humore endlich, die der Legende den „heiteren"
Einschlag leihen sollen, sind künstliches Nebenprodukt. Die

echte Heiterkeit, die von der Warte der Erkenntnis der
Nichtigkeit des Menschlich-Allzumenschlichen über dem Erden
getriebe lächelt, war wohl im Willen de« Autors, aber

auch si
« war eine irrende Thamar, die ihren Iuda nicht

fand . . .

Fritz PH. Baader

^ Gera
„Das böse Schicksal," Schauspiel in drei NNen. Von
Felil Langer. (Uraufführung am 3

,

Februar I9l? im
Hofcheater zu Gera ) Puchauigube bei Georg Müller,

München 1914.

/?^ urch seine Lyril und Novellen gut eingeführt, vermocht«H/ der mährisch« Jurist Felii Langer auch als Drama
tiker zu interessieren und Hoffnungen zu erwecken. In

seinem Dreiakter „Das böse Schicksal" verrät ei guten
Bühnenblick, Begabung für straffe Komposition und ge>
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wandte Dialogführung. Die Veiinneilichung dei Hand
lung, die psychologische Vertiefung de« Grundproblems
und die überzeugende Anlage der wesentlichen Charakter«

is
t nur teilweis« geglückt und noch unreif. Im Mittelpunkt

steht in Georg Schering «in in jungen Jahren viel ver-
sprechender, kompositorisch begabter Musiker, der durch
die Lieb« zu ein«! schönen Sängerin mächtig angeregt
wird, aber ganz versagt, als diese Freundschaft eines
Tag« endet. In der ehedem Geliebten sieht er nun sein
böses Schicksal und will sich an ihr rächen, als der Zufall
ihm nach 22 Jahren deren herangewachsenen Sohn in die
Wege führt. Dieser, gleichfalls «in hoffnungsvoller Ton»
setz«, hat sich mit einer Sinfoni« um «in«n Preis beworben,
über dessen Vergebung Schering als Vorsitzender des Kura
toriums zu entscheiden hat. Cr hört aus dem tüchtigen
Werte alle Melodien und Sehnsuchtsllünge der eigenen
Jugend heraus und wider besseres Wissen spricht er darum
gegen das Werl. Er wird überstimmt, und die Jugend
siegt über den innerlich gebrochenen Mann, der ganz in

tatenlose Resignation veifällt, als er «führt, daß der
von ihm bekämpft«, begabte jung« Mann sein und fein«
ehemaligen Geliebten gemeinsamer Sohn ist. Unerkannt,
aber auch unversöhnt scheiden Vater und Sohn. Eine
gute Aufführung milderte die Schwächen und erzielte einen
Achtungserfolg.

Franz E. Willntann

«^ Wien
„Der Abgrund." Iraallomod!« In drei Alten. Von
Paul Czirner. (Uraufführung »n der Neuen Wiener

Bühne am 30, Januar 1817.)

Hl^>ann, Frau, Liebhaber «scheinen in ihren literarischfest'
^V»> gestellten Typen : der Gemahl brutal, verständnislos

für die Sensibilität der Gattin, deren Seele stets
nach Lieb« bürstet, di« der Verführer, natürlich ein Dicht«,
stillt, der mit schönen Worten ihr das schwach« Köpfchen
verdreht. Was die Leute reden, is

t

geschmackvoll, kultiviert,

erlesen in doppeltem Sinne. Es is
t

Vuchsprache und Buch»
dramatil, mit entschieden« Begabung für szenische Wir
kung ausgedacht, jedoch nirgends erlebt. Nach der sehr
geschickt durch den heißen Kuh beim Brudeischafttrinlen
des Freundes und der Frau herbeigeführten Entdeckung
de« Verhältnisse« stürzt der betrogene Gatte den Begleiter
auf einer Bergtour in den Abgrund, «r selbst aber hat
sich eines Ehebruchs schuldig gemacht mit der Frau eines
Gärtners, und dieser zeigt ihm den Weg in den Teich,
den auch er ihm nachgeht. Durch das Stück geistert so

eine Art männlicher Rattenmamsell, «in irdisch-unirdisches
Wesen, das sich unaufgefordert in die seelischen Konflikte
mischt, si

e

kommentiert, interpretiert, ironisiert, ohne merk
würdigerweise hinausgeworfen zu weiden. Aber uninter
essant is

t

das Stück nicht, da man das Gefühl hat, hinter
ihm stehe ein Autor, der vielleicht auch Eigenes zu geben
imstande ist. Ein solches, Ibsen bis ins Kleinste nachemp
fundene Wert kommt heut« zu spät, oder vielleicht zu früh;
jedenfalls fehlt uns jetzt der Sinn für die Leiden eines
überspannten Frauenzimmers, und das Schlußwort des
dämonischen Aphoristilers, das den Mann gegen das Ge
schlecht unterliegen sieht, ward nie stärk« Lügen gestraft
als in unseren Tagen.

Aleillnder von Weilen

EchodelZeivmgen
Künstlerische Erziehung

Zur Frage der künstlerischen Erziehung bemerkt Kurt
Marien« (Münch. N. Nachr. 64):
„Von außerordentlichem Einfluß wird das elterlich«

Heim in sein« ganzen Erscheinung und sein«m Lebensstil
sein. Was hier für Möbel stehen, was für Bilder an den
Wänden hängen, wie die täglichen Gebrauchsgegenstände
und kleinen Lulusariilel beschaffen sind, was für Gesprächs
und Ausdrucksformen herrschen, das alles bestimmt die
Entwicklung des künstlerischen Sinnes beim aufwachsenden
Kinde entscheidend, wie sonst nichts in der Welt. Eltern,
in deren Haus ein edler, gepflegt« Geschmack herrscht, in
dem es weder Grammophon noch ordinäre Ansichtskarten
noch läppischen Krimskrams als Schmuck auf den Kom
moden gibt, können ihre Kinder auch allein auf die Straße
lassen, ohne befürchten zu müssen, daß si

e

durch den An
blick gewisser Schaufenster verdorben werden. Haben

si
e

doch längst die Beobachtung gemacht, daß ihre Kind«
an jeder Gemeinheit achtlos oder nur mit Widerwillen
vorübergehen, nicht weil ihnen dieser Anblick als unmoralisch
streng verboten wurde, sondern weil der von frühauf in
ihnen gepflegte Instinkt für da« Schöne und Wertvoll«

fi
« gegen jede gefährliche Einwirkung immun macht.

Als Lehrmeister des erwachsenen, wenn auch vielfach
künstlerisch noch unmündigen Volle« treten an hervor
ragend« Stell« di« Männer der Kunst« und Literatur

wissenschaft auf, mit breiterer Wirkung und groß«« V«>
»ntwortung die Männer der Press«, dann die Künstler
selbst, die Dicht« und Essayisten, die Leiter der Bühnen,
der KonzerthHus« und der Galerien. Sie treten auf —

nicht immer sind es die wahrhaft Auserwählten ; doch
wird sich, wenn auch oft unberufene, lunstfremde oder gar
kunstfeindliche Elemente sich mit ihrer Stimme vordrängen,
durch die natürlich« Zuchtwahl der Begabungen immer ein

Stab intelligent« und künstlerisch erfahrener Männer zur
Anleitung der Unerfahrenheit durchzusetzen wissen. Kämpfe
der Meinungen und Richtungen werden dem Publikum d»

nicht erspart bleiben; das Gegenteil wäre gleichbedeutend

mit Stagnation."

^ Der baltische Literat
Den baltischen Literaten — «in Begriff, der sich mehr

mit dem des akademisch Gebildeten deckt — kennzeichnet
Maiimilian Müller-Ianusch (Frönt. Kur., Unt.-Neil.
16) folgendermaßen:

„Mit dem baltischen Baron zusammen hat der Literat
in erster Linie das Deutschtum erhalten, und von ihm
vor allem is
t die kulturelle Kraft ausgegangen, die die
Durchführung des Kampfes «möglichte. Von den bal

tischen Baronen, di« in russischen Staatsdiensten standen,

is
t

mancher auch im Herzen verrußt, und von dem ja nur
in Rudimenten vorhandenen deutschen Mittelstand, den
Gewerbetreibenden und den Handwerkern, sind viele d«
Lettisi«rung anheimgefallen; Abtrünnige aus d«m Lite-

ratenstand zu nennen, würde schwer sein.

Freilich is
t

dieses Deutschtum zunächst nur kulturell, nicht
politisch zu verstehen. Der Literat is

t

nicht apolitisch, ab«
die politisch« Initiative fehlt ihm — trotz Theodor Schie-
mann, der ja sein« Abstammung nach auch ein turländischer
Literat ist, kann man das behaupten — , und deshalb
hatte er in dem Zwiespalt zwischen seiner russischen Staats
angehörigkeit und dem Bewußtsein seiner deutschen Kultur
einen säuberlichen Kompromiß geschlossen, indem er sein
Verhältnis zum russischen Reiche rein persönlich zu «fassen
versuchte. Er hatte dem russischen Kaiser die Treue gelobt,
das russische Reich ging ihn herzlich wenig an. Nur so

vermochte er in den schlimmsten Zeiten der Russifizierung,
deren Opfer mancher Schulmann und mancher Geistliche
wurde, sein Staatsgefllhl unbeschädigt durch die Fährnisse
zu retten, denn revolutionär durfte er nicht werden, weil

sein Sinn konservativ gerichtet sein mußte, weil er auf
die Erhaltung des Bestehenden, de« Deutschtum«, bedacht
sein mutzte. Daß er innerpolitisch trotzdem der Kadetten»
Partei anhing, is

t nur ein scheinbarer Widerspruch.
Dieser Konservatismus, der zugleich als Erhalter und

Beschützer de« evangelischen Glaubens auftrat, mußte, weil
er in der Verteidigung stand, den Bogen ein wenig über»
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spannen, und zu manchem, was uns Reichsdeutschen eine

Selbstverständlichkeit d« Anschauungen ist, is
t es daher hier

nie gekommen. E« wäie oeifehlt, diese besondere geistig«
Verfassung mit Rückstandigleit zu bezeichnen, denn wir
dürfen nicht mit unserem Mas; messen i aber in der Zu
kunft wird der baltische Deutsche sich zu mancher Anschau
ung durchringen müssen, die ihm heute nicht naheliegt."

^ Georg Blande«

Zum 75. Geburtstag von Georg Brande« schreibt
O«lar Sinei (Karlsbader Itg. 4):
„Er «kannte mit seinem außerordentlich scharfen und

sicheren Blick, bah die Romantik, die im übrigen Europa
als übelwundenei Standpunkt gelten konnte, in Dänemark
jedoch noch die poetischen Kräfte hemmte, auf der lite»
larischen Produktion lastete. Indem er nun, unerschrocken
und unbekümmert darum, ob er sich durch sein radikale«
Vorgehen Feind« schaffe, gegen si

e

zu Felde zog; indem
<l an der lop«nhagen« Universität vor einem gedrängt
zahlreichen Auditorium Vorlesungen über die Weltliteratur
hielt, die er dann später, fortgesetzt und erweitert, unter
dem Titel: ,Di« Hauptstlömungen der Literatur de« neun

zehnten Jahrhundert«' veröffentlichte: fachte er die stag
nierenden geistigen Kräfte Dänemark« zu neuem Leben
an, bereitete er den Boden, dem dann später die gioßen
und kleinen Talente entkeimen konnten. Aber er blieb
nicht dabei stehen. Hatte er mit seinem untrüglichen Kenn««
<mge die in einem geistigen Erzeugnis sich tunbg«b«nde,
«xrdendt Glüß« erkannt, so förderte er si

e in jeder Hin
sicht. Je nachdem e« notwendig war, ermutigt« er den
Poeten durch Lob, hielt «r, um mit H«!n« zu sprechen, ,de«

Zweifel« Dolchgedanlen' von ihm möglichst fern; oder er
bessert« und beriet ihn durch wohlwollenden und wohl»
begründeten Tadel. Wa« aber da« wichtigst« war: Er
trat für dessen Talent in den Blättern, die ihm schon in
ganz jungen Jahren zur Verfügung standen, mit dem
ganzen Gewicht seine« Urteil» ein, gab so dem Publikum
des skandinavischen Norden«, vor allem dem seiner Vater
stadt Kopenhagen, Kunde von seiner Entdeckung. Auf
diese Weise die Kunst der Kritik für Dänemail begründend,
zog er gleichzeitig eine Generation von jungen Dichtern
beran, welche die Literatur Dänemail« wieder zu hohen
Ehren brachte und von denen einig« Weltberühmtheil
erlangten."

Den 75 jährigen schildert Peter Nansen (Noss. Itg.
«3): „Jedenfalls: Ende Juli 1916 stand Brande« bereit,
da« Werl über Voltaire anzufangen. Und am 20. Januar
191? machte er den Schluhpunlt. In laum einem halben
Jahr hatte er diese« mehr als 100N Seiten große Werl
geschrieben. Zwei Monate diese« halben Jahre« hatte er

zu Bett gelegen. Aber ob er Nim auf oder bettlägerig
war, arb«it«te, schrieb er 8

,

10, oft bi« 18 Stunden am
Tage.
Und mit demselben Augenblick, in dem er den letzten

Punkt auf sein Werl über Voltaire gesetzt hatte, schrieb
«r an seine Freunde Brief«:
.Nun habe ich über ein halbe« Jahr wie in einer

Mönchszelle gelebt, ohne mit jemandem zu verkehren. Nun

sehne ich mich nach Menschen. Sind Sie (dann und dann)
zu Hause . . .'

75 Jahre. Man begreift e« kaum. Wir andern,
die zwanzig — dreißig Jahre jüngeren, fühlen un« von
Müdigkeit bedrückt — wir stehen verwundert, bewundernd
vor dem Phänomen Georg Brande«. Dem niemals Müden.
Dieser phänomenalen Lebenskraft, diesem genialen Arbeits»

vermögen. Dieser Alter und Altertum überwindenden Vi
talität. Diesem niemals erlöschenden Feuer.
Stet« der Jüngste von un« allen. Stet« Feuer und

Flamm«. Lebensbereit. ArbeitZbereit. Kampfbereit." (Vgl.
auch Neil. Vörs.-Ztg. 59.)

^Zur deutschen Literatur
Ein Aufsatz über Hall«! und Rousseau von I.

Venrubi findet sich (N. Zur. Ztg. 230. 237). — Leopold
Hirschberg plaudert (Verl. Nors.»Coui. 64) über Band 39
von Wieland« gesammelten Weilen au« dem Jahre 1811.
— Goethe als Librettist wild (Münch.»Aug«b. Abend

zeitung 6?) behandelt. Goethe und Schopenhauer widmet

Rudolf Boich (Heimstatt, Wolfenbüttelel Kreisbl. 1) ein«
Betrachtung. Ebda schreibt Alexander v. Gleichen-Ruß
wurm über da« Kriegertum in Schiller« Dichtung. —
Die Anfänge der Sammlung Boisseröe schildert Karl Georg
Wendriner (Tag 33).
Neues au« Grillparzer» Tagebüchern wird im An

schluß an August Sauel« Publikation (Aus gl. Zeit, Post
76) mitgeteilt. Der Uraufführung der „Ahnftau" am 31.
Januar 181? im Theatei an del Wien gedenken Richard
Smelal (Fremdenbl., Wien 29) und Guido Glück (Tages»
bot«. Blünn 50). — Eine Studie übei „Immeimanns
Eintritt in Düsseldorf" veröffentlicht Harry Maync (Köln.
Ztg.. Unt.-Neil. 5). — Das Urbild der Charlotte Stieg»
litz zeichnen Bertha Badt (Voss. Ztg. 60) und E. Th.
Kaempf (Aus großer Zeit, Post 59).
Eine gehaltvolle Studie „Aus Gottfried Kellers

späterer Zeit" bietet G. I. Wolf (Sammler. Münch.-Augsb.
Abendztg. 16, 17).

— Eine Erinnerung an Lilien cron
veröffentlicht Hugo Andiesen-Wölishöff« (Bund, Bern 55).
— Au« Wilhelmine von Hillern« Jugendzeit erzählt
Helene Bettelheim-Gabillon <N. Fr. Pr., Wien 18840),

si
e teilt zugleich unv«lüff«ntlicht« Brief« von Charlott«

Virch-Pfeiffer mit.
Von Wilhelm Holzamer« Nachlaß (Fleische!) sagt

Karl Neurath (Weser-Ztg. 25262): „Da» Herz, der rast,
lose Pendelschlag unsere« Leben«, macht diese einfachen

Geschichten zu feinen, kleinen Kunstwellen, nicht gerade
bedeutenden, aber lieben und schönen. Denn Holzamer.
der nur zergliedert, um zusammenzufassen, sieht mit
mildem Dichtelblick, wie sich da« Leben aufbaut aus
Kleinem zu Großem, und wie nicht» ist, was bedeutungs»
los wäre oder weitlos auf d«l Welt.

„So hat un« bei tot« Dicht«, d« von vielen schon
fast vn»«ssen ist, wühlend weit tiefer stehende in den

Himmel gehoben welden, noch drei Werl« vermacht, die
— bedingt zwar nur — zu dem Besten zählen, was au»
seiner rastlosen Fed« geflossen ist. Sein kurze« Leben,
da« er am Krankenbett seine« «inen Kinde« velspielte,

war überreich an Weh und Sorgen. Fürstengunst hatte
ihm den Weg geebnet, aber ein harte« Geschick trieb ihn
in die Fltmd«. El schafft« im Fion de« Tages, um laiges
Gold au« den Schlacken seine« feuiigen Talentes zu münzen,
und nul in seltenen Stunden hielt « Zwiespiach« mit
sein« Mus«. So kam es, daß nicht alle« zur Reife ge»
di«h, wa« in ihm lag, daß nicht alle« zui Reife gediehen
mar, um« «r schrieb. Und neben seiner Lyrik werden auch
in Zukunft seine drei Romane „Der arme Lula«", „Petel
Nockler" und „Vor Jahr und Tag" das Wertvollste bleiben.
Das sind die Gipfelpunkte seines Schaffens."

^ Zum Schaffen de« Lebenden

Zu Otto Franz Gensichen« 70. Geburtstag schreibt
Leo Heller (Lol.-Anz., Unt.-Beil. 3/2):
„Ein Blick über Gensichens Leben gibt «in ruhiges,

klares, von schwelen Schatten ungetiübtes Bild. Wiewohl
« mit Glücksgütein äußeiei Alt nicht zu leichlich gesegnet
wal, hat « in seinem Leben nul zwei feste Stellungen
belleidet. Einige Monate lang wai «c Redalteui d«
Post, langete Zeit fesselte ihn dei Diamatuigenposten,
den « am Bellinei Wallneitheat« innehatte. Sonst hat
ei als fiel« Schriftsteller gelebt und dem deutschen Voll
g«ade duich diese Freiheit Gaben von großem Wert
geschenlt. Von dem Humor des fast Siebzigjährigen zeugt
ein Biief, den er an mich gerichtet hat, und in dem er

schreibt: »Mein Leben war nur durch die nicht mitteil»
baren Beziehungen zu Frauen überaus reizvoll, sonst aber.
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da ich seit den Iugendmäsern nie krank war, und auher
Zahnweh leinen Körperschmerz kennen leinte, so einfach . . .'

Ist es nicht schön, nicht beneidenswert, wenn ein Ve-
bultstagskind von sieben Jahrzehnten also von sich zu
schreiben vermag?" — Zu Franz Eicherts 60. Geburts
tag (11. Febr.) bemerkt F. Esser 3 ^. (Augsb. Post»
zeitung, Lit. Beil. 4) : „Die Muse Eicherts hat eine augen
fällige, für si

e
sehr günstige Entwicklung durchgemacht.

In der ersten Auflage des .Wetterleuchtens' gärte und
blühte es bisweilen allzu stark. Die Kampflieder, in
denen er gegen die Schäden der Zeit, die Feinde der
Kirch« und seines Vaterlandes zu Felde zog, schlugen nicht
selten einen allzu scharfen, herausfordernden, schier be
leidigenden Ton an. Aber mit jeder neuen Publikation
klärte er sich mehr und mehr ab, auch das .Wetter
leuchten' kann in seiner neuesten, — trotz mancher Aus
scheidung — stark vermehrten Ausgabe nur ungetrübten
Genuh bereiten, in den anderen genannten Werken schlägt
er die zartesten, reinsten Töne an, ii

i
der .Kreuzesminne'

legt er eine Erhabenheit der Auffassung an den Tag,
die wohl kaum mehr einer Steigerung fähig ist."

In einem beachtenswerten Aufsatz von Gerhard
Moerner, „Die Romantik der Lasler. Schüler" (Ztg. f.

Lit. usw., Hamb. Corresp. 3), heiht es: „Man muh ihr«
Schrift gesehen haben, die Verworrenheit dieser kräftigen
Buchstaben, man muß sich in die Automanie ihres Ich-
tums versetzen, man muh imstande sein, Empfindungen
als welterschütternde Vollwertigleiten anzunehmen, um
ihrem Schaffen gerecht zu weiden. Gewih is

t

si
e das

bezeichnendste Dokument unserer Reimlyiil, gewih stehen
wir bei ihr vor einem Wunder, die man eben glauben
muh. Ebenso gewih ist, dah si

e nie imftand« gewesen
ist, auch nur einen technisch vollendeten Vierzeiler zu
schreiben, der formstrengen Forderungen genügen würde,
und d»h si

e

den Reim und die gezählte Reihe abschüttelte,
weil si

e

ihnen nicht gerecht zu werden vermochte. Trotz
dem aber muh man sich hüten, zu behaupten, dah ihre
Dichtungsweise formlos wäre, und zu begreifen suchen,
dah in ihren Versreihen der psalmodierend« Rhythmus
des alten Testaments liegt. Sie hat tatsächlich den Mut,
nur das zu geben, was si

e

geben kann. Daher fehlen ihr
Glätte und Glasiertheit. Selbst in den schwächsten
Büchern is

t

si
e immer noch imstande, Sympathien durch

die starke Nuherung ihres Persönlichen zu erringen.
—

Else Lasler-Schül« mag als Mensch sein, wie si
e will.

Sie mag die nervöse, unsaubere Schönheit sein, die m
einer Viertelstunde auf sämtlichen Stühlen des Kaffee-
Tisches sitzen muh. Sie mag die weltentrückte Frau sein,
die sich dem ihr nachfolgenden Pöbel als Prinz von

Theben vorstellt. Sie mag lüstern nach den Edelsteinen
in den Vitrinen reicher Frauen schauen, alles das hat
uns wenig zu interessieren. Ihre Persönlichkeit als
Mensch steht ihrer dichterischen Wesensart fern gegenüber.
Nur dah kleine menschliche Erlebnisse bei ihr zu großen
dichterischen Ereignissen werden. Nur das sich das spezifisch
Weiblich« aus ihm mit starkem Temperament zum Aus
druck drängt. Nur dah das Körperliche zu seelischem Ab
glanz kommt." ^ Felil Salten schreibt „Dafnis in Wien"
(N. Fr. Pr., Wien 18834) : „Das sind die Dafnis-Lieder
von Arno Holz. Verwunderlich, dah si

e

erst jetzt als ganzer
Zyklus komponiert wurden, dah der Musik, die in den

reizend kostümierten Versen sich birgt, so spät erst Er
lösung winkt. Längst haben si

e

Beifall und Ruhm er
worben, Liebe und weit« Verbreitung. Vor vierzehn Jahren
hielt ich dies merkwürdige Buch zum erstenmal in den

Händen und weih noch genau, wie es mich nicht los lieh,

ehe ich die letzte Strophe zu Ende gelesen hatte. .Lieder

auf einer alten Laute' hieh es damals. .Dafnis' in der

zweiten Ausgabe. Das seltsamste Wert des seltsamsten
Mannes, den unser« Literatur heute zu nennen vermag.
Arno Holz, ein schweres Schicksal, ein hartes, beispiellos
zähes und kraftvolles Ringen um Erfolg, ein beständiges
Zurückgestohenwerden und ein ewiges Verhängnis, im

Schatten zu stehen. Ein rastloser Grundsteinleger, der

mitansehen muh. wi« auf s«inen Fundamentquadern
ander« in di« Höh« bauen. Ein' Bahnbrecher, der sich aus
der Entwicklung der letzten dreihig Jahr« nicht wegdenken
Iaht und der dennoch immer wieder vergessen wird. Ein
geistige« Temperament voll krauser Widerspruch«. Ein
Eigenbrötler, scheinbar ganz auf sich selbst gestellt und
dabei doch immer mit anderen zu dramatischer Kompagnie»
arbeit verhandelt. Eine Mischung aus bärbeihigem Trotz
und harmloser Frohlaune, aus verbittert knurrender Rauf
lust und feinstem Witz, aus anmutiger Poesie und Schnöd»
drigteit, au« Tiefsinn und Banalität. Vorkämpfer der
radikalsten Wirllichkeitsschilderung und Verfasser der Dafnis-
Lieder. Gerade hier aber löst sich ein Widerspruch har
monisch auf. Denn lein anderer als Arno Holz wäre
imstande gewesen, das si«bzehnte Jahrhundert mit solcher
Wirklichleitstreue abzuspiegeln."

Zwei sehr anerkennende Urteile über Paul Ilg«
Militärroman „Der starke Mann" (Zuber <

K

Eie.) liegen
vor: In (Berner Tagwacht 31) heiht es: „So zeichnet
Paul Ilg ein Bild vom heutigen schweizer Militärwesen

in einer Vollendung, wie es eben nur der Künstler und
Dichter vermag. Dabei is

t

keinerlei Tendenz in der Dar
stellung, weder eine moralisch« noch eine politische, so dah
auch in dieser Hinsicht der Roman als ein ganzes Kunst
werk angesprochen werden muh. Scharf umrissen is

t

jede

einzeln« Figur in d«n Roman, der bei aller Symoblil
in der Darstillung durch die Straffheit der Komposition
mit manchem Drama wetteifern könnte." Und (Berner
Tagbl. 45) heiht es: „So is

t denn Ilgs Buch der warm«
patriotisch« Pulsschlag nicht abzusprechen und das andere
nicht, dah der Dichter zwar seine Ideen auch am Beispiel
eines guten Wilizoffizieis hätte vordemonstiieren können,
»b«l auch so tatsächlich ein« im wahren Sinn des Wortes
schweizerische Offiziersgeschicht« geschaffen hat." — Walter
Bio ein s „Vormarsch" (Vrethlein) wird von Mai Schiene!»
lamp (Deutsch« Ztg. 73) als ein Buch aus Walter Bloems
ureigenem Ich gerühmt. — Hans Natonel spricht (Bl. f.

Kunst usw., Kölner Tagebl. 3
)

sein« Bewunderung für
Gustav Meyrinls neuen Roman „Das grüne G«sicht"
aus. — Karl Neurath empfiehlt nachdrücklich (Hören, Wies
badener Ztg. 15) Alfred Bocks Novellensammlung
„Vrenzgang" (Fleische!). Echte, gute Kunst werde hier ge
boten, und ein schönes Stück deutschen Landes lerne man
kennen.

Mit Paul Ernst und seinen Problemen beschäftigen
sich Joseph Spreng!« (Augsb. Post-Ztg.. Lit. Beil. 3

)

und Will Schell« (Rhein.-Westf. Ztg. 929). Spreng!«
schreibt: „Wieder is

t ein äuherstes Ende erreicht, dieses
Mal mit allen Wirnissen der Zeit erfüllt. Man verwechsle
solches Empfinden ja nicht mit der romantischen Furcht,
die s^ im Spiel genietzt, mit Nerven- und Sinnen«-
regungen, unter denen Wonne rieselt. Ich wiedeihole es,
dah b«i Ernst di« Unruhe aus dem Wissen und Gewissen
stammt, dah sein Leben mit den geistigen Fundamenten
zerbräche, dah seine Seele das Licht braucht wie di«
Blumen den Tag. ,Da muh sich die Kunst als Führerin
zeigen, indem si

e von der Wirklichkeit wegfühlt von d«
Idee/ Auf welch« Idee? Welches Licht? Und nun ge-
schieht die Wandlung, die schon abeitausenbma! geschehen
ist und doch immer wieder den Schimmer des ersten, stärksten
und tiefsten Menschenerlebnisses behält: Im Rationalisten
bricht die Ahnung eines Übelrationalen durch. ,Es gibt
Höheres als den menschlichen Willen, nämlich den göttlichen,
und Höheres als das Ethos, nämlich die Religion/" —

In ein« kritischen Auseinandersetzung mit Gundolfs
„Goethe" (Tag 30) schreibt Eugen Lerch: „Gundolf weih:
Goethe selbst hatte di« zwei Seelen Tassos und Antonios in

seiner Brust, der Männer, die im Drama Feinde find, ,weil
die Natur nicht einen Mann aus ihnen beiden formte'. In
ihm hatte si

e

diese Forderung vollzogen, od« vielmehr, er

selbst hatte diese beiden Kräfte in hartem Kampf zur Einheit
und Eintracht geschmiedet. Doch warum war er, der Tusso
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war, auch noch Antonio geworden? — Auch Gundolf kann
nur zeigen, wie es geschah, wie die Blüte mit ihrem üppig
quellenden Rausch zur Frucht wurde, zur minder prächtigen

doch nährenden, und der Wildbach zum Schiffe tragenden
Fluh. Auch er zeigt nur, wie Goethe nicht Romantiker
bleiben tonnte, weil er sich sonst nicht zur Humanität durch»
gerungen hätte, weil er sonst gescheitelt wäre wie der

historische Tusso, wie Kleist und Hölderlin — weil der
Nul»Rom»ntit« dem Strohfeuer gleicht, da« unfruchtbar
sich selbst verzehrt. Auch bei ihm finden wir leine Nor«
Entscheidung, ob Goethe freiwillig Hofmann wurde oder
durch den Zwang der Umstände, ob durch innere Nötigung
ober durch äußere, ob er durch eigenen Willen zum .Klassiker'
wurde «der durch fremden Einfluh. Auch Vundolf behält
in letzter Linie die Teile in seiner Hand, ohne da« Band
zu knüpfen, das si

e

vereint."

^ Zur ausländischen Literatur
Unter dem Gesichtspunkt der „Reflerionslranlen" be»

handelt M. Schall (Reichsbote, Sonntags«. 6
) Thal«,

speare« „Hamlet" und Ibsens „Julian Apostata". —
Der neuen Ausgab« von Earlyles „Friedlich der Grohe"
in deutscher Übersetzung (Deckerscher Vellag) widmet Hei»
mann v. Petersburgs (Kr«uz»Ztg. 63) empfehlend« Woite.
— Übel irisch« Poesie Iaht sich Herbeit Silbei« <N.
Wiener Tagbl. 34) vernehmen.
Von Pieil« Bioodcooiens' „Rotem Flamenblut"

(Fleische!) heiht es (Belg. Kul. 66): „Dei Roman von
Pierre Broodcoorens is

t

«ine Duichgangsillst ; wer das

flämisch« Voll kennen lernen will, soll ihn lesen. Er is
t

Vielleicht besser gemacht als die Romane der jungen flömi»
schen Gruppe; die flämische Landschaft wird hier vielleicht
gerundet«, bildmähign wi«d«rgegeben, dafür sind jene
echter, erschöpfender, flämischer in der Gesinnung. Und die

flämische Gesinnung is
t das heilige Tempelfeuei der fliiini«

schen Bewegung."
Ein« interessante Charakteristik des jüngst verstorbenen

„Geschichtsschreibers Norwegens" Johann Ernst Welhaven
Ears entwirft Carl Müller.Rastatt (Hamb. Eon. 58).
Eine Analyse von Gsza Laczlüs neuem Roman „Naemis

Sohn" bietet Ienö Mohacsi (Pest« Lloyd 29).
Üb« litauische Volkslieder schreibt Hans Nenzmann

(Verl. BörsewEour. 56) unt«r Darbi«tung mannigfacher

Proben.

„Die «infam« Insel" von Baron Cay von Nrockdorff
(Tag 31).

EchoderZeiOnsten
Süddeutsche Monatshefte. ^'n.u.?Eber?.AÜ"
gäbe nimmt Joseph Hosmiller zum Nnlah, sich über
den historischen Roman in Deutschland auszusprechen:
„Und wir? Was haben wir? Sind wir so von gestern

und vorgestern, dasz wir verstummen mühten, wenn von

historischer Erzählung die R«d« ist? Aber haben wir nicht,
und wir allein, «in Werl wie den Simplizissimus ? Können
wir nicht den Michael Kohlhaas danebenstellen? Und von

Immermanns Epigonen, dem Iürg Ienatsch, den Züricher
Novellen, der letzten Reckenburgerin und Frau Erdnruthens
Iwillingssöhnen, Fontanes Vor dem Sturm, Meinholds
Nerfteinhe« sagen: Das is

t

unser! Wenn wir von neueren
Sperl« Söhne des Herrn Nudiwoj, nennen, die Fahrt nach
der alten Urkunde und den Hans Georg Portner, die
mächtigen Romane der Handel>Mazzetti, Omptedas Deut»

schen Ad«l, Di« Klafft Von Illzach von Stegemann, Li«n»

hard« Oberlin, Eyth« Schneider von Ulm, Riehls Kultur»

historisch« Novellen — ich nenne auf« geiatewohl — ; wenn
wir Willibald Aleris nicht vergessen, und, trotzalledem,
nicht die Ahnen, und nicht den Kampf um Rom : ich dächte,
es wäie immeihin ein Giundstock, dei sich sehen Iaht auch
»eben Scott und Kingsley. Ich sehe sogar willlich nicht
ein. dah Ebeis Romane aus dem Vülleichao« schlecht« sein
sollten als etwa des Holland«? Coupeius widerlicher
Heliogabal, der uns eben zugemutet wird, oder dah Ebers'
llomo zum künstlerisch so tief unter Flauberts Veisuchung
de« heiligen Antonius stünde, deien Wilkung auf einen

ebenso voinehmen wie mahvollen und jedei nationalen

Befangenheit unveidächtigen Eulopöei man in Kall Hill«»
billnds Aufsatz Delilium tiemens (im 2. Bande bei .Zeiten,
Vüllei und Menschen') nachlesen mag. In dem Augenblick,
da dies« Aufsatz abgeschlossen wild, seh« ich neue billig«
Ausgaben des Ellehald von Scheffel angekündigt, (nebenbei
fast des einzigen deutschen Veifass«« geschichtliche! Ei»
zählungen, d« auhei Cbeis in populären englischen Lamm»
lungen Aufnahme fand) und freue mich, dah diese herrlich«
Erzählung endlich den Leserkreis findet, der ihr gebührt:
die ganze Nation. Lassen wir uns, was wir haben, doch
nicht immer wieder durch Schlagwörter und Krittelei ver»
leiben! Selbst, wenn wir fänden, dah nicht alles in unserer
Bibliothek historischer Romane gleich gut gemacht sei, so

wollen wirs nicht hämisch schlecht machen, sondern — groh
is
t das Feld und lockend für neue Pflüg« — wir wollen

es in Zukunft statt Keffer wissen, besser machen."

Deutsche Rundschau, ^!''^^.3«H^
Goethe-Gesellschaft nennt Friedlich von der Leyen auch
die Gründung «in« „Go«th«»Z«!tschlift":
„Wil wünschen also an Stell« d«s Goeth«-Iahlbuchz,

das in seinen früheren Jahrgängen von den Krankheiten
der neueren deutschen Literaturgeschichte recht heftig an»
gesteckt war, «in« Zeitschrift, die der Dichtung im Sinne
Goethes gehört. Die Dichtung aller Zeiten und Völker,
von den Primitiven und vom klassischen Altertum und
vom Orient bis in unser« Tag« se

i

ihl un«schöpflich«s
Gebiet, und besondel« wende si

e
sich d« Stellung d«

deutschen Dichtung zur Weltliteiatur zu. Alle Wissen»
schaften sollen ihl helfen, foweit si

e die Eilenntnis d«
Dichtung als Dichtung «stieben — ihie Uisprüng«, die
Gesetze ihres Nufbaus und ihres Wesen« und Wirkens,
ihr« Zusammenhäng« mit den Huheren und inneren Strö
mungen ihr« Zeit. In enger Verbindung damit wäre zu
erforschen, welche fremden Kräfte die deutsche Dichtung in

sich aufnahm, wie si
e das Wesen der anderen mit dem

eigenen verschmolz, und wie si
e das Empfangene zurückgab.

Eine solche Zeitschrift könnte verwirllichen helfen, was
wir gerade jetzt leidenschaftlich ersehnen: die Vereinigung
vieler, jetzt vereinzelt und oft ohne Fühlung miteinander

forschender Wissenschaften zum Segen unserer ganzen
Kultur, si

e könnte ein Forum werden für «inen lebhaften
und fruchtbaren Gedankenaustausch unter unseren Geistes«
Wissenschaften, im Zeichen Goethes. Sie tonnte auch mit»
Wirten, den alten, immer neu«n, jetzt besonders heftigen
Streit üb« die Originalität und Abhängigkeit der deulfchen
Dichtung endlich in sachliche und bleibende Erkenntnis
läuternd zu verwandeln. Den vielfältigen Segen und die

schweren Gefahren der Weltliteratur für die deutsche Dich»
tung soll si

e in ihrem wirklichen Verlauf schildern, zu
dauerndem Gewinn für die Zukunft unseres Geistes."

-l>^ <^„K«» >
>

IN- Einen Aufsatz „Mal Biod« Weg^rl ^)uur. ^m. Leben" lüht Gustav Krojanler in die
Woite austlingen:

„Dem Leben fern, nur durch sein Literatentum ve»
tnüpft, irrt jemand ziellos und steht abseits. Und leugnet
doch, dah er von drüben zusieht, will da« Zusehen selbst
zum Lebensalt erheben. Nicht lügnerisch, denn noch griff

nichts so tief in ihn hinein, da« andre Ufer hinzustellen,
vor dem dies Jenseits fahl verblassen mühte. Bis eines
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Tage« dem formenden Beistand «in Gegenpart entsteht,
bis aus dem Blut« eine Lieb« spricht, die alles Früher«
zusammenwirft. Nun heiht es, sich entscheiden, heiht, zwischen
zwei geliebten Dingen, die im Kampfe stehen, den Aus
gleich finden. Kein Weg führt mehr zurück, nachdem «in»
mal di« Leidenschaft bewegten Bluts gesprochen hat. Un
möglich zu verhauen, wenn einer innerst Kämpfer ist.
Der Weg, der vorwärts weist, is

t

gar nicht leicht. Auf
ihm liegt die Entscheidung, die Bejahung heiht. Er tut
auch diesen Schritt, der fast im Anfang wie «in Opfer er
scheint, der »bei dann zum höchsten Ziele führt, wo in der

Wonne de« Dabeiseins, im tiefen Ernst, verantwortlich
zu sein, sich einfügt, was entgegensteht, das Widerstreitend«

sich eint.
Da« is

t

der Weg Mai Brods. Nicht jeder lann ihn
gehen, auch nicht, nachdem «r ihm gewiesen ist. Zu solcher
Gröhe führt Höheres als Einsicht ist. Aber das W«rl

dieses Mannes rage als Vorbild. Es bleibt in seiner Ge
samtheit ein Aufruf zu tätigem Geist. Aber einer, der es
nicht nötig hat, Wissenschaft und Kunst geräuschvoll zu
beschimpfen, um das Ethos der Weltverbesserung zu pro-
Ilamieren; der nicht vage «in Univeisalprogramm zurecht
zuschustern braucht. Denn diesen Aufruf hat «iner ge
schrieben, der die Einheit von Künstl«r° und Menschentum
für sich selber hergestellt hat und der sich so eingereiht
weih, bah er den Punkt nicht mehr zu suchen braucht, wo
er seinerseits mit der Arbeit für Weltoerbesserung einzu
setzen hat.
Und nur hierin liegt die Gewähr, dah aus gedruckten

Sätzen lebendige Tat wird."

, Zeitschrift fürSeXualwissenschaft.^^au Wh"
man« Homoseiualität im Mercure lle l'lÄnce" und den
^rcnive8 c

l antbropoloele criminelle" vom Jahre 1912
bis 1914 stellt „Numa Praetorius" kritisch dar. Er kommt
zu dem Ergebnis:

„Ein ander« schlimmes Mißverständnis, dessen sich
Merril. Bazalgette, Schily schuldig machen, und zwar in
einer Weise, daß man fast glauben muh, si

e

hätten Bertz

absichtlich falsch verstehen wollen, besteht darin, bah alle
drei sich so stellen, als ob Bertz es für einen Kulturfort-
schritt betrachte, bah Whitman homoseiuell sei.
Tatsächlich hat Bertz durch Aufdeckung der Homo«

seiuellen Natur des amerikanischen Propheten zeigen wollen,

auf welcher Grundlage da« von Bazalgette, Merril usw.

so sehr bewunderte Prophetentum des Vanlee-Heiland«
beruht. Er enthüllt die abnormen Quellen der Whitman«
Lehre von der Kamerabschaft, die alle Männer umschlichen
soll und entlarvt dieses als allgemein gültig erstrebte
Ideal als «ine au« invertiertem Gefühl fliehende, den
Heteroseiuellen uno«rständlich« Forderung.

Deshalb ist der Fortschritt der Kultur daran inter
essiert, dah Whitman« Homoseiualität festgestellt werde,
damit seine Lehr« richtig beurteilt und das Falsche und

Verkehrte an ihr an das Tageslicht komme.
Diese Deutung ging doch ganz klar aus den Aus

führungen von Bertz hervor, und Merrill und Co. konnten
und muhten Bertz's Worte auffassen, wie si

e

gemeint

waren, statt von falscher Voraussetzung ausgehend si
e ins

Lächerliche zu ziehen.
Dabei dient ihnen auch nicht gewissermahen zur Ent

schuldigung, dah Bertz seine Ausführungen deutsch nieder

schrieb und die französische Übersetzung, di« von dem

Mercure' besorgt und allein veröffentlicht wurde, teil

weise in einem schlechten und mihnerständlichen Französisch
abgefaht ist. Insofern die genannten Widersacher über
gewisse Wendungen aus den betreffenden Briefen Bertz'«
sich lustig machen, so mögen si

e

für das ungelenke Fran
zösisch den Übersetzer des , ^e^u^ verantwortlich machen.
Der Urteil hat sicherlich anders gellungen, aber den

hätten die Herren nicht verstanden.
Der ganze Streit um Wyitmans Homoseiualität zeigt

in recht charakteristischer Weise, wie ungemein schwielig es

ist, selbst wenn di« Homoseiualität «in«« bedeutenden
Mannes so klar liegt und so überzeugend bewiesen wurde,
wie bei Whitman, dies« Tatsache die allgemeine Anei-
lennung zu verschaffen: di«s« ganze Debatte lehit auf«
deutlichste, wa« alles sonst ernste und intelligente Mann«
aufbieten, wenn es gilt zu oeihindern, dah die Inversion
einer hochgeschätzten Berühmtheit an« Tageslicht komm«.
In der Sache Whitman sind aber alle diese Vertufchungs-
versuch« vergeblich. Die Wahrheit is

t da nicht mehr zu
unterdrücken. Dafür hat in erster Linie Bertz gesorgt und
wird noch dafül folgen, wenn «« nötig ist."

^„Das Goethebuch." Von Geoig Simmel (Die neue
Rundschau XXVIII. 2).
„Faust, bei Tiagöbie zweit« Teil: Studien zui

inneien Form de« W«le«, I." Von Helene Helmann
(Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft
XII. 1).
„Wilhelm von Humboldt und Frau von Stael. V."

Von Albert Leitzmann (Deutsche Rundschau XI.NI, 5).
„Grillparzei und das Burgtheater." Von Richard

Smelal (Der Merk« VIII, 3).
„Die Jahrhundertfeier der ,Ahnfrau.'" Von Mai
Pirler (Osterleichische Rundschau I.

,

3).
„Vincenz Ehiaoacci« nachgelassener Roman." Von

Fritz Stüber-Gunthei (Osteiieichische Rundschau I.
,

3).
„Die Standarte" fZui Balladendichtung Böiiies von

Münchhausenl. Von Hellmuth Ungei (Die Lese VIII. 6).
„Lissauei« Bach." Von Hans Fianck (Die Schau

bühne XIII, S).
„Der Dicht« de« Golem. II." Von Will Scheller

(Di« liteicrrisch« Gesellschaft III, 2).
„Adam Müller." Von Richard Volper« (D«

Nial XI. 4).
„Lothar von Kunowsli" sEin Fühl« zu deutscher

Kultur!. Von Otto Albert Schneider (Masken XII, 12).
„Bernhardine Schulze-Smidt" sEin Giuh zu ihlem

70. Geburtstag!.. Von Waldemar Mühlner (Die Volts-
schule XII. 17).
„Mein Leben." Von Isabelle Kaiser (Der Lesezirkel

Hottingen, Zürich: IV, 6).
„Isabelle Kais«" s^ejaräinclaz!.. Von Anna Fieiz

(D« Lesezirkel Hottingen, Zürich: IV, 6).
„Petr Bezru«." Von Franz Werfe! (Die Aktion

VII. b/S).

„Shakespeare« Äluherungen über Kunst in ihrem Ver»
hältni« zur humanistischen Pseudoaiistotelil." Von Mai
Ettlingei (Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunst-
Wissenschaft XII, 1).
„Don Quichote." Von Andrö Suarös (Die weihen

Blätter IV. 1).
„Au« Turgenjews Briefwechsel mit Herzen." (Die

Altion VII. 5/8).
„Französischer Journalismus." Von Walther Eggelt

Wind egg (Allgemeine Zeitung, München: l)XX, 5).
„Französische Kriegspoesie." Von Firmln Colli (Hoch

land XIV. 5).

„Elpressionismus und nicht« andres." Von Friedlich
Mlliku« Hulbner (Die Schaubühne XIII, 6).
„Deutsch« Kriegslyril der Vergangenheit." Von Karl
Illlubcznl (Der Gral XI, 4).
„Da« Heimatrecht der Zeitung an unseren Hochschulen."

Von M. A. Jordan (Akademische Rundschau V
,

3).
„Elpressionismus und einiges Andle." Von Friedlich
Koffla (Die Schaubühne XIII, 5).
„Die Kunst de« Theater«." Von Franz Koppen

(Der neue Weg XI^VI, 5).
„Metaphysische Figuren." Von Mai Krell (Die neue

Rundschau XXVIII. 2).
„Arbeiter als Kriegsdichter." Von Gustav Met scher

(Volksbildung XI.VII. 3).
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„Das deutsch« Theater und seine erzieherisch« Auf
gab«." Von Georg I. Plotle (D« neu« Weg XI.VI, 5).
„Ursprache und die zweite Erde." Von Ludwig

Rubin er (Die Aktion VII, 5/6).
„ABC für Theateridealisten." Von Hans von Wol»

zogen (Deutscher WM« XXX. 9).

ßchMMMM
Italienischer Brief

/^?2 gehört einiger Mut dazu, heute in Italien die Kunst
H^. D'Annunzios zu bemängeln, der durch seinen hervor»
ragenden Anteil an der Entfesselung der Kriegsleiden»

schaften die ganze „patriotisch«" Presse zu seiner Schlepp»
trägerin gemacht hat. Auf der Euch« nach neuen Erre»
Zungen bat er als Fliegelleutnant «inen ziemlich schweren
Unfall erlitten (ohne Mit dem Feind« in Berührung ge»
kommen zu sein, ab« nicht ohne au« allen Erlebnissen und
Sinnesreizen hinter der Front literarisches Kapital zu
schlagen). Cr hat die dadurch aufgezwungene Muhe zu
einer aus Erlebnissen, Phantasien und Erinnerungen ge»

mischten Darstellung des Krieges benutzt, die unter dem
gesuchten Titel ,I.icen22" („Urlaub") einer schon vor dem
Krieg« geschriebenen Erzählung „!^2 l^ed» 5en22 ci^no"
(„Ledll ohne Schwan") angehängt ist. Das somit auf drei
Bündchen angewachsene, der Einheit und Harmonie, wie
der Proportion entbehrend« Werl hat Lobredn« und
Tadlei gefunden. Unter den letzteren is

t

Massimo Von»
temp«lli, der von der zwei Bündchen umfassenden
„l.iceni2" sagt : „Die Schrift handelt, äußerlich betrachtet,
vlml Kriege, od« besser oon einigen Elementen des Krieges.
Aber der Geist stammt aus früherer Zeit ; es ,ist immer der
»It« Geist des Ästheten, der oberflächliche, nur auf der Haut
spielende Geist, aufgebläht vom ohnmächtigen Verlangen
nach dem Großartigen und Tiefen, ein Geist, den wir los»
werden wollen. Di« lang« und weitschweifig« Schilderung
handelt vom Kriege; aber si

e

entspringt nicht dem Geiste
des Krieges. Im Mittelpunkt steht di« S««l« D'Annunzios
mit ihrem Verlangen nach Erregungen und Feinheiten und
Seltenheiten. Auf manchen Blättern begegnen uns die
gleichen prickelnd«« Schauder über di« Erscheinungen des

Krieges wie auf anderen Blättern über ein« Fuchshatz
oder den Gang eines Weibes. Rein sinnliches Tichgehen»
lassen, müßige« Gehirnleben, ausgesuchter Hautlitzel; Sucht
nach Neuheit als Ersatz für Liebe; Wortgcpiäng« als Er»

scchdes tiefen tragischen Verständnisses für Tod und Leben."
Vontempelli erNärt diese Erscheinung daraus, das;

auch di« (übrigens ganz sportsmäßige und frivole) Teil»
nähme D'Annunzios am Krieg« leinen Einfluß auf seine
längst zur Manier gewordene und dem Leben abgewanbte
Kunst ausgeübt habe, die «ine Verfallslunst se

i
: ,Die Kräfte

sein« Kunst erneuern sich nicht. Seit Jahren is
t Gabriele

D'Annunzio in der Dichtkunst nichts weiter als der einzige
übriggebliebene D'Annunzian« oon Begabung und Geist,
während wir nur allzu viel geistloses D'Annunzianertum in
Kunst und Leben behalten haben. Es is

t eine der geistigen

Krankheiten, und zwar eine der schwersten, oerbreitetsten und

hartnäckigsten, von denen Italien sich, vornehmlich dank dem
läuternd«» Feuei des Kriege« (?) befreien muß." —
Der unbestechliche Kritiker urteilt, daß D'Annunzio den
glühten Ruhm mit den Weilen «rrungen habe, welche schon
di« Meilmale des Verfalle« zeigen und daß er deshalb ine
einen neuen Weg «ingeschlagen habe. „Seine Kunst is

t

nur die italienische Einkleidung des alten Ästhetentum«, der

literarisch« Abllatsch des Lebens ohne jede eindringende
Auslegung. Für di« Seele tlitt die Netzhaut ein, fül das
Denken di« Neiventätigleit. Alles Weltgeschehen wird nur
mit der Haut empfunden; die Sinn« reagieren auf alles

mit äußerster Empfindlichkeit, aber die zusammenfassende
Geistestätigleit is

t

ausgeschaltet. So wild das „Schöne"
als etwas von allen übrigen Lebenserscheinungen Getrennte«,
für sich Bestehendes herausgearbeitet, das ganz äußerlich,
oberflächlich, kalt bleibt. Die Zuneigung is

t

abgeschafft,
das Einfache wild abgelehnt, die Fähigleiten de« Gemüts
und die Meditation finden lein« Statte. . . . Und doch
bleibt eine unbestimmt« S«hnsucht, ein ohnmächtiges V«>
langen nach allen diesen, d« S««l« unentbehrlichen Ele»
menten der Welterlenntnis und »auslegung zurück. Di«
Folge ist, daß das Ästhetentum trotz seiner obeiflächlichen
und verwickelten Äußerlichkeit des Empfindens die ver»
kümmerten Fähigleiten simuliert und namentlich den Sinn
für das Gioßaltige nh«uch«lt und zui Rhetorik greift. So
das D'Annunzianertum in Italien. Die ehrlich« B«schrän»
lung auf di« F«infühligl«ii d« Sinn« schuf di« besten An»
fangsweile D'Annunzios. Die Simulation del nicht ge»
fühlten Einfachheit und die Rhetorik d« Grohartigleit hat
den Rest hervoigeblacht, der bei ihm selber auch in den
mißlungensten Werten noch voll Geist, bei seinen Nachtreten,
stupide ist." Vontempelli sieht dies nicht nur als «ine lite»

rarische Erscheinung, sondern al« «in Merkmal der allge»
meinen geistigen Atmosphäi« Italiens in den letzten Jahr»
zehnten vor dem Kliege an, di« „duich Schwäch«, Unsicher»
heit, Unrast, Oberflächlichkeit charakterisiert war. Das
D'Annunzianertum war nur ein Gewand und Ausdruck

unseres oberflächlichen Empfindens und Innenlebens".
Wird da« zufällige, unnatürliche, unnötige, der Nation

von außen — d
.

h
. von ein« verschwindenden Minderheit

aufgezwungen« — Enignis de« Kliege« genügen, wie mit
vielen Anderen Vontempelli meint, um jene geistige Atmo»
sphäre umzugestalten?

Alfredo Naccelli, Abgeordneter, Advolat und ein«
Zeitlang Mitglied der Regierung, hat seine Zeit stets sorg»
sam zwischen der Politik, dem Beruf und seiner eigentlichen
Lieb«, der schönen Literatur, teilen müssen. Daß «
neb«n di«s«l Lieb« noch eine andere innelhalb der viel
Wände seines Heims gehabt hat, erfährt, wel «s noch
nicht wußte, aus seinem Roman .l^.2 m!» compazn» („Meine
Lebensgefährtin") einem «gleifenden Denkmal, das ei bei
Hingeschiedenen und seinem kurzen häuslichen Glück gesetzt

hat. Mit derselben Offenheit, Aufrichtigkeit und übel»
zeugenden Kraft, mit der in seinen flllheien erzählenden
Werten die au« den Lebenserfahrungen und d« öffentlichen
Tätigkeit geschöpften Lebtnsanschauungen, Übelzeugungen,
Gedanlen, Bestlebungen voi un« hintleten, rollt er in
diesem Lebensbild« vor dem teilnehmenden Leser die untel
dem milden, beruhigenden, «heiteinden Stein seiner linder»
losen Ehe stehende Lebensperiod« auf. — Es is

t damit ge»

sagt, daß das Buch lein« spannenden Szenen darbietet und

vornehmlich den Leseln Befiiedigung gewählen wild, di«
mit den beiden Persönlichkeiten bekannt gewesen sind. In
Italien sind ihiel sehc viele. —

Auf «inem den Histolilein mehr als den Romanschrift»
steilein vertrauten Boden bewegt sich nicht ohne Geschick
Giuseppe Marcotti in einem zweibändigen Roman .t.e
8pie- („Die Spione"). Mehr als die nicht allzu dramatischen
Wagnisse und Abenteuer d« schönen, ehrgeizigen und
leichtfertigen Polin, die im Dienst« Osteileich« in Italien
spioniert, int«essi«lt die Schilderung der Zustände in den

italienischen Kleinstaaten im eisten Drittel des vorigen
Illhihundelts, »I« d« Geist bei Heiligen Allianz mit den
eisten Regungen bei Einheit«» und Fleiheitsieoolution im
Kampf« lag. Mittelpunkte bei Handlung sind Rom, Eiena
und Lucca; lokale und Ieitsitten w«lden wie beim Chro»
nilenlesen lebendig.

—

Auch eine nicht ganz unbedeutend« italienisch« Schrift»

stellerin is
t unt« die gewissenlosen Vollsveigifter gegangen,

welche di« Schaubühn« zur Schmähung und Verleumdung

der Kri«gsg«gn« und zur Nahrung des Völlerhasses miß»
brauchen. Ihre Spekulation auf die schlechten Leiden»
schaften des Publikum« is

t nui halb geglückt. Da« im be»

setzten Velgi«n spi«l«nde Schauerdlama „l^inv25ore" („Der
Eindringling") oon Annie Vivante is

t im römischen
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Ouirino-Theater nur unter heftigem Widerspruch de« von
gewissen brutalen Szenen angewiderten Teil? der Zuhörer
aufgeführt worden, und die Kritik hat der mit den rohesten
Mitteln arbeitenden Verfasserin die Zurechtweisungen nicht
erspart, Es handelt sich um die — in den urteilslos«n latei»
Nischen Voltsmassen zum Glaubenssatz gewordene und vom

gebildeten Pöbel als schmählich« Kampfm.ttel benutzte
— angeblich« Vergewaltigung von Belgierinnen durch
trunlene deutsche Soldaten: diesmal einer jungen Mutter,
deren Tüchterchen über den Lchreckensszenen die Sprache
verliert, um si

e

später behufs wunderbarer Lösung des

Knotens wiederzugewinnen, und ihrer achtzehnjährigen, vei»
lobten Schwägerin. Den Gegensatz der weiblichen und

mütterlichen Instinkt« bei den beiden Opfern weih die.
Verfasserin nicht anders zu illustrieren, »ls durch die Aus-'
führung eines Verbrechens gegen das leimende Leben seitens
der Verheirateten und durch den Entschluß zum Selbst»
morde seitens des Mädchens, das sich von den wiberstrei«

tendsten Gefühlen gegen das zu erwartende junge Wesen
zerrissen und von aller Welt mißachtet und gemieden sieht.
Von besonderer künstlerischer Schwäche is

t die melodramatische
Lösung durch den Ausruf des plötzlich von der Stummheit
geheilten Kindes: „Die Jungfrau Maria grüßt dich!",
der den Selbstmordgedanken verscheucht und beide Frauen
mit Ergebenheit und Zärtlichkeit dem Kommenben ent

gegensehen läßt.
Lugano R. Schoener

V Ungarischer Brief
t'T ngain begeht am 2

.

März den ION. Geburtstag
^4 seines (neben Aleiander Petöfi) größten Dichters:
Johann Arany. Der Streit um den Vorrang

zwischen den beiden Dichtern is
t

längst verstummt, und

auch wir lassen es bei der Freude darüber bewenden,
daß wir „zwei solche Kerle" besitzen. Arany is

t

groß
als Lyriker, besonders aber als Epiker i seine Balladen
und seine poetischen Erzählungen, welch' letztere ihren Stoff
der nationalen Sage entnehmen, reihen sich den größten
ähnlichen H«rvorbringung«n der Weltliteratur an. „Toldi",
der «rste Teil semer Trilogie, mit dem er den Preis
der Kisfaludy»Gesellschaft gewann, machte ihn mit einem
Mal« berühmt, und der jüngere, aber damals schon weit
und breit im Ungarland gefeierte Petöfi begrüßte ihn
mit dem schönen Gedicht, das (in der Ladislaus v. Neu-
gebauerschen Übertragung) also beginnt:

„Möge zu Told!« Sänger meine Seele schweben,
Ihm die tzond zu pressen, ihn an« Herz zu drüclen.
Bruder in Apoll i Ich In« dein Werl soeben,
Und erfüll! is

l

meine Seele oon Entzücken
"

Wenn Aranys Dichtungen im Ausland weniger be
kannt und gewürdigt sind als Petöfis. so is

t dies dem

zuzuschreiben, daß er, „der grüßte Meister der ungarischen
Sprache, der bis ins Tiefste des Vollsidioms greift und
auch dii hlllovergessene Sprache vergangener Jahrhunderte
ausbeutet" (Fr. Riedl in der „Kultur der Gegenwart",
T. I, Abt. IX), schwer zu übersetzen is

t und die deutschen
Übersetzungen seiner Gedicht« (ausgenommen nur die
jenigen Ludwig D6czis, die leider noch nicht gesammelt
erschienen sind) leinen Begriff von den unnachahmlichen
Schönheiten der Originale bieten.
Noch leben und wirken einige wenige der Zeit- und

Gesinnungsgenossen (m ne5t>>e!!ci8) Nianns, und zahlreich
sind jene, die die Überlieferungen der klassischen Periode
der ungarischen Literatur wahren. Daneben aber ringt
sich, von den akademischen Kreisen allerdings noch gering
geschätzt, das poetische Iungungarn zu immer größerer
Geltung empor, und sein Organ, der von Ignotus (Hugo
Veigelsberg) vornehm geleitet« „l>lyl!ss2t" (Westen) hat
soeben da« Jubiläum seines zehnjährigen Bestandes ge
feiert. Die kürzlich erschienene Gedichtsammlung eines der
begabtesten der Nyugatgarde, BsIaBaläz«': ^l'rlzwn
21M1," (Auf dem Schiffe Tristans) aber hat den nur

mehr latent sich äußernden, ab» noch immer unüber»
druckbaren Gegensatz zwischen Alt und Neu wieder ein»
mal in seiner ganzen Schärfe zum Ausdruck gelangen

lassen. Während Else Stephani, die kunstsinnig« und
talentvolle Kritilerin, in ihren Baläzs gewidmeten Lob«
preisungen sich nicht hoch genug zu versteigen vermag,

läßt Eugen v. Rälosi, selbst «in Dichter und Ästhetik«
von hoher Bedeutung, der arditer ele^antiasum der ungari

schen Literatur, lein gutes Haar »n ihm. Else Stephani

schreibt unter anderem: „Das Bild blüht in diesen Ge«
dichten in voller Pracht, d«r Rhythmus singt durch di«
Strophen als Blutkreislauf jedes echten Verse«, und die
ungarisch« Sprach« mit ihr«n Möglichleiten und Notwendig
keiten is

t

lein zufälliges Gewand. Aber da« Wichtigste
sch«int hi«r doch das innere Erlebnis, scheinen die seelischen
Impuls« d«r Dichtung zu sein, das innige Verwachsen
der intelleltuellen und emotionellen Sphäre, die Ställe
der Wechselwirkung zwischen persönlichem Erleiden und
metaphysischem Gesetz. E« is

t «in« hochorganisi«rt« Lyrik
und dabei doch so heiß und unmittelbar" und so fort
in dieser Tonart. R5kosi dagegen meint: „Es is

t klar,

daß Bilder, Ungewohntheiten, Mysteriöse« in den guten
Gedichten vorkommen. Aber die Bilder dürfen nicht Un
gereimtheiten, die Ungewohnheiten nicht Kuriositäten und
Absurditäten, da« Mysteriöse nicht Dunl«! und Unoer-

ständlichleit sein. Dies« »b«r ziehen sich jede Strophe des
»inleitenden Gedichte«, ja jedes Blatt von .Tristan« Schiff'
entlang. Eitel Gesuchtheit, Dunkel, Gewalttätigkeit. Hie
und da in einer Zeil«, «in«m Ausdruck, zuweilen in «iner
Strophe, selten in «m«m ganzen Vers« der Stempel der
Begabung: der schmerzliche Anblick der Verheerung der
Mode, der Verrentung gerader Glieder." Di« Wahrheit
liegt wohl in der Mitte. Naläzs is

t «in nicht gewöhn

liches Talent, «in Lyriker von hoher Kraft; allerdings
läßt er sich zu Übertreibungen, nicht folgerichtig durch
geführten Bildern und hi« und da zur Vergooaltigung
d«r Sprache und Wortspielereien hinr«iß«n. Hi« «in«
(möglichst wortgetreu übelsetzte) Probe seiner Dichtung:

„Ich harr« dein.

Durch die hallen riesig« Stunden
Schallen Tritte. Jemand lommt.

Heiß« Schauer sprühender Minuten
Schleudert di« Zeit mir in» Angesicht.
Ich harr« dein.

Durstiger Wege schlängelnd« Lauf
Krümm! sich vor mir, dein Kommen zu sehn.
Hundert Sehnsuchlslanäle itzt münden,
Ohnmächtig sinlen zu Füßen dir.

Ich harre dein.

Und die Straßen entlang stehen
Stumm Spalier, di« Fahnen seniend,
Enade heischend,Erinn'rungen."

BaNzs wird sicherlich seinen Weg machen, sich durch
setzen.
Inzwischen is

t eine neue Richtung entstanden, die selbst
die Nyugatisten zu übertrumpfen sucht: in einem pro»

grammatischen Artikel ihres Organes ^2" (Heute) wird
»ls Ziel der „Morgen-Literatur" „mit Überbrückung einiger
progressiven Individualitäten die Weiterentwicklung der

analytischen Richtung, die bemuhte Synlhetisierung der
weltvollen Welterscheinungen" bezeichnet. Als ihren ersten
Herold bekennen die Apostel der allerjüngsten Dichtung im
Verse Andrea« Ady, in der Prosa BslaRsossz. „Diese
beiden haben ihre Literatur weit drin bei den Analytik««
begonnen, sind aber mit ihren Intuitionen selbst dem

hinausgeschobensten Rahmen dieser Schul« bereits ent

wachsen. In ihren Weilen lassen si
e

schon die synthetische
Weltanschauung ahnen." Der neuen Schule fehlen bloß
die wirklichen Dichter, und wa« si

e

bisher produziert hat,

is
t

geschmacklos und absurd.
Gleichsam als sollte alles Versäumte nachgeholt

weiden, is
t in jüngster Zeit «ine Reihe trefflicher Gesell»

schaftsromane erschienen, di« da« moderne Leben von den

verschiedensten Seiten beleuchten und die mannigfaltigsten
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Probleme zu ergründen suchen. Alfred v. Drasch«»
Läzär, im bürgerlichen Leben Ministeiialselretär im
Ministerpräsidium und einer der verläszlichsten Mitarbeiter
des Grafen Stefan Tisza, leuchtet in seinem Roman >?ul>
prüba- (Feuerprobe) grell in da« Schicksal einer auf Abwege
geratenen gräflichen Familie hinein. Infolge der Herz»
losigleit und Verkommenheit der Mutter „sinkt" die
Tochter zur Oper«tten»Diva hinab, während das Lebens»
glück des Sohnes im letzten Augenblick durch die Ver»
Haftung seiner verbrecherischen Mutter zunichte gemacht
wird. Der Roman war noch vor dem Krieg« geschrieben,
und der Autor gibt ihm in einem kurzen Vorwort
(einer Widmung an seine Gattin) «inen versöhnlichen Ab»
schluh, indem er durchblicken läszt, dasz der jung« Graf an
den Kämpfen um den Uzsol»Pasz Anteil nahm. Dräsche»
LHzär führt ein« elegant« Feder und weih das Milieu,
das er von Grund auf kennt, zu schildern. Der folgende
charakteristisch« Satz se

i

hervorgehoben: „Modernes Mittel»
»lt« können wir das Milieu nennen, in dem jene sich
bewegen und leben, deren von den Ahnen ererbtes Schwert
ebenso vom Rost bedeckt is

t

wie ihr ganzes Wesen. Roman»
tisch wie das Mittelalter is

t

auch heute ihr Leben, aber
zuweilen auch grausam wie dazumal, Sie kennen das
Kompromiß nicht und erkennen die Individualität nicht
an. Und weil das menschlich« Leben stets auf das Kom»
promisz eingerichtet is

t

und weil es stets Individualitäten
gegeben hat: tobten und toben auch heute dort die
glühten Teelenlämpf«, wo man die beiden Dinge leugnet."
(Verlag der Franllin>G«s«llschaft.)
Kuben wir «s im drasche>Mzürschen Roman mit

der Hocharistokrati« zu tun, so führt uns Koloman
Esathü in seinem neuesten Roman ,1e «2K pipalj,
l.ilclänvi!- (Rauche du nur, Ladä.nni; Verlag von Singer
u. Wolfn«) «inen gutmütigen, aber leichtsinnigen, sein
Leben verprassenden, dabei selbstbewußten Landadeligen
vor. Als das schöne Gut Ladännis unter den Hammer
gerät, nimmt seine kluge und energische Frau ihm das
Heft aus der Hand (Rauch« du nur, LadKnni!), und da
das Landgut nicht mehr zu retten ist, begibt sich die ganz«
Familie nach der Hauptstadt, wo si

e eine Pension er»
öffnet. Ladänyi fühlt sich hier alsbald heimisch, be»
sonders seitdem das Speiselolal in «inen „Herrensaal",
wo er präsidiert, und in einen „Künstlersaal" für den
Plebs geteilt ist. Mit köstlichem Humor z«ichnet Csath6
seine Hauptfigur; wir lächeln über den trotz seiner er»
erbten Vorurteile und Fehler achtenswerten „Gentry":
wir verzeihen ihm, weil wir ihn (dank dem .Verfasser)
verstehen.
Eine bemerkenswerte Renaissance bekundet Franz

Herczeg. den die „Jungen" wohl achten, aber so

ziemlich für ,93556" halten. Nun aber hat er seinen
Verehrern und Neidern «ine doppelte Überraschung bereitet:

durch «inen Roman, der als sein Meisterwerk bezeichnet
werden kann, und ein Lustspiel, das den größten Theater»
erfolg der an Erfolgen so reichen Saison bedeutet. An
ein Märchen klingt der Roman .^rany nessectü" (Die
golden« Geig«) an, und märchenhaft is

t

das Vild der
Heldin, der natürlichen Tochter eines Schauspielers, die
von dem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten berühmten
Bakteriologen Professor Stefan Aratö als Gattin heim
geführt wird. Aratü is

t

ihr Abgott, si
e lebt nur für ihn

und geht förmlich in ihm auf. D» bricht nach fünf
Jahren der Krieg aus und Aratü wird mit der Einrichtung
und Leitung von Epidemiespitälern betraut, während seine
junge Gattin als Pflegerin an einem hauptstädtischen
Kriegsspital wirkt. Und siehe da, kaum is

t

si
e von ihrem

Gatten fern, zerflattert der Hauber, den er auf si
e aus

geübt hat, und si
e

wirft sich dem eisten besten Verführer
in die Arm«, einem Hauptmann, den si

e im Spital pflegt.
Arat6 entdeckt die Untreu« sewer Gattin, schwer drückt
ihn die Enttäuschung, aber er verzichtet ohne Murren

auf sein Glück: die Katharina, die ihn treulos verlassen,
ist nicht jene, die er geehelicht hatte. Die folgerichtig durch
geführten glänzenden Charatterzeichnungen, die gelungenen

Episodenfiguren, die Schilderung des Kriegsfieber«, da»

Budapest nach Kriegsausbruch erfüllte, und vor allem
die Sprache — alles is

t

so meisterhaft, das; der Roman
füglich als eins der besten literarischen Erzeugnisse Ungarns
in den letzten Jahren angesehen werden kann. Und diese
Vorzüge sind auch, muializ mutsnlliz, seinem jetzt am
Lustspieltheater aufgeführten dreialtigen Drama „>> !<s!<
rük»- (Der Blaufuchs) eigen. Ein „weißes" Dreieck: der
nur für seine Wissenschaft lebende Gelehrte Paulus, seine
schöne, geistvolle, lebenslustige, von ihm nicht verstanden«
Gattin Eecile, und Sändor, der Hausfreund und platoni»
sche Anbeter der Frau, über deren Tugend er wacht.
S^ndor glaubt Cöcile bei einer Untreu« ertappt zu haben,
er glaubt Grund zur Annahm« zu haben, daß si

e bei

ihren häufigen Ausflügen in die Tüllengasse nicht nur
ihren Kürschner wegen des Blaufuchses, sondern auch die

Varyonwohnung de« Barons Trill besuch«. Er zieht die
Frau zur Rechenschaft, si

e

leugnet, vermag ihn aber nicht
zu überzeugen. Im ganzen Stück vermeidet «« b«r Autor,
die Unschuld der Frau barzutun, aber der Zuschauer is

t

im innersten überzeugt, daß diese Frau sich dem be»
schränkten Schürzenjäger unmöglich hingegeben haben könne.

In ihrem Unmut bekennt sich Cöcile ihrem Gatten gegen»
über für schuldig und die Scheidung wird vollzogen.
Sändor und Cscile finden sich später, die grosz« Aus»
sprach« «folgt und Escile fällt Sändor in die Arm«.
Sändor is

t der Ansicht, dasz si
e nun ^«ine Geliebt« s«in

werd«, ab«r Cscil« meint: „Gehen wir zum Standes»
beamten! Ich kenn« Sie und kenn« mich. Früher ober
später werden Sie mich dennoch heiraten. Es is

t

besser,
wenn Ihre Gattin Ihr« Geliebte wird, als umgekehrt."
S6,nbor is

t

anfangs verdutzt, sieht ab« dann «in, dasz
Cscile recht hat. Das Stück is

t

so psychologisch auf»
gebaut, die Gestalten derart au« dem Leben gegriffen,
die Dialoge so geistsprühend und das Ganze so von

Wahrheit durchtränkt, dasz man der an und für sich
ausgezeichneten Darstellung mit angehaltenem Atem lauscht
und das Hau« mit dem Bewußtsein verläßt, «in prächtiges
Stück genossen zu haben. Es wird unter dem Titel „Der
Ritter von gestern" binnen kurzem über die österreichischen
und reichsdeutschen Bühnen gehen.

In seiner Anlage erinnert Gsza Szil^gyis .ffan-
t25itil<U5 ZierelmeK" (Phantastische Liebe) an Barben
d'Nurevilly« „Oiaboliqu«'. Es is

t «in« Sammlung von
Erzählungen und Skizzen, deren jede «ine seltsame Liebes»

geschichte behandelt. Der Maler, der von seiner plötzlich

verstorbenen schönen jungen Frau einen Alt aufnimmt,
was si
e

zu Lebzeiten niemals gestattete; die Witwe, die

ihren Gatten durch ihren Aufwand in den Tod getrieben
hat und ihre si

e

tröstende Freundin schluchzend um die

Adresse ihrer Schneiderin bittet; der Journalist, der die

Kasfeehauslassierin zur Ehefrau nimmt, nachdem samt»
liche Mitglied«! d«r Tischrunde ihm den — Meineid ge
leistet, das; si

e mit seiner Angebeteten leinen intimen

Verkehr gepflogen haben, usw. SziNgyi is
t ein gründ»

licher Arbeiter und gewandter Stilist. Sein Buch hat
verdiente Beachtung gefunden. Für leichtere Lektüre sorgt
der fruchtbare, gern gelesene Stefan Szomahä,zy:
»UmIeKiratoK 2 5?erelemi><!" (Memoiren üb« die Liebe).
Ein alter Diplomat schwelgt in den Erinnerungen an

seine von der zeitlichen Distanz verklärten Liebschaften.
Der gesunde Humor des Autors macht seine auf Tief«
leinen Anspruch erhebenden Bücher lesenswert. Auf zwei
umfangreichere neue Romane, die soeben die Press« ver»

lassen haben: „l^iemi l>2" (Noemis Sohn) von Vöza
Latz 16 und .^üomazok" (Stationen) von Margit
Kafflll kommen wir demnächst zurück. Von einem der
begabteren Mitglieder der jüngeren Schriftstellergarde,
Ernö (Ernst) Sz«p, der sich durch sein« stimmungs»
vollen Gedicht« und po«tischen Skizzen bemerkbar gemacht

hat. is
t im Fallen»Veilag (Darmstadt) ein Bündchen

„Ungarische Elizzen" (deutsch von Lili Agoston, mit Vor»
wort von Kasimir Edschmid und Federzeichnungen von

I. M. Echülein) erschienen. Die in dem Bündchen «nt»
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haltenen Skizzen, die bereit« in deutschen Tagesblättern
und Zeitschriften veröffentlicht worden sind, zeugen von

feiner Beobachtung, gutem Heizen und vornehmer Ge
sinnung, vor allem aber von einem französisch an»

heimelnden Talent für das Feuilleton p3l excellence.

In erfreulicher Weise mehren sich die Übertragungen
der Nassischen Dichtungen des Auslandes. Die von der
Kisfaludy.Gesellschaft vor zwölf Jahren preisgekrönte

Mireio-Übertragung von Andor G^bor is
t merkwürdiger

weise erst jetzt in Buchform erschienen. Michael Babits,
dessen Infeino»Üb«liragung »n dieser Stelle seinerzeit gelobt
wurde, bietet eine vorzügliche Übersetzung von Shakespeares

„Sturm". Di« durchgesehene, verbesserte und zum Teil
erneuerte Übertragung sämtlicher Dramen Shakespeares,

welche die Kisfaludy»Gesellschaft herausgibt, macht schöne

Fortschritte. Dr. Anton Radü, dem die ungarische Lite»
llltur eine Reihe musterhafter Übertragungen deutscher,

französischer, italienischer und englischer Meisterwerke ver»

danlt, hat jetzt Schillers „Maria Stuart" sehr schön über«
setzt und in vornehmer Ausstattung bei der Franklin»
Gesellschaft veröffentlicht. Der als lyrischer, humoristi»
scher und satirischer Dichter bestbetannte Andor Kozm»
hat soeben die Übertragung des ganzen „Faust" beendet.

Nach den in der Akademie verlesenen Proben zu urteilen,
bebeutet seine Arbeit «inen Gewinn für die ungarische
Literatur, wenn si

«

auch die längst bewährte klassische
Übersetzung Ludwig Döczis (I

. Teil), die den Auf»
führungen am Nationaltheater zugrunde liegt, nicht über»
flüssig macht und keineswegs überflügelt.
Die budapester Theater haben Heuer Glück, das heißt

gute Stücke. Fianz Molnä,rs „^21-52113' (Fasching),
der im Februar am wiener Burgtheater herauskommt,

macht noch immer volle Häuser, Franz Herczegs oben
besprochenes Stück wird auf lange Zeit hinaus den Spiel»
plan des Lustspieltheaters beherrschen; die dramatisierten
Iükai-Romane füllen das ungarische Theater, und auch
Aleiander Hajüs »DömnnoK" (Dämoninnen) hält sich auf
dem Repertoir. Es is

t dies ein nicht übertriebene An»

sprüch« befriedigendes Lustspiel; die Dämoninnen sind zwei
Frauen, Frauen wie andere, nur insoweit dämonisch, als
es eben Frauen sind. Ein« Variation des Heine»Woite« :

Ein Tor is
t

immer willig, wenn eine Törin will. Ein
recht interessantes Stück führte unlängst das National»

theater auf. »Kömives Kelemen" (Baumeister Klemens)
von Aurel Kä,rps,thy und Aurel Vajda. Ein auf
der zahlreichen Vollsballaden zugrundeliegenden Sage vom
Bauopfer aufgebautes dreialtiges Drama. Da der dürre

Stoff der kurzen Ballade für ein den Abend füllendes
Drama nicht ausreicht, mutzten die Verfasser nicht nur
Geschehnisse, sondern auch tiefere seelisch« Konflikte hin»
zudichten. Das Stück fand beifällige Aufnahme, die in»
de« die Verfasser nicht veranlassen möge, andere Volks»

balladen zu dramatisieren.
Zum Schluß seien zwei Versehen im letzten Ungar!»

scheu Brief berichtigt. Der dort erwähnte Roman von
Margit Kaffla heitzt »3x!ne!i 65 övek- (Farben und
Jahre), und an anderer Stelle soll es statt Ernst Szöp
Ernst Salgü heißen.
Budapest Ig"°z Pei-ner

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

Hie Iatobsllnder. Roman. Von Elisabeth Braun»
hoff. Berlin, Egon Fleische! <
K

Co. 271 S. M. 5 —
(6.50).
Eros, nicht der süße, spielerische Knabe, son»

dern der grausig unerbittlich« Dämon schreitet auch an

den Schlachtfeldern entlang, um den Menschen das Heiz
zu berühren und si

e

für alles andere besinnungslos zu
machen, als eben für seine eigene Macht und Gewalt.
Und weil es immer, so auch jetzt, während Millionen v«»
bluten und die alt« Welt in Todeskrämpfen erbebt,

Menschen gibt, die nur allein mit dem Kampf in der eigenen
Brust beschäftigt sind, werden auch immer wieder Bücher
geschrieben, die von nichts anderm als von der Liebe

handeln. Immer weiden si
«

Leser, viele Leser finden.

Zumal roenn si
e von so stürmisch fortreißendem Tempera»

ment diktiert sind, wie d«r Roman der Elisabeth Braun»

hoff. Schon in ihrem ersten Buch fiel di« Sprachbe»
gabung der jungen Dichterin auf, der voll« kräftige Farben»

reichtum ihrer Bilder, ob si
e nun ein Münchner Künstlerfest,

Liebesszenen oder die Seelenlämpfe ihrer Helden schildert.
Das erste Werl wirkt persönlicher wie die meisten Erst»
lingsbücher der Autoren, das zweite zeigt ein bedeutend»
Streben zu künstlerischer Komposition. Freilich sieht man
di« vielfach verschlungenen Linien dieser Komposition noch
etwas allzu deutlich. „Jalobstinder" nennt Elisabeth
Braunhoff zwei Menschen, die durch alles nächtlich« Grauen
mit starken Kräften unermübet ringen um ihrer S««le
Wachstum. Ein schöner, groß« Gedanke, dock is

t er bis

zu seinen tieferen Gründen nicht erschöpft. Der Kampf
um Gott führt oft sehr weit ab von der Liebe und vom
Glück. Aber das Leben der schönen hochgemuten Renate

is
t

ausschliehlich beherrscht durch ihr Verhältnis zum Manne.
„Die Ialobsiindei" sind eine blühende, glühende Liebes»
geschichte— für manchen dürfte das kein Fehler fem.
Besonders wenn dies« Liebesgeschichte getragen wird von
einer romaneslen Nerauschtheit und einer freudigen Lebens»

bejayung, die jung und stark ist, und von den zukünftig«»

Taten der Autorin viel Gutes erwarten läßt. Sie ver»
steht auch plastisch zu gestalten. Das beweist di« Figur
des Malers Amremer noch besser wie die Heldin selbst.
In bezug auf seine freudig-unbefangene Amoralität sagt
Frau Braunhoff manches wertvolle Wort über die Be»
Ziehungen des schaffenden Menschen zu seinen erotischen

Erlebnissen. Si« t«ilt das Urteil Thomas Manns, der in
dem Künstler ein für allemal «ine verdächtig«, Zweifels»
würdige Erscheinung erblickt. Aber mir scheint, der Begriff
der Seele is

t von der Braunhoff und vielleicht auch von

Thomas Mann zu eng gefaßt. Ich neige denn doch zu
der Anschauung, daß ein Künstler, der große Dinge ge»

schaffen hat, stet« ein Element von Größe in seinem Wesen
tragen muß. Auch wenn er sich dessen selbst kaum bewußt

is
t und den göttlichen Gast wie einen Fremdling in sich
beherbergt. Dabei kann er sich treulos gegen Frauen, s«hr
unzart in dem Kampf um seinen Ruhm und peinlich unbe»
fangen in Geldangelegenheiten betragen. Das geht eben
alles zusammen in einem Menschenwesen, wenn es auch
der Bürger und Philister niemals glauben würde. Etwas
von diesem Geheimnis läßt uns Flau Elisabeth Braun»
hoff in ihrem Buch ahnen, und hier spüren wir die werdende
Psychologin. Nicht ein« von den zerfasernden Intelligenzen,

sondern eine von den intuitiv schaftenden Naturen, der es»
gegeben ist, Menschen zu bilden.

Berlin Gabriele Reuter

I»d«m„nns Bchicllal. Roman. Von Emil F. Kull»
berg. Hamburg 1916, Alfred Janssen. 286 S. M 4.— .
Der Grundgedanke des alten Eoeryman-Mysterienspiels

scheint dem Verfasser die Anregung zu seinem Roman ge»
geben zu haben, den er in moderner Aufmachung neu beleben
wollte. Er übernahm nicht wie Hofmannsthal die Fabel,
wie er si

e in den verschiedenen deutschen, englischen und

niederländischen Bearbeitungen im 16. und 17. Jahrhundert
vorfand, sondern wollt« „Jedermanns Schicksal" in unserer
Zeit allegorisch darstellen. In dem alten Spi«l is

t es

Jedermanns Schicksal, vor dem göttlichen Gericht dann zu
bestehen, wenn seine guten Werke Fürbitte einlegen : in einer
von religiösen Kämpfen zerwühlten Zeit schwebte den

Dichtern die Tendenz vor, durch ein Beispiel die Sünder zu
bessern, si

e

auf den N«g der Frömmigkeit zu führen. Kull»
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berg gestaltet das Thema so um, daß sein Held nicht auf
religiösem Gebiet«, von dem er sich schaudernd abwandt«,
die Möglichkeit sieht, belehrend und bessernd einzuwirken,

sondern als Bußprediger mit sozialen Instinkten auftritt,
um verderbten Großstädtern

— es sind wohl die Ham»
burger — die Pfad« zum Heil zu weisen. Der Everyman,
wie er sich ihn vorstellt, hat zum Te:l Berührungspunkte
mit der Urform dieser Gestalt, mit dem Helden der alten
Barlaam» und Iosaphatparabel, der als Büß« in die
Wüst« zieht und dort allen irdischen Genüssen entsagt. Auch
Kullberg« Johann Nikolaus führt ein asketisches Leben;
in einer elenden Dachbude haust er als Einsiedler in fast
völliger Bedürfnislosigkeit. An sich wäre gegen dies« mo>
deine Adaptierung «ines alten Stoffes nichts «inzuwend«n,
wenn es dem Verfasser gelungen wäre, über seine Anschau»
ungen größere Klarheit zu verbreiten. Wie er seine G«>
schichte vorträgt, schwankt si

e

zwischen mystischem Wunder»

glauben und «itremem Realismus, die Handlung zerflattert,
in den entscheidendsten Augenblicken herrscht glühte Unklar»
heit. Typischere, schablonisiertere Charakter« sind kaum
denkbar. Ein trünenseliger Edelsinn erfüllt si«, und sogar die
Verbrecher in der Kaschemme, die Johann Nikolaus bessern
will, zerfliehen in Tränen» und Rührseligleit. Wie wenig
fest Kullbelg seine Handlung und seine Personen zu meistern
vermag, zeigt der Schluß der Geschichte, di« den Ausbruch
des Weltkrieges unnötigerweise mit den Geschehnissen in
Zusammenhang bringt, «ine durchaus äußellich« Lösung,
die wohl nur einer VeilegenlM des Autors entspringt.
Wien Friedrich Hirth

Excellenz Unterrock. Roman. Von Adolf Paul. München,
Albert Langen. 281 S. M. 4,— <6.-).
Ein unterhaltsamer kleiner Roman, der freilich lein

Roman ist. Eher noch eine Novelle. Am richtigsten wohl
«ine ausgesponnene historische Anekdote. Im Mittelpunkt
d«s Geschehens steht Marquis d'Eon, der Diplomat in
FiauenNeidein, über dessen Geschlecht sich di« meisten han»
delnden Personen im Unklaren befinden. Um Mann oder
Weib dreht sich demgemäß die Handlung. Der fran»
zösische Hof Ludwigs XV. weih d'Eon im Besitze gefährlicher
Staatsgeheimnisse und sucht ihn dadurch unschädlich zu
machen, dah er ihn für den Rest seines Lebens in Frauen-
Neider steckt; in denselben Unterrock, den er bei seinen wich»
tigsten diplomatischen Missionen getragen und dem er in
Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste den Titel
Eizellen; verliehen hat. Neben d'Lon, dem Vertreter
des untergehenden Adels, steht die reichlich massive Figur
de« Dichter« und Kriegslieferanten Beaumarchais. Ein
Typu« der neu aufkommenden, im Grunde ihres Wesens
proletarischen Macher. Er setzt seine ganze Bctriebsamleit
«in, um d'Eon« Geschlecht zu entlarven. — Ein gewiß
pikant« Stoff, der nicht immer mit der nötigen

Delikatesse erzählt ist. Ein« länger« Einleitung sucht
sogar diesen Stoff in Beziehung zum Weltkrieg zu
bringen. Das is

t

zu bedauern, da weder der Stoff noch
feine Behandlung das Gewicht des Krieg«« tragen können.
Und Beaumarchais als Typus der Drahtzieher dieses
Kriege« hinstellen, da« geht denn wohl doch zu weit.
Ohne Einleitung etwas mehr vom Geiste Boccaccios,
«twas weniger seluelle Frage — und der Roman würde
ganz zu dem weiden. wo.« er im Grunde ist: eine
liebenswürdig und geschickt erzählte historisch« An«lbot«.
Fl«iburg Armin Steinalt

Hos lichte Land. Eine späte Nachlese au« Fried«n«z«iten.
Von Peter Rosegg«r. Leipzig 1917, L. Etaackmann.
336 S. M. 4.- (5,-).
Der österreichische Vollspoet bringt wieder bunt«

Kleinigkeiten in wahlloser Folge. Di« Einfall« harmloser
Sonderlinge, spaßige Derbheiten, Weisheiten in Taschen«
formal sind hier zu der treuherzigen Kalenderliteratur
verarbeitet, die Rosegger seit Jahrzehnten auf einer guten
Kunsthöhe festhält. Der Dichter hat den Nachweis seiner
Meisterschaft in Erzählungen von klassischer Unmittelbar»

leit so zulänglich geliefert, daß man sich di« philiströs«
Miene kritischer Netulichleit vor den anspruchlosen Ge

schichten der Sammlung füglich ersparen kann. Das Volk
wird die schnurrigen Spitzbüberei««, di« gefühlsseligen

Histörchen gewiß gern lesen, wird seine Zweifel und

Menschlichkeiten schmunzelnd darin wiedererkennen. Manch»
mal, wie in dem Novellchen von der treuen Frau, versteigt
sich die Manier de« Buch» zu einem artigen Feuilleton!«»
mu«, und der Zeitungsschreiber guckt gutmütig über di«

Schulter des Autors. Aber in der Mehrzahl sind ««
biedere Anekdoten, selbftbiogiapyische Berichte über Skrupel
und Schmerzen, über nachdenlsame Narrheiten und di«
Tücke des Objektes. Da« Motiv von den zwei freimütigen
Freunden, die während einer gemeinsamen Eiftnbahnfahrt
den mißglückten Versuch wagen, einander ein paar Stunden
lang di« Wahrheit zu sagen, is

t in seiner Art typisch für
die Methode, kurzweilige Philosophie unter die Leut«

zu bringen und den Bedarf an den Scheidemünzen der
Lebensllugheit in pfiffiger Form zu decken. Der Entwurf
der Titel-Erzählung stammt aus dem zwanzigsten Lebens»
jähre de« Verfasser«. Da« Märchen, dessen Vorgänge sich
auf dem Monde abspielen, läßt vielleicht am bewußtesten
die Absicht des Dichters erkennen, nicht nur der Gaukler,

sondern auch der Lehrer seiner Leser zu sein. Trotzdem

is
t

dieser Traum au« dem Lande der Seleniten nicht

wuizelstail genug, um rückhaltlos zu wirken. Mir sind di«
anderen Geschichten schon au« dem Grunde lieber, weil

si
e bei aller Belanglosigkeit «ines Labsals nicht «»traten,

des springlebendigen Humor«, der nicht auf geläufigen
Straßen witzelt, der in der Küche der Welt, die Rosegger
schildert, brühheiß gelocht wurde und der sich den Wind
de« lieben Lebens sorglos um die Nase gehn läßt.
Prag Paul Leppin

T>iimm«»ftnno«n. Von Pet« Dörfler. Freiburg i. Nr.,
Herdersche Verlagsbuchhandlung. 202 S. M. 2,20. (3,4N).
Durchaus nicht« Überwältigende«. Nicht« au« der

Wucht unserer Zeit Geborene« und von ihr Zeugende«,
kaum Geschehnisse und Handlung. Still und leise schwill»
gende Geschichten, die wirklich wie au« der Dämmerung
gestiegen sich lesen. Niemals auf Augenblickzwirlung ein»

gestellt hallen si
e um so länger in der Seele wieder.

Da is
t «in Dorf auf der Hochebene gelegen, allen

Winden preisgegeben, unwirtlich, kalt, mürrisch zusammen»
gelauert, als hätte es sich einmal von irgendwo flüchtend
aus reinem Trotz hier niedergelassen. Kein Obstbach hebt

je seine Blütenäste über sein steinbeschwerte« Schindeldach;
glllu, dürr, verwittert stehen die Häuser, kaum ein paar
Hecken und Eschenbäume werfen grüne und weihe Sprenkel

zwischen die nüchternen Holzwände. Da« „Steindorf"
heißt es.

In di«« „Eteindorf" zi«ht nun ein« Biaut aus dem
gelinden Seetal, das berühmt dafür ist, daß es die Leute
im Frühling taumeln macht vor Most und Füll« der
Früchte. Selbst Reben grünen dort um die Fenster, und

Blütenstöcke überall.

Wie nun die junge Frau, die ohne Bäum« und
Blumen nicht leben lann, den spöttelnden Nachbarn und
allen Widerständen, aller Bosheit zum Trotz, im „Stein»
dorf" ihre Bäume und Blumen pflanzt, wie ihr lleine«
Gältlein vor dem Hause «in wahrer Schmucklasten von
Reseden, Gelbveiglein, Phlol, Nachnellen, Malven und
Dahlien wird, wie si

e

ganz allmählich ihl« Iüngninnen
findet, wie auch in die Blies«, die sie, selb« liänlelnd,
an ihle feinen, zwischen Leib und Irrtum «inhergehenden
Kinder schreibt, Lilien und Nelken, Geranien und Goldlack
hineinduften, wie si

e

schließlich tot auf der Bahre liegt und
ihre Blumen da draußen au« allen Kräften prangen
und duften, als wollten si

e den schweren Tag zum Fest
umwandeln — das alle« erzählt der Verfasser mit solcher
Anmut und Schlichtheit, daß man die Liebe spürt, di« diese
lleine eigenartige Geschichte von der „Blumenmissionarin"
«sonnen und niedeigeschiieben.
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Ebenso lindlich lein und ergreifend duich chre Schlicht»

heit sind auch die übrigen sieben Geschichten des von

Rolf Winller mit hübschen und anpassenden Bildein ge»
schmückten Buche«, bei dem man aufatmet von all dem
Dumpfen und Platten, den ewigen Kriegsschilderungen und
Kriegsromanen und sonstiger „patriotischen Belletristik",
in der nachgerade mehr gesündigt wird als vor dem Forum
dieser gewaltigen Zeit zu verantworten ist.
Peter Dörfler aber mit seiner einfachen Geschichte

vom „Steindorf" und der „Nlumenmissionarin" lann vor

ihm bestehen.

Danzig Artur Nrausewetter

' Grund ich. Roman. Von Wilhelm Wiesebach. Regen!»
bürg I9l6. Friedrich Puslet. 408 S. W. 3,2« (4.—).
Der Roman hat den Ehrgeiz, jugendbildnerisch zu

willen, möchte also wohl die hohe Kunst des Erzählens
zu einem außerhalb ihrer, im Bereich der Pädagogik
liegenden Zwecke mißbrauchen. Er benutzt hierzu Dar»
stellungsmittel, von denen, bestenfalls, zu sagen ist: nichts
gelernt und nichts vergessen. Wie im Kaspeiltheater,
nur nicht so frisch und unbefangen, werden mit immerhin
erstaunlicher Ahnungslosigleit in psychologischen Dingen
Gut und Böse gegeneinander gesetzt und zwar offensicht
lich in dem fragwürdigen Bestreben, diese beiden Werte
im Wesen der katholischen Kirch« einerseits und dem der

neuzeitliche» Geistestämpfe andererseits zu versinnbildlichen.
Die menschlichen Gestalten, denen «in« mühsam crtüftelte
Handlung zu tragen auferlegt ist, sind aus jenem Stoff,
der im Feuilleton lleiner Zeitungen noch immer nach
Pappe, Leim und Buntpapier duftet. Mit unfeiner Dieistig»
leit wird in ihren geschwollenen Reden ein ebenso pueriler
wie arroganter Schimpf aufgelegt gegen Anschauungen und

sie vertretende Männer und Weile, welche hier all«
drei weder llar gesehen noch überhaupt mit Ernst zuvor,
gewürdigt worden sind. E» wirtt doch einigermaßen vorsint»
flutlich, wenn beispielsweise Tolstoi, Dostojewsli, Ibsen,
Strindberg, Nietzsche, Wedelind einfach angepöbelt werden,

ohne dasz auch nur der Versuch einer ehrlichen Auseinander»

setzung mit ihrem Wollen zu bemerlen wäre. Jeder mag

zu ihnen stehen nach dem Grade seines eigenen Fassungsver
mögens, es gehört schwerlich zu ihrer Art, die Dentfreiheit
beschränken zu wollen, aber es erscheint jetzt laum mehr
verzeihlich, solche Namen einfach mit Unrat zu bewerfen.
Die Stadt München sieht sich infolge solcher Machenschaften
in die Niederungen witzlosesten Tratsches gezogen, ganz

abgesehen davon, bah von ihr so wenig zu erblicken is
t

in diesem Roman wie von den Menschen, die in ihm
als bezeichnend für den Geist der Stadt hingestellt werden;
alles is

t farblos, von unersichtlicher Daseinsberechtigung,
nichts atmet, und leine Figur verbirgt die grobe Tendenz,
die zu allem übrigen, trotz eifriger, an diesem Orte freilich
recht bemerlenswerter Empfehlung von ihr gemäßen Litera-
turwerlen, gar nicht zulänglich ist, das Tiefe, Unoer»
wesliche, Machtvolle des katholischen Glaubens zu verlaut»
baren, der solcher Werber gewiß nicht bedarf und dessen
ehrwürdige Gebräuche und weittragend« Symbole hier oft»
mals geradezu profaniert erscheinen. Der Roman schließt
mit einer durchaus auf der Höhe zweifelhafter Centimen»
talität befindlichen Wendung auf den Weltkrieg, die dem

erkünstelten Ganzen einen Schein von Natürlichkeit zu retten

vergebens bemüht is
t und den fatalen Eindruck des Gemach»

ten nur noch verstärkt.

Zurzeit im Felde Will Scheller

Verschiedenes

3>aS christliche Gewiss«,, im Weltlriei». Von Heinrich
Schrörs. Freiburg i. Br. 1916, Herders Verlag. 263 E.
M. 3,40 <4.->.
Im Anschluß an das von Professor Pfeilschifter«

Freiburg i. V. herausgegebene, mit so großem Eisolg
gelohnte Sammelwert „Deutsch« Kultur, Katholizismus

und Weltkrieg" hat nun auch der Professor der latho»
lrschen Theologie an der Hochschule zu Bonn, Dr. H.
Schrörs, sich mit peinlichster Sorgfalt der Aufgabe unter»
zogen, einen neuen Angriff französischer Katholiken gegen
ihr« deutschen Glaubensgenossen auf das nachdrücklichste

zurückzuweisen. Es handelt sich diesmal um eine von
Mgr. Baudrillart, Rektor der katholischen Universität
und Geneillloillll von Pari«, herausgegeben« Meinungs»
äußerung de« ans siebenundvi«rzig hervorragenden Man»
nern des katholischen Frankreich, worunter neun Bischöfe
und zwei Kardinäle, bestehenden Propagllnda»Nu«schusse«,
dessen Tätigkeit zunächst die Aufklärung, in diesem Fall
leider die Aufhetzung der Katholiken neutraler Länder
gegen die deutschen bezweckt. Nach Deutschland is

t das-

Buch selbst nicht gedrungen. Die vorliegende Abweisung

seines Inhalt« läßt erkennen, daß die gegen Deutsche vor»
gebrachten heftigen Anschuldigungen sich in bekannten

Bahnen bewegen. Wogegen persönliche Angriffe gegen
den Verfasser der vorliegenden Schrift diesen zu Aus»
einandersetzungen mit feinen zwei Gegnern nötigten. Ter
erste derselben, Ehapon, Bischof von Nizza, mar der
letzte der Sekretäre de« Bischof« Dupanloup von Orleans,
der, trotz aller Vorzüge, lein Gelehrter war und vor»

nehmlich literarische« Können schätzte und verwertete. In
Nizza is

t

Bischof Chapon, ein persönlich liebenswürdiger,
mit den Gewalten des Tag« gutstehender Herr, unzweifel»
hast auch mit vielen Deutschen in Berührung gekommen.
Von Deutschland hat er keine Ahnung. Er übersetzt
Dr. iur. mit clocteur jure, nennt die „Kölnische Zeitung"
das Organ der Kotholilen, Martin Spahn einen Professor
der Theologie, Elsah»Lothringen seit 1911 in Preußen «in»
verleibt, die deutsch!« Militärseelsorg« ausschließlich prote»

stantisch usw. usw. Auf demselben Niveau völliger Unkennt
nis steht Ehapons Definition des Pangermanismus. Diese
neue Parole wird gleichbedeutend mit zügellosem Krieg
und Anspruch auf Weltherrschaft, mit Kulturkampf und
Entchiistlichung im allgemeinen, wobei die zum Beweis
angefühlten Zitate aus Kaiseileden oder Büchern meist falsch
oder nicht nachweisbar sind, was nicht verhindert^ daß sechzig

französisch« Prälaten ihrem nizzaischen Kollegen begeistert zu»
stimmten. Dr. Schrörs konnte ihnen, wie er es denn auch
getan hat, die Tatsache in Erinnerung bringen, daß weder

in deutschen Hirtenbriefen noch auf deutschen Kanzeln
seit Beginn des Weltkrieges gehässig« oder auch nur
unwürdige Worte gegen die Franzosen gebraucht wurden.
Wenn es auch dem Sieger viel leichter wie dem Besiegten
fällt, Gerechtigkeit zu üben, so is
t

es immerhin ein schlimm»
Zeichen, wenn katholische Christen und vor allem Priester
und Bischöfe, zu Waffen der Verleumdung greifen und
damit ihrem Patriotismus zu dienen glauben. Schrörs'
zweiter Gegner und

— wie er sich nennt — „einstiger
Freund" Batiffol ist maßvoller geblieben und deshalb
schon viel ernster zu nehmen. De« gelehrten Kirchen»
historiter« Standpunkt, obwohl weden beleidigend noch
fanatisch, bleibt dennoch eigentümlich. Den von Schrörs
behaupteten Einfluß der französischen Freiinaurer, der Log«,
stellt er ebenso in Abrede wie die Tragweite der trrchen»
feindlichen Gesetzgebung. Sie habe, so erklärt Batiffol,
die Kirche nicht entrechtet, sondern unter den Schutz de»

gemeinen bürgerlichen Rechtes wie in den Vereinigten
Staaten und im Britischen Reich gestellt. Frankreich se

i

dadurch nicht entchristlicht, der Krieg habe vielmehr «in«
religiöse Erneuerung des Katboligismus gezeitigt, der keinen
andern Ehrgeiz h<t>be,als frei und geachtet wertelzuleben 2

„l.2 t^iAnce qui xera victurieuse zera I2 Trance taut cuun'-.
auf Reaktionen und die Zustände von ehemal« habe
dies: Kirche auf immer verzichtet. Nicht in der Republik,
zu der Batiffol sich bekennt, sondern «M kaiserlichen
Deutschland drohe der religiös« Konflikt durch Germani»
sieiung der Kirche usw. Auch von den bündigsten Wider»

legungen is
t eine unmittelbare Wirkung auf leidenschaft»

lich erregte Geister nicht zu hoffen. Später, wenn der
Sturm sich gelegt hat, weiden ruhiger« Erwägung«« die

Geschehnisse seit 1914 in einem andern Licht betrachten
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und Zeugnissen für die Wahrheit, wie dem hier b«<
spiocheneu. Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es is

t das

christliche Gewissen, das dabei zu Wort kommt.

Charlotte Lady Blenn«rhass«tt

„l<«z«:nll«l »urell" des I«cobns d« Voragin«. Deutsch
von Richard Benz, Erster Band. Jena 1916, Eugen
Diederichs. M. 25,—.
In monumentaler Ausstattung erscheint dies« deutsche

Übertragung der ^l^ezenäÄUurea". Sie is
t

in einer einmaligen
Auflag« von 1500 Elemplaren in der Offizin von W.
Drugulin, Leipzig, hergestellt, Druckanordnung, Initialen,
Titel und Einband rühren von Richard Venz selbst her
und stellen seinem künstlerischen Geschmack «in gutes Zeugnis
»us. Die Initialen, die sich durch eine edle Einfachheit
d» Schnitts auszeichnen, sind mit der Hand eingemalt.
Daß dieses Werl hoher kunstgewerblicher Vollendung die
Jahreszahl 191? trägt, darf mit Stolz erfüllen.
Wer sich je mit der .^eLencla aurea" beschäftigt hat,

wirb die Vorteile einer deutschen Übersetzung zu schätzen
wissen. Das Münchslatein des Iacobus de Voragine bietet

sich nicht leicht und nicht ohne weiteres dem Verständnis.

Auf Inhalt und Gehalt dieser Legenden wird nach
Abschluß des Gesamtwerts eingehend zurückzukommen sein.

Iu dem faustischen „Natur und Geist" bieten sich hier
eigenartige und beachtenswerte Aufschlüsse. In seiner Ein»
führung is

t es Benz trefflich gelungen, auf die Problem
stellung zu deuten, den zeitlichen Hintergrund zu untermalen.
Mit allem Nachdruck soll aber heut« schon betont werden,
daß Benz in sprachlicher Wiedergab« des T«t«s, die er an
das Lutherwort anputzte, Bewunderungswürdiges geleistet
hat. Seine Sprache hat Kraft und Eigenart, ohne je ins
Gesuchte zu verfalle». Treuherziger Ehronilenstil, aber ge
glüht im Feuer religiöser Andacht, gehärtet an deutschen
Idiomeigentümlichleiten, macht diese Übertragung der

^e^enaa »ureg- zu einem Meilstein deutschnationaler
Literatur.

Berlin Ernst Heilborn

Temokrati« und Weltkrieg Von Gustav F. Eless«n.
I«na 1916, Eugen Diedciich«. 251 E. M. 5.- (6.—).
Es is

t bereits der dritte Band, den der schwedische
Soziologe und Historiker Professor Steffen über den
Weltkrieg herausgibt. Die beiden ersten, die hier im

„L.E." vor Jahresfrist besprochen wurden, nannten sich
„Kultur und Krieg" und „Weltkrieg und Imperialismus"
und handelten zum Teil schon von analogen Erscheinungen
wie dieser letzte. Der Verfasser führt hier seine Polemil
gegen die unaufhaltsam im feindlichen und neutralen Aus»
lllnd sich drängenden offiziellen und inoffiziellen Kund»
gebungen, in denen Deutschland und Deutschland allein

zum Teil unter ungeheuerlichen Verdrehungen als Anstifter
des Weltkrieges gebrandmarlt wird, in überlege!! objek
tiver Weise weiter fort. Di« dort begonnen« Dolunrenten»
sllmmlnng chauvinistischer Ketzerrichterei erhalt weiter« cha

rakteristische Ergänzungen. Der erste Abschnitt „Deutschland
und der Weltfriede", beschäftigt sich eingehender mit d«n
Neichstagsreden des Kanzlers und dem feindseligen Echo,
das si

e im Auslände, speziell auch in des schwedischen
Sozialistenführers Vranting blind «ntentefreundlichen .3o
xialclemokraien" fanden. In den abschließenden Kapiteln
konfrontiert der Verfasser die „französischen Kriegsstim»
nmngen und Kampfmethoden" — unter besonderer Bezug
nahme aus die Äußerungen des durch seinen großen Beet»

hovenroman auch in Deutschland berühmten, als Kenner

Deutschlands geltenden Romain Rolland und des viel»
bewunderten Philosophen Henry Bergson mit der deutschen
Kriegsliteilltur, die ihm freilich in allzu günstigem Lichte

erscheint.
Ungefähr die Hälft« von Steffens Schrift is

t der

Schilderung und Kritik der auswärtigen Politik der deut
schen sozialistischen Partei gewidmet. Er läßt die ein
schlägigen Resolutionen, die auf den deutschen und inter

nationalen Parteitagen gefaßt wurden, Revue passieren und
hebt darin die innere Unklarheit und die Veilennung der
weltpolitische» Realitäten hervor. Der Kriegsausbruch,

in welchem die Arbeiterschaft der verschiedenen Länder ihre
Solidarität mit den Interessen nationaler Selbstbehauptung
nicht verleugnen konnte, deckt« die Ohnmacht jener unbe

stimmt abstrakten Formeln auf. Aber darum haben die
Arbeiterparteien doch in den letzten Tagen, ehe die Würfel
sielen, was si

e unter den gegebenen Verhältnissen tun
konnten, Europa vor der furchtbaren Katastrophe zu be
wahren, nicht weniger getan. Die von Steffen abgedruck
ten deutschen, österreichischen und französischen Parteimani»
feste, die noch im letzten Augenblick im Namen von Millio
nen flammenden Protest gegen die Kriegshetze erhoben,

beweisen das und verdienen jedenfalls nicht di« etwas

kleinliche Kritik, die der Verfasser da an Einzelheiten übt.

In den historischen Ellursen dieses Teils hat der Ab
druck einiger Stellen des Marr-Engelsschen Briefwechsels aus
dem Kriegsjahr 1670 besonderes Interesse. Zugleich «in über
raschendes Zeugnis für die nüchtern realpolitische Ein»
schätzung 'der damaligen politischen Konstellation, lassen diese
Ausführungen kaum irgendeinen Zweifel übrig, welches
die Stellungnahme der beiden Männer, auf die die Oppo
sition in der deutschen Sozialdemokratie sich so gern beruft,
beim heutigen Parteistreit sein würde. Ganz aktuell klingt
jener Passus, in dem sich Mail gegen die Ansicht einiger
Parteifreunde wendet: der deutsch« Krieg hib: allein
schon durch das Faktum, daß er <mf französischem Boden
fortgesetzt würde, den Charakter «incs Verteidigungslrieaes
endgültig eingebüßt. „Also — sagt er in seiner derb-burschi
kosen Art — wenn ein Kerl mich auf der Straße überfällt,

fo darf ich nur seine Hieb« parieren, aber nicht ihn
Knock clnvvn, weil ich mich damit in einen Angreifer ver»
wandeln würde! Der wum an Dialektik guckt bei allen
diesen Leuten aus jedem Wort heraus."
Eharlottenburg Conrad Schmidt

Richard Wag»«», Briefe an Hans von Bülow. Jena 1916,
Eugen Diederichs. Xl.ü und 2?« L. 8°. M. ?,-.
Die Briefe Richard Wagners, r»on denen Altmann 1905

bereits 3143 zählt«, die fich aber inzwischen erheblich ver

mehrt haben, erhalten hier durch ein« geschlossen« hoch
wichtige Sammlung Zuwachs. Freilich lein Briefwechsel,
wie bei Wagner-Liszt, aber auch so in seiner einseitigen Ge
stalt von hohem Wert. Mit Recht sagt die Einleitung, daß
im Licht der Wagnerbrief« „sich auch das Bild desjenigen
mit aller Deutlichkeit wiederspiegelt, an welchen si
e ge

richtet sind und welcher destimmt war, in das Leben des
Meisters als Empfangender oder Gebender, als Helfender
oder Hemmender, als Teilnahme-Weckender oder Teilnahme«
Spendender zu treten". Das Vorwort dient außerdem
dazu, ein von kundiger Hand gezeichnetes Bild Büloms in
seinem Verhältnis zu Wagner uns vorzuführen, wodurch die
Grundlage zum vollen Verständnis der Urkunden selber
geschaffen wird. Im Oktober 1842 wohnte Bülow als
Zwölfjähriger der ersten „Rienzi"°Aufführung bei, die ihn
für die Sache Wagners gewann. Bald lernte er auch Liszt
kennen, der zum Rienzi nach Dresden lam. Damit waren
ihm die hohen Ziele s«in«r Jugend» und Mannesjahre
gesteckt. Di« strahlendste Zeit seines Lebens begann im
Oktober 1850, als er von Wagner selbst in Zürich im Diri
gieren unterrichtet und in die neue Welt seiner künstlerischen
Bestrebungen eingeweiht wurde. In München 1865 und
1868 war Bülow zur Leitung de« „Tristan" und der„MciNcl-
singer" berufen, aber zugleich brach die schwerste Zeit seines
Leben« an, die er in wahrhaft großartiger Weise ertrugt
An den bayreuther Festspielen 1876 unmittelbar zu helfen,
war ihm verwehrt. Der „Parsifal", den er 1684 in Bayreuth
hörte, sprach nicht mehr zu ihm. Nicht nur äußere Lebens

umstände, die ein persönliches Zusammenwirken nicht mehr
verstatteten, trennten Bülow von Wagner, sondern auch
angeborene tiefliegende Nesensunlerschiede. Die Einlei»
tung sucht dies« Züge wenigsten« anzudeuten. Die Skizze
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will nicht die äußeren Geschehnisse, vielmehr die psycholo
gischen Erkenntnisse hervorheben, mit unverwandtem Blick

auf das «in« Erlebnis, wie die Leuchte seines Leben«

diesem neuen „Ulrich von Kutten" aufging, wie si
e

verblahte
und allmählich verschwand.

Wagners Briefe reichen vom 2
.

September 184?
bis April 1869. Alle wichtigen Ereignisse seines be»
wegten Lebens, die uns aus andern Quellen bekannt sind,
spiegeln sich in diesen Briefen, die auf Einzelheiten neues

Licht werfen und gelegentlich auch neue Tatsachen mitteilen.
Die züricher, pariser, wiener und München« Jahre treten
aufs neue anschaulich vor unser Auge. Im Briefe vom
30. September 1867 berührt Wagner das Opfer, das
Bülow bringen muhte. Di« Einleitung bemerkt dazu : „Das
Dokument, in welchem er in die Scheidung willigte, wird der
Welt einst die ganz« Wahrhaftigkeit und Vornehmheit seines
Wesens offenbaren." Was die Briefe über Liszt und seine
Tochter berichten, liest man mit besonderer Teilnahme:
wir gewinnen in diese auherordentlichen Verhältnisse manche
Einblick«.

Die schön gedruckte und gut ausgestattete Ausgabe, an
der einige Druckfehler sturen, verzichtet grundsätzlich auf
kurze sachliche Anmerkungen und Verweise und auf ein
Namen» und Sachverzeichnis. Um jede einzelne Anspielung
zu verstehen, musz man genaue Kenntnis von Wagners
Leb«n und Schaff«« besitzen. Ob sämtliche erhalten« Briefe
Wagners an Bülow mitgeteilt sind, wird in der Ein»
leitung nicht gesagt.

Rostock Wolfgang Volther

Nas Land Goethes I »14— 191«. Ein vaterländische«
Gedenlbuch, hrsg. vom Berliner Goethebund. Stuttgart
und Berlin 1916, Deutsche Verlagsanstalt.
Ein starker Band im Format groher Alten mit vielen

Vildb«ia,llb«n, schwarz, farbig und in mancherlei Technil.

Mehrere hundert Beitrüge hierzu in Prosa und Versen.
Manche in Handschrift faksimiliert. Der Einband is

t

auf
schwarz°weih>rot gestellt. Der Reinertrag is

t

für Volks»

büchereien in Ostpreußen bestimmt. Wünsche man also,
dasz er recht groß werde.

Das- Zustandekommen eines solchen Bandes is
t

Zu»
fallssache. Di« Ansuchen um Beitrüge schwirren in all«
Welt hinaus, an jene, von denen man glaubt, daß si

e ein

geistiges, staatliches, künstlerisches, militärisches Führer»
amt in Deutschland inne haben. Und all diese schreiben
nun mit mehr oder weniger Elan ein paar Zeilen, «in
paar Worte Verse, «in« ll«in« Abhandlung — hier, da
d«r Goethebund aufforderte, oft mit einem Seitenblick
auf eben jenen Goethe. Der hat eine glücklich« Stunde —
jener seinen schwarzen Tag mit dem Beitrag. Und mancher
wird auch wohl angefragt, dessen ganzes Leben eine Kette
solcher schwarzen Tage ist. Viele, die gemih in ihren
Gebieten die eisten sein Mögen, find mit dem Wort nicht
gerade Meister und ziehen

— um höflich zu sein — die
volltönende Phrase allgemeiner Prägung dem einfachen
Ausdruck persönlicher Färbung vor. Auch kann man z. N.
ein bedeutender Heerführer sein und doch «ine Trivialität
schreiben, die dadurch nicht an Geist gewinnt, dasz man

si
e mit apodiktischem Pathos vorträgt. Aufgefallen is
t

mir auch, das;, je mehr sich die menschlich« Rangslala nach
obenhin staffelt, die Vertrautheit mit Gott zunimmt, und
und die Häufigkeit, mit der er in die Debatte gezogen wild.
Das is

t ja vielleicht logisch. Denn je höher man selbst
steht, desto näher is

t Man dem Himmel. Nur verstehe ic
h

nicht recht, warum denn immer die andern auch ermahnt
weiden müssen, in «in gleich vertrauliches Verhältnis
zu dem himmlischen Instanzenzug zu gelangen. Wie be»
merkt: für so etwas habe ich nicht viel übrig. Aber ich
musz eingestehn, ich Hab« mir dadurch auf die Dauer den

Geschmack nicht verderben lassen an dem Vielen. Feinen und
Klugen, das unsere besten Köpf« in dem reichen Band in

überreicher Fülle bieten.

Neckarg«münd Georg Hermann

,v Notizen
Aus Tolstois Tagebüchern, die im Februarheft der

neuen Rundschau zur Veröffentlichung gelangen, seien die

folgenden Abschnitte wiedergegeben:

„21. November 97. I. P. W. i. l.

Erwäge immer und sammle Material zu Hadfchi«
Murad. Heute viel gedacht, gelesen; wollte schreib«!, und
unterbrach es. Fuhr nach Iassmli mit ein«m Brief an
S., nicht« bekommen.
Marja Alelllndrowna hier gewesen. Sie is

t

»ugen»

scheinlich abgearbeitet, die Arme, Gute.

Gedacht und eingeschrieben:

1
.

Gedacht an den Tod: wie sonderbar es ist, dah man
nicht sterben will, auch wenn einen nichts mehr hält, und

mich erinnert, was man von den Sträflingen sagt, daß

si
e

sich in ihr Gefängnis so einleben, dah si
e

geradezu
fürchten, e« verlassen zu müssen, dah si

e Angst vor der

Freiheit haben. So haben auch wir uns an das Gefängnis,
unser Leben, gewöhnt und haben Angst vor der Freiheit,
Angst, in die Freiheit hinauszutreten.

2
. Wir sind gesandt, um Gottes Werl zu »errichten.

Wie gut is
t in dieser Hinsicht die Parabel von den

Knechten, die während der Abwesenheit d«s H«rrn, statt
seine Lache zu besorgen, sein Gut ausplündern. .

3. Wenn du zornig bist, jemand nicht liebst, wisse,
dasz nicht du es bist, sondern das) «« «in Traum ist, «in
Alp, ein schrecklicher Alp. Wie man beim Mähen stehen
bleibt, um das Gras nicht zu zertreten, so is

t es hier.
Man muh beten.

Heute, 14. Dezember 97. Moslau. Morgen«.

.... Vorgestern las ich die Korrespondenz von "
üb« d«n geschlechtlichen Verkehr, ärgerte mich sehr, ging
zu Russanow, traf dort auf

"' und sagte ihm scharf
meine Meinung. Das quälte mich, und ich schrieb ihm
gestern einen Zettel, worin ich um Verzeihung bat, und

erhielt «in« gute Antwort, die mich rührte.

Fühle mich sehr unwohl. Bin in der schlechtesten
Stimmung und daher mit allem unzufrieden und unfähig

zu lieben. Und eben fällt mir ein:

Wir betrachten die Krankheit als etwas Lästig«: si
«

is
t aber eine notwendig«, wohltätige Bedingung des Lebens.

Nur sie allein (oder vielleicht auch nicht nur sie allein,
aber si

e

is
t ein« der wichtigsten und allgemeinsten N«»

dingung«n) b«r«it«t uns zum Tode vor, das heiht zum
Übergang in «in anderes Leben. Darum trifft sie auch
alle, Kinder, Erwachsen«, Vreis«, weil alle in allen Altern

sterben. Wir nun finden si
«

lästig. Dah wir si
e lästig

finden, beweift nur, dah mir nicht leben, wie wir sollten,

nämlich zeitlich und ewig zugleich, sondern dah wir ein

zeitliches Leben leben.

Die Krankheit is
t «ine Vorbereitung auf den Über

gang in ein andere« Leben, und das Murren üb« dieselbe

is
t

nicht viel besser als das Murren über Regen und Kälte.
Man muh si

e

benutzen und darf nicht murren. Nur die
jenigen, die spielerisch leben, sind ob des Regen« ungehalten,

wer aber «nst lebt, freut sich dessen. So is
t e« auch mit

der Krankheit. Und nicht nur mit der Krankheit, sondern
auch mit d«r Verstimmung, Enttäuschung, mit dem Kumm«,
denn alle« da« hilft vom Weltlichen loskommen und er

leichtert den Übergang in ein neue« Leben.

In einem solchen Übergang«stadium bin ich jetzt.

1
.

Januar 1898.

Sehr traurig, mutlos, ungesund begehe ich da« N«u>
jähr. Kann nicht arb«iten, fortwährend Leibschmerzen.
Einen Brief von Fedossejew au« W«rcholjensl über die
Duchoboren «halten, — ein«n sehr rührenden.
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Wette» einen Brief von dem Redakteur bei Zeitschrift
.l'be ^clult' über die freie Lieb«. Wenn Feit wäre, mochte
ich üb« diesen Gegenstand wohl schreiben. Wahrscheinlich
werde ichs auch. Es is

t

hauptsächlich zu zeigen, das; b«
ganze Sache darauf hinausläuft, sich die Möglichkeit eines

vermehrten Genusses zu sichern, ohne an die Folgen denken

zu müssen. Außerdem predigen sie, was schon da ist, und

sehr schlecht. Warum soll auch die Abwesenheit de« äußeren
re5tl2>l>t die ganze Sache bessern?

Ich bin freilich gegen jede Reglementierung und für
die voll« Freiheit, nur is

t das Ideal die Keuschheit und
nicht der Venuh.

Gedacht in dieser Zeit nur «ins, aber etwa« Wich»
tiges, roie es scheint, nämlich:

1
. Wir alle glauben, e« se
i

uns«« Pflicht, unser Beruf,

oelschi«denerl«i Sachen zu tun: Kinder zu erziehen, ein
Vermögen zu erwerben, ein Buch zu schreiben, ein wissen»
schaftlich«« Gesetz zu entdecken und dergleichen mehr. Wir
haben aber nur eine« zu tun: unser Leben so zu gestalten,
dah es ein ganzes, ein gute« und ein vernünftiges Wert

sei. Und ein Werl nicht in den Augen der Menschen, bei
denen wir ein gute« Angedenken hinterlassen wollen, sondern
vor Gott; dah man sich, seine Seele, Ihm darbringe als
etwa« Besseres als si

e war, als ihm näher, Ihm ergebener,
mehr im Einklang mit ihm.
So zu d«nl«n und besonder« so zu fühlen is

t

schwer.

Immer wieder gerät man auf den Abweg der menschlichen
Eitelkeit i aber je»«« kann man und muh man.
Hilf. Gott! Von Zeit zu Zeit, und «ben jetzt, fühl«

ich das."
»

Zwei Briefe von Jona« Lie über Strindberg, die
in der norwegischen Zeitschrift >32Mticten" erschienen sind,
werden (Voss. Ztg. 75) in deutscher Übersetzung mitgeteilt.
Das erste Schreiben is

t an Georg Brandes (1884), das
zweit« an den Mal«! Erik M«r«n«liöld gerichtet (1895).
In dem ersten Brief yeiht es:
„Ich las soeben Ihren vortrefflichen klar blickenden

Essay üb«l August Strindberg!' Ich fürchte, dah seine
Lag« zu schwer wird. Er schrieb mir gerad«, dah er
alle g«g«n sich hatte — ich habe es fast so »ufgefaht, als
mein« er auch seine Frau. Ich habe ihn in diesen Tagen
vor mir gesehen, mit dem Haar nah und bis in di« Stirn
gezogen. In Schweden betrachtet man «in« gröheie Menge
Dinge als bei uns für ein crimen laezae M2je5tati5; es

is
t «in« bürgerlich verwerflich« Tat. Kommt hinzu, dah

Strindberg dies alle« durch die vergrößernde Phantasie
des Schreckens

— Frau und Kinder hilflos und verhungert
—
sieht. Ich fürchte, dah der Körper nicht standhalten

wird, «i arbeitete im Sommer mit nassen Umschlägen um
den Kopf. Ein Poseur is

t er nicht; aber wohl krankhaft
überspannt von alle dem, was er leidet, bei seinem
Kampfe, mutig zu sein. Ich glaube, dah er stet« be>
stimmt« Personen hinter seinen Figuren sieht, und er scheint
den Glauben zu haben, dah Menschen nur sterben, wenn

si
e mit Tinte genannt werden. Aber wenn er sieht, wie

der Vogel den Schnabel öffnet, mutz er auch die Rettung
zur Hand haben. Rousseau is

t

für den Moment sein« all»
gemein« Rettungzplanl«. Ja, «r schwitzt, um di« Menschheit
zu retten! Bedeutend und in seiner Art von einer groß»
artigen Wahrhaftigkeit wird er immer sein."
Das zweite Schreiben lautet:

,^3oi einiger Zeit besuchte mich der dänisch« Verfasser
Sven Lang« und beschrieb — im Auftrage der Umgebung
Strinbbergs (Knut Hamsun u. a.) — seine Lage, al« se

i

er am Rande des Unterganges — finanziell erschöpft,
seelisch lranl, autzerstande zu arbeiten usw. Er wollte, dah
ich meinen Namen an die Spitze eine« Aufruf« stellen sollte,
wie Du wohl gesehen hast. Nun kam Geld ein, von
jemandem in Schweden fünfhundert Kronen, Postan»
Weisungen au« verschiedenen Ländern, in norwegischen und

dänischen Redaktionen je mehre« hundert, wahrscheinlich

viel mehr von den schwebischen Redaltionen. So weit is
t

alle« gut: Hamsun schreibt mir, dah Strindberg ihn bat,
mir zu danken, notabene die« war, bevor das Geld kam.
Jetzt, als er alle« erhalten hat, wieviel mehr al« 1000
Franc« weih man nicht, gebärdet ei sich plötzlich al« ein
Großfürst und schreibt an die Redaltionen und an da«
Deutsche Theater in Berlin, da« eine Vorstellung zu seinen
Gunsten geben will, datz er auf si

e pfeift, dah der Aufruf
ohne fem Wissen erfolgt se

i

und dah si
e

die Geldsumme«
an seine Kinder in Wien und in Finnland senden können.
Diejenigen, die mit d«r Einkassierung und der Ablieferung
de« Geldes zu tun haben, tun mir leid

— ich behielt mi«
nämlich vor, auherhalb der Geldfrag« zu stehen. Dies
war nicht« anderes, als was ich voraussah, dah wir, di«
edlen Anreger — von dem Augenblick an, da er da« Geld
erhielt ^ einen Fußtritt für unsere Mühe bekommen
würden. Mir scheint die Lag« humoristisch. Indessen beab»
sichtigt er nach Hause zu reisen. Das Geld, da« er nicht
annehmen will (er hat bi« jetzt alles angenommen), muh
man wohl an seine Familie senden, wa« ja damit in Ver«
bindung steht, dah er seinen Frieden erhält. Persönlich
steh« ic

h

seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr in einem
Fieunbschaftsoelhllltnis zu August Strindberg. Er is

t

selbst,

verständlich gemütskrank."

Ein Brief von Luise Hensel, den si
e 75 jährig an den

Iesuitenpatei Wilhelm Kreiten gerichtet hat, wird (Köln.
Voll«ztg., Lit. Beil. 3) bekannt gegeben:

„G.s. I. Chr.! Paderborn, d. 11. Aug. 73.

Hochwürdiger und sehi verehrter Herr Pater!

Ihr schöner, reichhaltiger und mir überaus lieber
Brief traf mich in manchfacher Unruh« in Ahlen, wo ich
fast immer (seit Ausgang Februar) sehr leidend war und
trotz groher Hinfälligkeit gerade meinen Umzug hierher
vorbereiten muht«. Cs is

t
mir nicht möglich, Ew. Hoch»

würden auszusprechen, wie innig Ihr gütiges Schreiben
mich erfreut hat und wie dankbar ich Ihnen bin,- ich kann
es nur zu den schönen und reichen Gaben Gottes zählen,
die ich mit wahrer Beschämung, weil ich si

e

nicht verdiene,
und doch mit Freud« annehm«. Und wi« soll ich Ihnen
meine große freudig« Teilnahm« aussprechen über den
Empfang der h, Priestermeih«, deren ganze Bedeutung wohl
von keinem Menschengeist zu fassen ist! O, Gott se

i

Dan!
für alle Gnaden, die Er Ihnen, Hochwürdiger Freund!
und durch Sie anderen gibt und geben wird Ihr ganzes
hoffentlich lange« Erdenleben hindurch! Dank auch Ihnen,
dah Sie einer armen alten Sünderin gedachten beim
heiligsten Opfer und dah Sie ihr den priesteilichen Segen
geben. Gott lohn'«!
Leider wird es mir nicht möglich sein, Ihren lieben

Brief ausführlicher zu beantworten und noch weniger,

Ihnen alle« mitzuteilen wa« ich so gern möchte; aber
vor allem muh ich Ihnen doch sagen, dah ich da« —

mich tief rührende und beschämende
— Glück habe, hier

in den Räumen zu leben, di« noch vor turz«m von Ihren
edlen OrdenZbrüdern bewohnt waren. Ich meine immer,
es mühten hier noch gute Geister walten und die Stätte
hüten, bis die rechten Bewohner wiederkehren. Die guten
.Schwestern der christlichen Liebe' und ich würden den

teueren Verbannten gern Platz machen ; doch werde ich ihr«
Rückkehr sicher nicht mehr erleben, da ich im Frühjahr schon
das fünfundsiebzigst« Jahr vollendet habe.
Soeben hatte ich die Freud«, von zweien Ihrer Ordens»

brüder einen Besuch zu erhalten, nämlich von dem Herrn
p. Minister, der, weil trank, hier noch geduldet wird, und

Herrn p. Maschner, der von Ligmaiingen kommt und nach
Holland geht, wo (!) er für Herrn Diel etwa« mitnehmen
will. Gerade al« ich vor «inigen Tagen endlich den letzten
lieben Brief Ihre« Freundes beantwortet hatte, erhielt ich
die beiden ersten Bände der ,Au«wahI' und habe mit
groher Freud« und Zustimmung sogleich die Einleitung ge»
lesen, viel mehr konnte ic

h

seitdem noch nicht; ich muh
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aber wenigsten« vorläufig meinen Danl sagen. Sehr, sehr
besorgt bin ich aber, dah unser verehrter Freund seiner
Gesundheit sehr schadet durch übermütig« Arbeit; denn
von verschiedenen Seiten hörte ich, dah es leider noch
immer nicht besonders gut mit ihm geht. Gott helfe!
Ich bitte die liebe h. Muttergotte« täglich für ihn um
Genesung wenn's Gottes h. Will« ist. Dah ich auch
Ihrer in meinen armen Gebeten geben!«, versteht sich von
selbst. Auf Erden werd«n wir einander nicht wiedersehen —

ich hoff« aber, dah auch Ihr« fromm« und mächtig« priest«»
lich« Fürbitte mir von der Barmherzigkeit Gottes ein«
gute letzte Stunde erlangt und mich auch gar nicht zu lang«
im F«gfeuer sitzen läht und dann — o, der Himmel ! Wer'«
doch fassen könnte!

Ihre Beschreibung der allgemeinen Zustände in jener
schönen Gegend Frankreichs tut mir weh; doch di« h.
Muttergottes erweist sich ja sichtlich als Schutzstern ihre«
früheren Gebietes, und da hoff« ich, dah das Gute sich
allgemein über das Land verbreiten werde.
Wohl haben wir all« Ursach«, Vott zu danlen für die

schöne, feste Haltung unserer Geistlichkeit, vornehmlich der

Bischöfe i ab« von der jetzt heranwachsenden Jugend is
t

viel zu fürchten, wenn Gottes Langmut es zuläht, dah di«

Schulen aller Grade immer mehr «ntchriftlicht weiden, wie
«« schon leider an vielen Orten im Gange ist. Gott helfe!
Ich glaube, wenn ja, so müht« man jetzt di« Schutzengel
der Kinder verehren, ja, überhaupt die h. Engel.
In Hinsicht unseres alten Freundes in Münster

fProf. Christoph Schlüteri. habe ich Ihnen nur zu sagen,
dah er lange durch Krankheit und groß« innerlich« Ver
stimmung an allem Schreiben gehindert war ; auch ich hatte
lang« nichts von ihm gehört, habe nun aber «inen Brief
erhalten, bei dessen Beantwortung ich ihn fragen werde,
ob er Ihnen kürzlich auch Nachricht gegeben. Todesfälle
tm Kreise seiner Freund« und Familie haben ihn auch
sehr empfindlich berührt.
Nun aber mein Lebewohl für heut; ic

h

fürchte, das;

Ei« meine Sudelei — denn Schreiben kann ich's nicht
nennen — kaum lesen werben können. Ich kann's aber
nicht mehr besser geben.

Nehmen Sie nochmals innigsten Dan! für das schön«,
lieb« Namenstagsgeschenl, das mir Ihr h. Ordensbruder
gebracht hat im Verlauf der Oktave seine« Festes, und
die herzlichst«« Glückwünsche zur h

. Priesterweihe, die gewih

noch vielen, vielen «ine lebendige Quelle de« reichsten
Segens werden wird. Dasz leider unser teurer Freund
noch nicht so weit ist, tut mir unendlich leid. Doch Gott
prüft die Leinen. Hoffentlich fehlt es ihm nicht an guter
Pflege und vernünftiger ärztlicher Behandlung.
Ich wage nicht, Ihren Ehrennamen ^

.

5. auf der

Adresse anzugeben aus Furcht vor der Spionage unserer
Posten, denn ein Brief an einen Jesuiten in Frankreich —
das könnte j» nur Landesverrat sein, und wenn ich auch
durchaus für meine Person nicht« fürchte noch zu fürchten
habe, so hätte ic

h

doch nicht gern, dah mein Dank an Sie
noch länger ausbliebe. Also Vorsicht in diesem Falle.
Gottes Friede und Gnade mit uns allen!
In den heiligsten Herzen Jesu und Maria

Ew. Hochwürden sehr dankbar ergebene alte

Freundin Aloyse M. H.
Paderborn. Adr. : bei den Schwestern der christl. Liebe.

Nachrichten?
Todesnachrichten: Charlotte Lady Blennerha'ssett

is
t

kurz vor Vollendung ihres 74. Lebensjahre« am IN.
Februar verschieden. Sie war als Tochter de« Grafen
Lenden im Jahre 1843 in München geboren und hat sich
L870 mit dem englischen Politiker Sir Nowland Blenner-

hassett, der zu Döllinger« intimst«m Kreis« gehört«, ver
mählt. Bis zum Tobe ihres Gatten im Jahre 1909 lebt«

si
e

abwechselnd in England und auf Reisen. Sie war Ehren«
dame de« Theresienordens und erhielt im Jahre 1898 den
Doltortitel nonos>8 causa der philosophischen Fakultät
der Münchner Universität. Ihr« Hauptwerke sind das
zweibändige Buch über Frau von Stael, das in deutscher,
französischer und englischer Sprach« veröffentlicht worden

ist, ein Werk über Talleyrand (deutsch und englisch), ein
Buch über den Kardinal John Henry Newman, ein Werl
über Chateaubriand, die bei Oldenbourg kürzlich erschienene
Sammlung ihrer literarhistorischen Aufsätze (»gl. LE.
XIX. 603). Charlotte Lady Blennerhassett hat dem LE.
Jahre hindurch sehr wertvolle Beiträge geliefert, die ihren
Wert nicht nur in sich trugen, sondern auch dadurch be»
deutungsooll wurden, dah si

e an «ine groh« Tradition
anknüpften.

Gustav Kopal ist am 7
.

Februar im 74. Lebensjahr

verschieden. Er war am 29, April 1843 in Hamburg
geboren, hatte sich zunächst dem Kaufmannsberuf zu»
gewandt und war dann in die Redaktion des „Ham
burgischen Korrespondenten" eingetreten. Während des
Krieges hat er sein« Kraft v!«l« Monate hindurch in den

T>i«nst de« Roten Kreuze« gestellt. Kopal hat namentlich
für die Kunde Hamburgs schriftstellerisch Bedeutsames ge-
leistet und hat sich vor Zeiten auch auf dramatischem
Gebi«t nicht ohne Erfolg versucht. Das Stück aus den
Eiebzigerjahren „Der geschundene Raubritter" hat seine«
laustischen Witzes und seiner lebendigen Satire halber leb

haft interessiert.
Otto Rodehorst, der Verfasser der Kriegserzählung

„Und wenn di« Nelt voll Teufel war" <G. Vrote«
Verlag) is

t in Bukarest einer Blutvergiftung erlegen. Er
war während de« Krieges als Berichterstatter tütig gewesen
und im November 1916 als Dolmetscher nach Rumänien
gesandt worden. Er stammte aus Eschede in der Lüneburger
Heide und is

t nur 31 Jahre alt geworden.

Josef Schäfer, al« Orientforscher weiten Kreisen
bekannt, is

t in Mossul gestorben.

Johanne« Iin«lmann is
t

vi«iundsi«bzigiährig in
N«rlin gestorben. Ursprünglich Lehrer am Friedrich-
MilhelM'Gymnasium, trat er 1870 an das Ioachimsthattcke
Gymnasium über, auch hat er in den Jahren 1875— 1884
»ls Dozent für Literaturgeschichte an der Kriegsalademi«
gewirkt. Er erfreute sich eines guten Rufes als gründ
licher Literaturlenner und hat auch in der „Deutschen
Rundschau" Beiträge veröffentlicht.

Hans Hessen, der vor dem Kriege an der Uni

versitätsbibliothek in Freiburg i. Br. tätig war, is
t als

Leutnant gefallen. Er war 1889 in Köln-Deutz geboren
und hat seine wissenschaftlich« Tätigkeit hauptsächlich dem

Altirischen zugewandt.

Ludwig Braun is
t

einundsünfzigjährig' in Crefeld
gestorben. Er hatte als Fachschriftstellei «inen guten Namen
und hat sich namentlich auf dem Gebiet des Seidengewerbes
betätigt. Er gehörte zu den Mitarbeitern der „Frankfurter
Zeitung".

Josef Hirn is
t in Bregenz im Alter von 79 Jahren

gestorben. Er hatte den Lehrstuhl der Geschichte »n der
wiener Universität inne und hat hauptsächlich di« Zeit
Friedrichs de« Streitbaren und Kaiser Rudolfs sowie di«

Geschichte Tirol« wissenschaftlich behandelt.

Franz Josef Reise, Herausgeber und Redakteur der

, .Reiher Zeitung", is
t

siebzigjährig am 26. Januar
gestorben.

Oswald Erbscher is
t als Vizefeldwebel gefallen. Er

gehörte dem Redattionsstab der „Badischen Landeszeitung"

an.
Joseph Hlllsvy is

t in Paris neunzigjährig gestorben.
Er war 182? in Vdrianopel als Kind jüdisch«! <llt«rn
g«boien und hatte sich frühzeitig dem Studium der ori»



779 Nachrichten 780

«ntalischen Sprachen zugewandt. 1868 wai er von der
^üiance izraölite univürseüe" nach Abessinien zur Er»
forschung der Sitten und der Geschichte der Falaschas
gesandt morden. Dem Erfolg seiner Reise verdankt« er

seine spätere glänzende Laufbahn. Durch seinen Streit
über den Ursprung der sumerischen Sprach« is

t Halövy«
Name in weiteste Kreise gedrungen, und wenn auch der
Standpunkt, den er vertrete«: hat, von der Wissenschaft
heut« aufgegeben worden ist, so sind doch seine Verdienste
um die B«l«bung de« Interesse« »n orientalischer Sprach
forschung lebendig geblieben. Hal<'vy hat 1895 auch eine

Gedichtsammlung in hebräischer Sprache veröffentlicht, die

Übersetzungen Schiller«, Byron« und Victor Hugos enthielt
und von starkem nationalen Empfinden zeugte.

Eduard Drum out is
t

dreiundsiebzigjährig in Paris
gestorben. Er war Herausgeber d«r .l-ibre Parole" und
hat in seinen Aufsätzen wie in seinen Büchern einen radikal

antisemitischen Standpunkt vertreten. Drumont hat seine
Polemil auch gegen die Freimaurerei gerichtet.

Di« schweizerisch« Schillerftiftung hat dem Schrift
steller Edouard Tavan in G«nf in Würdigung sein«
Verdienste um die westschweizerische Literatur ein« Ehren»
gab« von 1000 Frank verliehen.
Die ungarisch« Alademi« d«r Wissenschaft««

hat d«n Vojuitspreis für 1916 einstimmig Franz Molnar
für sein Schauspiel „Meisze Wolken" v«rli«h«n.
D«r Bauernfeldpreis im Betrag« von zusammen

5000 Klonen wurde an Rudolf Ulerander Schröder,
Arthur von Wallpach, Erika Rheinsch, Heinrich von
Schultern, H. Fraungruber und Anton Matosch
v«rli«hen.
Der Wiener Stadtrat hat dem Gemeinderat «mp»

fohlen, dem österreichischen Schriftsteller A. Petzold eine
Ehrengabe von 1500 Kronen jährlich zu bewilligen. Petzold
wurde am 2

.

Dezember vorigen Jahres von einem schweren
Nlutsturz befallen, an dessen Folgen er noch daniederliegt.
Dem Dramaturgen Dr Rudolf Fi anl ist vom Gouverneur

d«r Stadt Bukarest die Leitung des bularester National»
theater« und die Aufsicht de« gesamten bularester Theater»
Wesens übertragen worden.
Dr. Georg I. Plotle, bisher Dramaturg des N«u«n

Theater« in Frankfurt a. M. is
t

von der Generalintendanz
vom 1

.

Juni d
. I. an al« Dramaturg der Vereinigt««

Stadttheater in Frankfurt a. W. verpflichtet worden.
Der lluszerordentliche Professor für deutsche Sprache

und Literatur an der Technischen Hochschule zu Dresden,
vr. Karl Reuschel is

t

zum Honorarprofessor ernannt

worden.
Ordenslluszeichnungen: Kr. Monty Jacob« hat

das Eistlne Kreuz erhalten. Das Eiserne Kreuz zweiter
Klaffe am weisz-schwaizen Bande wurde dem Vorsitzenden
des Reichsnerbandes der deutschen Presse, Chefredakteur
Mari, zuerkannt.
Arno Holz bereitet von seinem satirisch«« Werl „Die

Vlechschmiede" (Leipzig, Inselverlag, vergriffen) eine neu«,
stall über das doppelte erweiterte Ausgab« in einer be»
schränkten Anzahl von Elenrplaren vor, die vom Autor
nur an Subskribenten abgegeben werden sollen, und bittet,
sich mit ihm in dieser Angelegenheit in Verbindung setzen
zu »oNen. ' . '
Eins der Urbilder von Gottfried Kellers „Fähnlein

der sieben Aufrechten", der Oberstzugführer der schweize
rischen Nordostbahn. Karl Wuhrmann, is

t

kürzlich in Basel
im Alter von 93 Jahren gestorben. Gottfried Keller hat
in Jülich täglich zu den Gästen des Hauses Wuhrmunn
gehört.
Das Goethedenlmal in der Villa Norghese soll

aus Antrag des römischen Gemeinderats entfernt und dem
kaiserlichen Spender zurückgestellt werden.

Sanitätsrat Dr. Karl Geister in Braunfels hat sein«
groß« Sammlung altmedizinischer Werl« der Hofbibliothel
in Darmstadt überwiesen. Gerstel hat im Lauf« von
25 Iahl«n 1400 Weile, 200 Dissertationen und eine An
zahl von Handschliften aus dem IL. bis 19. Iahihundeit
gesammelt, die sich mit hygienischer Prophyla« und
Therapie beschäftigen. Di« Sammlung umfaszt »uherdem
die Klassil« d« antilen Medizin, die byzantinische Literatur
des 4. und 5

.

Jahrhundert«. Schriften arabischer Heilkunde
und Werl« der Schule von Salerno.
An den deutschen Universitäten sind im Winter

1916/1? 60041 Studieiende eingeschrieben worden, gegen
57000 des letzten Sommeisemester», darunter 54284
Studenten, 5757 Studentinnen und unter «rsteren 1200,
unter letzteren 200 Angehörige des Auslandes.

Di« Lieb««g«dicht«, die d«r junge Ibsen an «in
Fläul«in Holst aus Beigen gelichtet hat, haben zu einei
geiichtlichen Auseinandersetzung gefühlt. Fräulein Holst
hatte die Gedichte, als si

e

sich vor 60 Jahren verlobte,
ein«! Freundin übergeben, die si

e uniechtmäszigerweise

weitergegeben hatte. Gegen diese Weitergabe is
t

jetzt Klage
erhoben und das Urteil erkannt worden.

Der evangelisch« Presseverband für Deutschland hat «in
Pieizausschr«iben ergehen lassen: „Was verdankt die
Tagespresse Martin Luther?" Das Preisiichteramt haben
übernommen: Dr. Kawerau, Berlin; Professor Scheel,
Tübingen: Studiendirektor Jordan, Wittenberg; Pastor
Sroierscewsli, Hall« und Pfarrer Hinderet, Stuttgart.

Eine Klage vor dem Kolmarer Oberlandesgericht
wilft «in interessante« Schlaglicht auf di« Art und Weise,
wie Romane unter Umständen entstehen. Der Leiter de«
Caiolabllde«, zugleich Nadedirektor in Langenschwalbach
und Schlangenbad, hat mit einem berliner Verlag« «inen
Vertrag auf Herausgabe eines Roman« abgeschlossen,
der «in« Reklame für di« beiden Taunusböder daistellen
sollte. 2500 Mail bei «in« Anzahlung von 1200 Marl
wulde als Honoial veieinbait, und bei belliner Schrift
steller Oskar Echweiiner hat unter dem Titel „Rololo"
den gewünschten Roman verfaszt. Das Werl entsprach
aber nicht den Erwartungen de« Badediltttors und somit
lam es zur Klage auf Zahlung des Resthonorars.
Unter Leitung de« Professors der romanischen Philo»

logie »n der Universität Freiburg, Nr. Giulio Nertoni,
wird demnächst unter dem Titel, Xrcbivum t?om2nlcum"
eine neu« Vierteljahrzschrift erscheinen, die das gesamt«

G«bi«t d«r romanisch«« Philologie in Originalbeiträgen
««st«urop2!schei Forscher berücksichtigen wild. Den Verlag
der Zeitschrift hat die Firma Leo S. Olschli in Genf
übernommen.
Der im theissingschen Verlag in Münster «rsch«inend«

„Liteilllische Handweiser" hat sein Elscheinen eingestellt.
Der „Liteiaiische Handweisei" hatte bereit« den 52. Jahr»
gang abgeschlossen.

Zu dem im elften Februaryeft des LE. erschienenen
englischen Brief wird un« geschrieben: „Die am Schluß
de« englischen Briefe« erwähnte Komödie von Rudolf
Bester ,Bule»° «lweist sich nach der leonhardschen Inhalts»
angab« als eine höchst tendenziös« Aktualisierung der

Komödie ,Büil' von Arno Holz und Oslar Jerschle.
Der Held ,Büil' — Elsässer — is

t

gleichfalls gefangen»

genommen, freilich nur von einem deutschen Polizisten,
und wegen «ine« kleinen Mordes zum Tode verurteilt,

läszt er sich gleichfalls seinen Humor nicht rauben, sondern
zieht es vor, mit Hilfe der .neroine' (eines elsässer
Bauernmädchens bei Holz» Jerschle) eine gleichfalls durch

höchst seltsame Kniffe glückende Flucht zu unternehmen,
wobei der Geprellte notwendigerweise der Staatsanwalt

is
t und nicht der preuhische Offizier. Di« Flucht fühlt auf

das Schlosz de« Prinzen Nuzzi — Plinz Otto heiht es
bei Besiei — und später in einem zu Ende des zweiten
Altes über die Bühne rasenden Auto über di« französische
Grenze nach Pari«. Unterwegs entgleist tatsächlich «in

französischer Elprehzug, b
.

h
. Bull bewahrt ihn grad
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noch vor bei Entgleisung mit «igen« Lebensgefahr

notüllich. Späterhin «rät man, dah ei sein Auto at»
sichtlich auf den Schienen hat «plädieren lassen, um durch
dies« Nein« Schiebung geschwind« zum ,new' der Franzosen
zu w«rd«n. Die Rechnung erweist sich als ganz richtig:
ein« pariser .beroine', >2 belle Helene, gleichfall« im
Elpreszzug befindlich, nimmt sich seiner auf« ausgiebigst«
an. Er wird Held von Paris, und als die deutschen Be
hörden sein« Auslieferung verlangen, erweist sich, dasz
Büil «in altel Fremdenlegionär und französischer Unter

tan ist.
Was der früher als ernst strebender Autor gelenn»

zeichnete Nesier künstlerisch aus der deutschen Komödie
gemacht hat, wurde von Ihrem Korrespondenten ja fest»
gestellt. Unbegreiflich bleibt übrigens die Naivität, mit
der Besier sogar den Namen de« Helden Bull ,Buiell'
mit übernommen hat."' . *
Geh. Hofrat vi-. Meyer-Waldeck in Dresden is

t

zum Intendanten der städtischen Theater der Stadt Leipzig
gewählt worden. Alexander Meyer-Waldeck stammt aus

Petersburg, wo sein Vater Lektor der dortigen Universität
»nd Herausgeber der „Deutschen Petersburger Zeitung"
war, und steht heute im 55. Lebensjahr. Er war unter
der Direktion Praschs Dramaturg am berliner Theater
und is

t im Mai 1896 als Dramaturg an die dresdener
Hofbühne gekommen. Vis 1909 hat er in dieser Stellung
gewillt, dann seine Entlassung genommen und sich auf
Reisen begeben.
Der Streitfall zwischen dem Mannheimer Intendanten

Dr. Karl Hagemann und dem Verband deutscher Bühnen»
schriftsteller is

t

beigelegt worden.
Uraufführungen: Wiesbaden, Rosidenztheater,

„Der Adamsapfel", ein Schimpf- und Possenspiel von

Ernst von Wolzogen. Würzburg, Stadttheater, „In
Sonnennähe", Drama in vier Alten von Ernst Moser.

Der BüchmnM
(Unter »iesel«ubril «ischeln«d», ««z«!<l>n!»oll« zu unser«!»emitn!»
»ewngentxnI!!eilli<I<h»n«euhtüln d» Vuch«ln>»rl<»»,«leichoiet,» sie btl

N«d»ltt»n zur V»spi«chun»zugehen»d« nicht)

,) Romane und Novellen
Fröling-Dlebold, Clara. Magdalena-Helden. Ein Roman
aus der Zell 1914/1815. Leipzig, Xenien-Verlag. 157 2. M, 3.— .
Geihler, M«. D«l 2<ein der Weisen. Roman. Berlin,
Ullstein <

K

Co. 40? S. M. 3,—.
Ry. I. «on Vor dem Ende Eine Erzählungau« dem achten
Jahrhundert. Eisenach, h. Jacob!, 80 S. M. 3,—.
2<»ue, Ludwig. Ein heilere« Ma»iensp!«l. Roman. Leipzig,
H«nien°V«l»g. 13« S. M. 2,—.
Stern dach, Hermann. Wenn die Schalale feiern. 2lizzen
au« der Russenzeit in Valizien. Weimar, Weckruf-Verlag.
58 2 M. 1.20.

V oh. Richard. Groß« Welt. Ein römisch« 2i!l«nroman. Berlin,
Ullstein c

k Co. 316 2. M 1,—.
slemlnsl, l!»^. 11« (liplnmüt. liovel, l.on<!<>n,Ix>NLM»n«, 5 zn.
ltocllins», Li!»» X. Tb« b»utitu! »!i«n. Kov«!. 1^>n<lc>n,Ix>».

3 »n. h cl.
«»!>»rm«, <2»mi!!e. I.» c»5» 3ec», Kovel. ?»rl», <I»I»»nn I^»v.

2 ir. zu c.

b
) Lyrischesund Episches

Astenberq, Franz. Kronreif der Nacht. Gedichte. Leipzig,
Xenien-Verlag. 84 2. M. 3.—.

Bergfeld, Fr. Mal. Lebensblüten. Gedicht«. Leipzig, Tenien»
Veilllg. 132 2. M. 1,50.
Hatzfelo. Adolf von. Gedichte. Leipzig, lenienVerlag. 43 V.
M. 1.—.
Heylmann. Karl. Schiffbruch. Gedichte. Leipzig, Xenien-
Verlag. 52 2. M. I,—.
Hoepsner, Franz. Vi» ciolorc,«». Gedichte. Leipzig. lenien-
Verlag. 27 2. M. 1.50.
Klabund. Da« Sinngedicht de« persischen Zeltmach««. Neue
Vierzeiler nach Omar Chayyam. Mit Buchschmuckvon Willy
vrth. München. Rolllnd-Verlaa. 50 S. M. 1.20.
Köhler, Paul. Iugendharf« und tzeldenzeichen. Au« den Ge»
dichtenmeiner Jugend. Leipzig, Tenien-Verlag. 104S. M 2,— .

<
)

Dramatisches
Wagenfeld, Karl. Halt giegen halt. NiederdeutschesBauern»
drama in drei Aufzügen. Hamburg, Richard Herme«. 64 S.
M. 1.50 <2.->.

«
l)

Literaturmissenschaftliches
Lebede, tzan«. KlassischeDramen auf der Bühne. Vorlesungen,
gehalten im Winterhalbjahr 1915/16 am Zentralinstitut lilr
Erziehung und Unterricht, Berlin. Mit 14 Abbildungen im
Teit und 1 Tafel. (Zeitschrift für den deutschen Unterricht.
II. Ergänzungsheft ) Lewzig, N. G. Teubner. 112 2. M. 3,60.
Mooimann, Maria. Die Bühnenlechnil Heinrich Laube«.
iTheatergeschichtlich« Forschungen. Hrsg. »on Nerlhold Litz»
mann. 30.) Leipzig, Leopold Voh. 80 2, M. 4,—.
Peper, Wilhelm. Die lyrisch« Dichtung. (Der Kunstschatz de»
Lesebuch») Leipzig. N, G. Teubner. 255 2. M. 4.— (4,80).
2chemann, Ludwig, Gobineau. Eine Biographie. Zweit«
Band. Vom Jahr« 1864 bi« an« Ende. Sliahburg, «ail
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^„Elpression"
Von Lou Andreas Salomö (Göttingen)

^^^ic beiden gingen Äu^erungsweisen für alles.
V^H H was sich der Nusdrucksfähigleit der Latin
^^

'

entzieht — Kunst und Religion — , haben
auch noch innerhalb dieser ihr« Verwandt»

schuft ihren grundlegenden Unterschied wohl in folgen
dem : Kunst is

t aNein in dem Mähe Kunst, als es ihr
gelingt, das rationell Unaussprechlich« beredt zu machen
an den Gleichnissen der Cinnenwelt; religiöse Fromm»
heit enthält dagegen ohne Frage das paradoiale
Moment, daß si

e um so reiner und machtvoller sich
selber zum Ausdruck oerhilft, als si

e

sich bloß andeu»
tend verhält, — nichts so fehl betonend, wie eben das
Unsagbare, nichts so beredt äußernd wie, gewisser»
mähen, den Triumph der Ohnmacht aller Äußerungen.
Obschon beide also auf das gleiche Mittel der Ver
ständigung — das Sinnbild, das Symbol — an
gewiesen sind, gehen si

e

ihm doch in grundsätzlich ver

schiedener Richtung nach : während die Kunst am Sym
bol zur Schüpfungstllt wird, d

.

h
. davon Tiefen des

Unbewußten zum Bewußtmelden heraufholt, somit
die Wirklichkeit und uns in einer sonderlichen Weise
vermehrt und steigert — kurz Welt schafft — ,

hat die Frommheit das entgegengesetzte Ziel; si
e

is
t

vorwiegend — wenn man es so nennen mag — an
statt Cchöpfungstllt zu sein, Erlüsungstat, gewillt,

das Bewußtsein in Tiefen des Unbewußten aufzu
lösen, zu erlösen, zu entlasten, die Wirklichkeit der
Dinge damit entwirllichend. So is

t denn auch unser

künstlerisches Gefühl (sei es schaffend oder nur ge

nießend) ein Miterleben desKunstobjelts, Erweiterung
unserer innern Eiistenz in jene außen-dargestellte; von
der Frömmigkeit, umgekehrt, dürfte man sagen, si

e

wende sich zurück, aus allem Außen hinweg, in die

ursprüngliche Muttergeborgenheit des Ungeborenen,
—
sich bergend im Schoß des allumfassend Göttlichen.

Mildert solche Weggabe an das Göttliche den aller-
subjeltivsten Egoismus des Frommen, erhebt es ihn
zu dem „Einen, was Not tut", dem Seelenheil, so

besitzt der künstlerisch hingerissene Mensch dafür seinen
subjektiven Genuß darin, daß sich seiner sachlicheren
Hingebung die Fülle und Sprache der wirtlichen
Dinge erschließt, wie keinem auf der Welt außer ihm.
Von Anfang an eng verbunden, in ihrem ganzen

Verlaufe fast stets sich ineinander fugend, oder — je

nachdem
— verwirrend, kommen lunftschüpferische wie

religiös erlösend« Offenbarungen doch am gewaltigsten

in ihrer reinen Einseitigkeit zur Geltung. Ich möchte,
diese «inleitenden Worte damit abschließend, nach per»
sönlicher Erinnerung, hinweisen auf die Kunst» ja

Ausdruckslosigleit der, uns jetzt wieder interessieren»
den islamitischen Kulte etwa gegenüber dem Aufwand
auch an tunstähnlichen Mitteln bei katholischen Mes»
sen oder sonstwo. Bei einer Reis« in Bosnien und der
Herzegowina wurde ich, so stark wie es mir seit Kin»

beizeiten nicht mehr geschehen, andächtig erschüttert
durch den Nllahanruf vom Minarett bei Sonnenauf»
und Niedergang. In dem Moment, da die Kreatur
sich zum Tage erhebt, in dem Moment, da das tröstend
leuchtend« Gestirn ihr schwindet und si

e

sich zu fürchten
beginnt, dies«i Ruf zu Gott — und nichts als dieser
eine Ruf : wie in ein Wort, könnte man sagen, zusam»
mengepreht die ganzeDichtung des menschlichen Herzens,

das nicht müde ward zu dichten, um nicht unterzugchn

in der Nacht des Lebens, sondern sich auch in si
e

noch

schmiegen zu können, wie in Mutterschoß oder Vater»

arm. Und nun andererseits: als vor Jahren in Pa»
ris Musik des Orients «inem westländischen Publi»
tum vorgeführt wurde, begegnete sie der einmütigen

Kritik, daß si
e

doch nur dürftig und namenlos mono
ton sei, indes die anwesenden Orientalen darauf auf»
mertsam machten, in wie monnevoll« und tiefmirtende

Gefühle diese simplen Rhythmen si
e

zu entrücken ver

möchten. Sicherlich hatten si
e

recht: nur nicht inner«

halb des Bereiches der Kunst und der Fülle ihrer
sinnlichen Tongleichniss« ; der Traum ihrer Entrückung
war derselben Art wie von frommen Ekstasen, bewirkt
gerade durch hypnotisierende Konzentration (in»

wiefern auch dieser Ekstase ihre sinnliche Basis natür

lich nicht fehlen kann, is
t

hier nicht zu diskutieren).

Während bei jenem Ällahgcsang vom Minarett so»
zusagen schon der primitiv-persönlichste Ruf zu Gott
empor allem Gewaltigsten menschlicher Frommheit
Ausdruck leiht, so daß jeder weitere Aufwand ihn nur

abschwächen könnte, bleibt vollendete Kunst immer

vollendetste Formung. Nicht, wie die Frommheit,
eingefangen in den Selbstwiderspruch, im Grunde gar

nicht „expressiv" werden zu dürfen, weil geltend dem

Ineipressiven, nicht zu Enthüllenden, an lein Ding
der Welt zu Verratenden entfaltet das Kunftschöpfe»
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tische sich am freiesten am gesamten Umfang dei den

Sinnen offenstehenden Gleichnisse.

II
Sieht man sich nun um, wann und wodurch

fromme Ekstase lunstschüpferisch weiden, d. h. also um

biegen könnte aus einem in sich rückgewendeten Tasten

nach dem Göttlichen in das Sinn- und Einnenbild
des vielgestaltigen Außen, so flöht man auf zwei Mög

lichleiten. Die eine scheint uns am ehesten verwirk

licht in Urzeiten oder innerhalb primitiver Völler, wo
das, was uns zu den Gegensätzen von Leib und Seele,
irdisch und göttlich, und ähnliche Begrifflichleiten aus-

einanbergetlllfft ist, noch zusammengehalten, in seinen
Äuherungsformen verwechselt wird; die andere reali

siert sich von Mal zu Mal; in eines jeden Menschen
Kindheit. Halten mir uns an diesen zweiten, den Indi»
vidualfall; so liegt es nahe, sich ihn an irgendeiner

Gestalt aus der heutigen Literatur zu veranschaulichen,
und mir am nächsten, hierzu etwa nach dem für mich süße
sten und tiefsten Werl Gelhart Hauptmanns zu grei
fen, seinem auferstehenden „Hannele". Wenn Hanneles
Himmelfahrt rührend überzeugt, dann is

t das fraglos

der Unmittelbarkeit zuzuschreiben, worin die Fieber-

Phantasien des gequälten Dorflindes dennoch den

Himmelsglanz an Eindrücken der traurigen irdischen

Wallfahrt aufleuchten lassen. Die Muttererfcheinung

verschmilzt mit der am Bett sitzenden Diakonissin, der

Heiland mit dem zaghaft geliebten Dorfschullehrer,
—

ja sogar der Tod steht dessen Wesensart nicht fern:

so daß selbst der, an sich schreckhafte, Übergang vom

Leben zum Tode trotzdem das Bild Himmels und
der Erden nicht auseinanderreiht, sondern seine Ein

heit grade gewährleistet i
n ebm der sühen und tiefen

Arglosigkeit Hanneles, ihrem kindlichen Wort auch

noch gegenüber dem schmertgegürteten dunklen Mann

in der Ofeneckt : „bist du mir Freund?" In der Tat
hat allein das abfolut Kindliche noch den Zauberstab

in Händen, der auch noch aus dem Fels des entsinn

licht Göttlichen den Quell sinnlich-seelischer Erquickung

herausschlägt; die infantilen Wünsch«, wie fchmerz-

geläutert oder todoerllärt si
e

auch emporgestiegen

seien, büßen doch niemals das ein, was den Gott zu
gleich zur schenkenden guten Fee des Märchens macht;

nicht: „halb Kinderspiel, halb Gott im Herzen" gehen

si
e in den Himmel «in, sondern zum himmlischen Spiel

schlechthin. Wer zufällig, vor Jahrzehnten, die drei

Uraufführungen des hauptmannschen „hannele" mit

erlebte — die deutsch«, französische und russische,
dem erschloß sich daraus

— indem ja doch «in

Drama nach seiner Bühnenergänzung ruft
— in wun

dersam«! Weise erst dieser Gehalt des Werkes, als

verkünde er Beredtsamleit weit über die Einzelnation

hinaus. Das deutsch« „Hannele" war am glühten

als Gestalt, am größten darin, das Ineinander von

irdisch und göttlich im Kindlichen zu vereinen, si
e

aNein wohl verkörperte solchen Tatbestand ganz, das

Hannele zugleich schaffend und begreifend. (Wie, in
d«r vorletzten Probe, Frau Paula Conrad, noch
in ihrem Etrahenanzug, sich aus dem Sarge aufrich

tete, mit seligem und weinendem Gesicht, das vei»
giht wohl niemand von denen, die dabei sem durften.)
Auf der Bühne Antoine wurde die Technik in jedem
Sinn (inkl. Hohlspiegel und dergleichen) zur Meisterin,

welcher es gelang, dem Fiebertraume Hanneles das.

Geisterhafteste und Realistischeste in berückender Illu
sion mahrzumachen

— wobei nur die Übersetzung aus
dem Deutschen «in wenig störte, der notgedrungen

der Fliederduft zum partum <le lila« wird. Die rus
sischen Menschen endlich, als ständen si

e von Natur,

nicht erst durch Kunst, dem Infantilen ein wenig
näher, unternahmen es gemissermahen gar nicht, die
Gegensätze zu überbrücken, das Problem zu lösen,
das der kindlichen Seele ja gar leins ist; ohne weitere»»
griffen si

e

hinein in ihr byzantinisches Himmelreich —
jenes unter den christlichen Himmeln noch am primi
tivsten sinnenfällige — und stellten um das Hannele
den derb kinderbunten Prunk goldgekleideter Ilon«.
Für den Zuhörer vermittelte die Sprache überdies:
die Puschkin nicht umsonst erst seiner alten Ämme

ablauschen muhte, damit russische Dichtung schriftfähig
werde. Der undellamatorischen Innigkeit G. Haupt-

mannscher Lyrik kommt wohl nichts so entgegen wie
diese noch ungebrochene Einheit von Alltags- und
poetischem Wort — is

t es doch geradezu, als seien bei

Hanneles Auferstehung im Himmel, ihre „Lieblinge,
die Tauben" ihr nur vorausgeflattert als geflügelt«
Zärtlichleiten, die „Tüubchen", „Seelchen", „Lieb
linge" ihrer russischen Sprache. (Wunderlich dazu

stimmt die Vorstellung des altslawischen Engels als
des vierfach oder sechsfach Geflügelten, Vogelartigen,

der weder zu schreiten noch zu greifen braucht, nur

zu schweben und zu schirmen.)
Denken wir uns den Erwachsenen ein Kind blei«

bend — gleichviel in wie veränderten Formen —
denken wir uns ihn beharren in der visionären Selbst»
sicherheit infantiler Wunscherfüllungen, ohne doch de»
ren Anschluß an die gegebene Sanktion des Religiösen,
weil sie sich dem sozial Geltenden durch ihren Infan-
tilismus entziehen: so haben wir den Eindruck, den
der Geisteskranke macht. Das religiös Ekstatische gleitet
damit über in das Unheimliche, — und was daran

so unheimlich stark auf den Normalmenschen wirkt,

so zugleich abstoßend und fesselnd dennoch, is
t etwas

aus unseier eignen Kindheitserinnerung. Obgleich
aber der trank« Wahn eben infolge seiner naiven
Gläubigkeit durchaus so überzeugend gestalten könnte
wie die künstlerische Plastik der lindlichen Religiosität,

is
t

dennoch seine Eipressionslraft meistens gleich Null.
Denn während das fromm dichtende Kind in feinem
Gott auch immer den Gott der anderen mitdichtet,
schafft der Wahnlranle nur aus sich und für sich aNein :

nicht selten auch mit den Bruchstücken ältester religiöser

Vorstellungen, doch si
e

dermahen personell mißbrau»
chend, wie etwa ein Ertrinkender sich an losgerissene

treibend« Stücke eines gewaltigen Wracks noch an
klammert.

Ill

Finden sich i
n der Literatur trotzdem genug Be

lege, daß das Pathologische das Genie, und umg«>
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lehrt, bedient, so bietet doch eine besondere Möglichkeit

dafür ein bestimmter wahnk'anler Zustand, der

paranoiäe. Natürlich fällt jedem dabei August
Etrindberg ein, und tatsächlich kann man seine spä
teren Weile nicht kennen lernen ohne das Gefühl, sein
Verfolgungswahn, wie tianl er ihn auch machte, habe
zugleich einem Tief'nnersten in ihm die Zunge erst
gelöst. Freilich: wo «s mißlang, wo nur in; Stammeln

dadurch geriet, was sonst in se'ncr Dichtung geschwiegen

hätte, da fällt si
e jäh aus dem Tiefsinn in? Platte, ja

fast Troddelhllste.
— wie bei pielsmeif« im letzten Alt

der Vesp nster onate, wenn die dicke Köchin durch ausge

sogene Speisen, mangelndes Petroleum, oder unab-
gestaubte Möbel dem jungen Mädchen den Untergang
bereitet. Ich möchte mich zur weiteren Veranschau-
lichung deshalb auf dieses eine Drama beschränken, das

so monoton und rhetorisch ausfällt, wenn man es bona
tiäe genießt, also in jener Mischung von mahnhaft
und genial, wie si

e das strindbergsche Rezept vorschreibt.
Wagt man dagegen den Umstand zu benutzen, daß
es zwei Personen

— wie zwei gegeneinandeimirlende
Ingredienzien — enthält, neben dem mysteriös trän«
len Mädchen «inen erfreulich gesunden jungen Men

schen oder doch wenigstens einen, dessen Hellseher-

«mlage nachdrücklich als die glückbringende des Sonn-

tägslindes charakterisiert wird, dann liehe sich Strind-

berg von Strindbeig, ohne geringste Tellveränderung,

scheiden, und gerade dieser Schlußakt erwiese sich als

der hochdiamlltischeste des Ganzen. Das Mädchen,

von Hassenden anstatt Liebenden gezeugt, und darum

gleichsam totgeboren, würde — stilisiert wie si
e

schon

ist — vollends ins Automatenhafte gerückt; von kei

ner dicken Köchin, sondern dem Dasein als Dasein ver

folgt, und durch die seelische Berührung der Liebe

hinsterbend, gewissermaßen vom Tode zum „Leben"
«löst, in schärfstem Unterschiede vom einsam eigen

händigen Straftode des Alten, ihres Vaters, der mit

bem irdischen Ableben alles einbüßt. In dieser an»
dein Beziehung des jungen Menschen, in derjenigen

zu eben dem Alten, ruht nämlich schon etwas wie ein

Ltichtwerden, eine Selbstbesinnung innerhalb Str.nd»

bergs Verfolgungsidee. Indem der, Alte diesen Jüng
ling liebt — nach lebenslangem Schädigen und Miß»
brauchen von Frauen, an die er sich irrtümlich, lieblos

verlor — indem er ihn nicht beargwöhnt, sondern
zum Sohn und Erben ersehnt, gesteht sich zum

«ftenmal der alt« Etrindberg »
)

seine eigene Jung«

lingsliebe «in und bricht damit ihren Bann, der ihn

in sich selber zuiückscheuchte. (Inwiefern eine unbewußt
homoseruell« Anlag« der Paranoia zugrunde zu liegen

pflegt, kann hier nicht erörtert werden, auch nicht
des nähern, worin Etrindberg si

e beständig verrät,

nms ich in einer frühem Arbeit über ihn andeutete:
man lese dazu auch das Vorwort zu seinem Drama

') «» If
t interessant, wie Ibsen, diel» Anwalt und Gestalter

der Frauen, im Nl>« fall bereut, nicht ihnen anstatt lediglich seiner
jtunft nachgegangen zu sein, und wie sich, gleichsam zur Straf«
wegen diel« VeisLumni», lein «Argeiz vor der nachwachsenden
männlichen Jugend fürchten leint. Dei Gegensatz zwischen Ltrind»
berg und Ibsen is
t

hierin oolllommen: auch der de» typischHet»»»
und Homoseluellen.

„Kameraden", mit dem Hinweis auf Oslar Wilde
nach). Die fiie Idee des Alten, von den Leuten rings
um ihn, die alle etwas anders scheinen als si

e

sind
und, festgelrampft an dieses Unlebendige nicht ent

schlafen können, spiegelt nur sein eignes geheimes

Anderssein, da; uneingestandene und deshalb ruhe»
los, endlos falsch betätigte; was er so

,

gewaltsam,
aus sich selbst ausgetrieben hält, kommt ihm aus der
Gegenwelt, von außen, plastisch entgegen, nur darum
haßgefärbt, statt liebegeboren, wie es hätte sein
wollen. Dies is

t

es, warum paranoide Zustände,
wenn vom Genie getragen, dem Dichter eine drama

tischere Ausdruckskraft verleihen als es etwa hysterisch«
Halluzinationen täten, die «her im Gefühlsmäßigen

ineipressiv stehen bleiben, oder aber sich lyrisch ent

laden, wenn nicht gar nur in lüiperliche Umsetzungen.
Hier hingegen steht die mahnhafte Welt, in grausiger
Elllltheit unheimlich laltsinnig beobachtet, um den,
der sie sich schuf: enthoben dem bloßen Fühlen: d«n
Verstand, den Geist bis ins Tiefst«, Letzte perver»
tierend.

Alles aber, was paranoisch gelichtetes Genie so

eileicht, is
t

eben deshalb tendenziös. Seine Wahn»
richtung, ob auch ins Dichterische erfolgreich gewen
det, also ins wahrhafte Symbol, heraus aus der
Triebüberwältigung. bleibt dennoch festgebunden ans
Absichtsvolle, zweckhaft Beengte, des in sich leidenden,

umsonst sich dran erlösen wollenden Menschen, gleichsam

in einer Miniaturreligion, die jeder sachlich-künstlerischen
Hingabe so elementar feind ist, wie nui jemals der
weltfeindlichste Gott es d«m Irdischen war. „Tenden
ziös" heißt hier: dem triebhaft aus dem Unbewußten
des Menschen Aufsteigenden das Ichbewuhtsein nicht
ohne weiteres einverleiben, sondern es ihm entgegen

sehen, handle sich's nun um das geistigre'fste, höchst»
kultivierte Ich oder um das an der Triebbasis krank

haft-infantil zurückgebliebene: in jedem Fall« wächst
ihm daraus eine Eipressionslraft zu, die im schärfsten
Gegensatz zur künstlerisch-schöpferischen steht : aber eben
um dieses Gegensatzes willen, womit si

e

sich ausein»

anderzusetzen gezwungen ist, dem geborenen Drama
tiker als Geschenk oder Verhängnis zufällt.

IV

Der Normale, als Tendenzler in der Kunst, lommt

schon aus den Bereichen des Kultur-Ichs, das seine
empfangenen Eindrücke, auch die der Sinnen- und
Triebieize, irgendwie in der geltenden praktisch-logi

schen Ordnung der Dinge untergebracht hat. also den»
lend wie handelnd halbwegs m.t sich einig st

. Wo er das
Künstlerische nicht lediglich für allerlei Tendenzzwecke,

hoher oder banalerer Art, mißbraucht, ausbeutet, —

wie es ja auch innerhalb der Dichtkunst ganze Zeit

läufte und Richtungen zustande brachten
— da sehen

wir ihn meistens nach einer Milderung, Durchblutung
des abstrakten Tendenzgeiftes suchen, die ihn ganz

besonders roeit zurückgreifen läßt bis i
n die ursprüng

lichsten Einnesvoilluss tzungen alles Kunstschaffen».
Dient dessen Ausdruck auch nach wie vor seinen Gei»

steszwecken, so behält doch die technische Formung «inen
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Spielraum frei für solchen Anschluß an das noch nicht
zum voraus Geprägte, ja überhaupt noch nicht «nd-
gültig gegenständlich Gewordene. Innerhalb der

Dichtkunst würde diese Wesensart, welche gleichsam
Greis und Kind zu vereinigen strebt, die uns bekannte
symbolistische heißen, (die „unverstandene" Nachfolge»

rin unseres gradlinigen Naturalismus). Ihre Technik
gelangt eben dadurch zu außerordentlicher Höh«, daß

si
e in der Kultur des Sprachlichen noch das mitschwin

gende Urhllfteste der Wörter aufgreifen, klanglich
und rhythmisch mehr an ihnen wiederauftun will, als

das bloß Artilulieibaie. Es kann kaum fehlen, daß
dieser Symbolismus (sofern er sich nicht ins rein

„Artistische" technisch vereinseitigt,) genau so tief hin
ab gelangt zum fast religiös Unaussprechlichen, wie, um
gekehrt, der Tendenzgeist, dm er künstlerisch ergänzen

muh, das allzu Ausgesprochene religiös, ethisch, philoso
phisch oder sonstwie, hochzuhalten pflegt. Beispiele,

leicht zu häufen aus der Literatur von ein paar Jahr
zehnten, würde hier zu weit führen, will mir doch (mit
aller schuldigen Vorsicht bemerkt) sogar vorkommen,
als ob etwa in Stefan Georges Lyrik die gelegentlich

sehr feierliche Betonung eines Wortes über den Satz
zusammenhang hinaus einen solchen beschwörenden Sinn
habe, — statt der Rede ein „Scin" heraufbeschwörend,
hervorzaubernd aus d<r Mütter Urreich; als ob
das Wort sich in sich selber überschlage, aus seinem
rein schöpferischen Gebrauch: dem des gestaltenden

Kunstmittels, in einen schamanenhaft religiösen. Viel
des Geistes vermag einzugehn in die sinnlich wirken

den Sprachreize, si
e siegreich zu durchdringen wie einen

Nstralleib, den er damit nicht entleibt, nur zu inni

gerer Körperlichkeit zusammenschließt (Beispiel : Rille),
—
doch nur, wo beide einander in tendenzloser Ent

zückung sich vermählen. An diesem Punkt steht solchem
Sinnlich-sinnigem die Grenze, jenseits welcher es nach
beiden Seiten machtlos aneinander abgleitet in ein

mehr praktisch oder mehr mystisch Didaktisches, —
wie „eipressiv" die gegenseitige Auseinandersetzung

sich auch daran steigere.
Am weitesten kann die Rückwendung des Tech

nischen ins Ursinnenhafte bei derjenigen Kunst gehen,
die sonst mehr als die übrigen sich dem Gegenständ
lichen verpflichtete („nachahmend" grün mit grün, usw.)
der Farbentunst, der Malerei, und die insofern daran
eine berechtigte Ergänzung ihres Kunstprinzips über
haupt erleben konnte. So entstand das Schlagwort
„Expressionismus", angewandt auf die Innenvision
der Welt in Farben ausgedrückt. Was an das Kind
farbig und linear überwältigend heiandringt, bevor
es noch diese Reizfülle nach praktisch-logischen Nöti
gungen beschränken lernt, bis si

e

sich ihm „verständlich"
gliedert, aber auch seinem Schauen verarmt, — das ist

ohne Zweifel selbstherrlich genug, um aus solchen zu
rückgetretenen purpurnen Einnentiefen und blauenden

Ahnungsfernen Werke reiner Kunst erstehen zu lassen.
Und leicht stellt man sich vor, wie, angesichts dessen,
bereits das Gegenständliche als solches, — die von
der Praxis und Logik umschriebene Konvention,

—
als ßsvre, Anekdote, kurz übler Stoffoorwand, wirken

mag 2). Will amn aber Malerei mehr geben als
Technil, d

.

h
.

virtuose Aneinanderreihung der sinn
lichen Urreize vor aller Konvention, so lann si

e

nicht
umhin, diese mit innern Bedeutungen zu verknüpfen:

sei es mit so lediglich subjektiven, daß si
e nur fließend,

durch Analyse (Psychoanalyse!)') vom Allzusubjeltiven
des Infantilen und des Pathologischen zu scheiden
wären, se

i

es mit mehr objektiv-mystischen, indem jenen
Sinnenreizen sozusagen Weltanschauungsmüßiges, ein«
Art Farbenreligion, untergelegt erschiene. D«nlt man
sich die Folgen solchen Elpressionismus zu Ende inner
halb der andern, der redenden, Kunst, so wird das
Abrücken vom Gegenständlichen als eine Entrückung
an das letztlich Unaussprechliche heran, noch klar«li
der immer verinnerlichtere Ausdruck macht nur beredt
die ihn immer mehr übersteigende Größe des Ein
drucks: Elpressionismus wird gleich einer Gott- Im
pression.

Leo Steinberg
Von Hanns Iohst (Schliersee)

/^«^ huratteristisch von vornherein für das Wesen
R ^ und die Art der Kunst des Leo Eternberg det

Vellag : N. Behls Veilag, Friedlich Fedder-
sen, Berlin und Leipzig. Literaturbeflissene

wissen nicht um ihn. Denn es is
t ein Zeichen der Zeit,

daß nicht Persönlichkeiten den öffentlichen Kurs be
stimmen, sondern Verlage. Es gibt den 1-Mark-Ro-
man, die 50-Pfennig-Bibliothel in jeder Schattie
rung (von der Kriminalistik bis zur Kulturgeschichte,
von der Lyrik bis zur Politik!). Es gibt das
2-Marl-50- Pfennig-Drama; ferner die 20-Pfennig-
Bildungsoorposten, den seelischen Andachtennachtrab»

für 2 Mar 80 usw. usw. Es soll hier nicht der Platz
sein, näher auf diesen literarischen Amerilanismus ein

zugehen!

Leo Eternberg nun, von keiner gestempelten oder^

jüngsten Folge befür- und bevoimortet, is
t einer wei

teren oder tieferen Öffentlichkeit fast gänzlich ent

gangen. Wir wollen an dieser Stelle dieser Pflicht
nachzukommen versuchen.

Ich entnehm« zunächst aus der Einführung, die

Hanns Heinrich Bormann dem Sammelbuch „Dl»
schöner Lärm des Lebens, eine Ausmahl aus dert

Weiten von Leo Sternbeig", voraussetzt, folgendebio-

graphische Notiz:
„Leo Steinberg is

t «in naussauer Kind, am ?.Olt.
1876 zu Limburg an der Lahn geboren. Seine

Schulbildung empfing ei an den Gymnasien zu Lim-

»
>

Ich muh hier vermerlen, daß ich die« mein« Kompetenz

so fernliegende Thema nur zu berühren wag« auf Grund von
«lindrücken, die ic

h

im Melier von Walt Laurent (Frieoenau.
Sentastrahe 6

> empfangen durfte, und ichtu« es um so lieber, «.!«
mir möglich schein«, auch ander«, die fich dies« Adresse merlen
wollen, tonnten dort neuen Erfahrungen entgeg«ng«hn

') Ich möchte immer wieder daran erinnern, wie fehl ich j«d«

psychologischgerichtete, und fo auch dies« Arbeit. d«m verdanle,
was Prof. Freuds psychoanalytisch« Forschung«,, mir «schlössen
hab«n.
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bürg und Wiesbaden. Rechts- und tunstwissenschaft-
liche Studien fühlten ihn auf die Universitäten zu
München, Marburg und Berlin. Reiche Eindrücke
empfing er auf einem Studienaufenthalt in England,
bann aber lehrt« er in die Heimat zurück und schlug

hier tiefe Wurzeln. Lang« Zeit verbrachte er in der
schönheitsreichen Abgeschiedenheit des Westermaldes.
Vor drei Jahren vertauschte er die Amtsrichter»
töti gleit in Wallmerod mit der in Rüdesheiin,
im sonnigen Rheingau."

Im Zeichen des äußeren Berufs — Jurist —

finde ich txn Brennpunkt dieser künstlerischen Per»
sönlichleit.
Leo Eternberg widmet die Balladen seinem lieben

Schwager, Herrn Korvettenkapitän Walter Mönch,
seine Lyrik, dem lieben Freund Hans, Regierungs-
rat Hilgers, und schließlich seine Kriegsdichtungen
seinem lieben Vetter Hauptmann Fritz Genzsch. Diese
intimen Widmungen charakterisieren «in Wesentliches:
das Menschliche, das Unmittelbare dieser gesamten

Kunst. —
Ein Gerhart Hauptmann selbst widmete „Vor

Sonnenaufgang" noch „dem konsequentesten Natura
listen" und bekannte sich so programmatisch zur litera
rischen Aktualität. Bekannte sich somit von vornherein
zu einer K u n st anschauimg. Und die eigne und per
sönliche Weltanschauung erhielt indirekt damit sekun
däre Bedeutung. Hat sich nun freilich ein Verhalt
Hauptmann durch die eingeboren« Note seiner spezi»

fischen Natur wieder von diesem
— sagen wir —

Vorurteil lösen können; so sind in der Folge die

meisten Schreibenden, die ihr Leben als das Erleben

des Ausdrucks aussprach««, in d«r Welt des Druckes

stehen geblieben.

Leo Sternberg is
t

dieser Erscheinung gegenüber

Erholung, er is
t in erster Linie Verufsmensch (vor

eigenem Kriterium! Sonst wäre er nicht Jurist ge»
worden). Wird aber stark gedrängt, seiner Gefühls
welt Sprache zu verleihen, so schieibt er nebenbei

seine Bücher. Andere fühlen sich Berufene (vor eige
nem Kriterium!), bleiben ohne Beruf und schreiben
bann oft Buch um Buch, um ihrem Leben einen wirt

schaftlichen Hintergrund zu verleihen.

Nach dieser Voraussetzung wirkt das Pathos der

sternbergschen Kunst doppelt überzeugend, weil man

sieht, wie es Hemmungen überwand, weil man fühlt,
wie keusch und veilegen es im Grunde ist.

Vor mir liegen folgende Bücher Sternbergs und
bedeuten mir seine Kunst: „Im Weltgesang", „Der
Heldenimg" (Balladen), „Der Venusberg" (Rheinische
Geschichten), „Gott hämmert ein Voll" (Kriegsdich
tungen), schließlich das vorher bereits erwähnte
Sammelbuch „Du schöner Lärm des Lebens".

„Im Weltgesang" nennt Sternberg seine Gedicht«.
Und dieser Name wird Inhalt, wie er Programm
bedeutet. Die Sphären eröffnen sich diesem hym

nischen Sänger und aus dem Mikrokosmos dei Ei-
scheinung schleudert er sich i
n den Kosmos der geistigen
Vorstellung. Aus dem Augenblick wird die Welt

anschauung, aus dem Schauen und seinem Gefühl
wirbt sich der Gedanle, die Idee.
Schemen die ersten Gedichte fast überladen von

philosophischer Gebärde, so befreien sich die späteren

mehr und mehr vom Refleltioen und Abstraften.
Begegnen wir noch' wie in dem Gedicht „Dem Un»
sichtbaren", Maximen von folgendem Schwulst:

„Denn du, Substanz von allen Dingen, brauchst nicht
von Körper

zu Körper di« Stufenleiter höh'ler Vollendung zu gehn,
Und gebietest dem Menschen nicht, der deine Vollendung

is
t wie

das pulsend« Zellgrün schwimmender Ulgenbänder,
Sich zu wandeln von Entwicklung zu Entwicklung — über da«
Mah, das alles Erschaffene demanten in sich trägt."

so erleben wir fröstelnd den Versuch, ein naturwissen»
schaftliches Lehrbuch rhythmisch zu rekapitulieren. An
dere Stellen verraten einen gleichen Einfluß Walt
Whitmans, und die nüchtern« Summierung der ein
zelnen Reize des Auges ergibt dann schon schöne, ge

schlossene und schöpferische Synthese von Gehalt der
Absicht und Notwendigkeit der Form. So in der
„Zeugung" :
„Bist du, mein Odem, der in der Winternacht zu den

«is klaren
Sternen raucht«.
Vergänglicher, als Riesenbauten — die Menschenlilfige in»

All — .

die Schätze der Könige und die blutigen Weile der
Helden?

Nein, unsichtbar« Wurzeln fühl ich aus Fingerspitzen und
Fühen

in die Erde sich suchen;
Mich zu Traumbildern werden, die ic

h
im Herzen verlier«,

wie der Ozean Wollen in die Lüfte abstößt;
und wer gelebt hat, hat für immer gelebt."

Diesel Passus mag gleichzeitig zeigen, wie Leo

Steinbeig aus der Anschauung der Dinge über
die Forderung seines Gemütes zur Wahrheit seiner
Erkenntnis verstößt: wie seine Religion unmittelbar
aus der Freude seines Gesichtes wird.

Mag auch der Radius dieser Kunst nicht weit
sein, in den Bezirken dieser Welt is

t und bleibt alle«

echt und organisch. Eine Erscheinung, die in unserer
Zeit, in der Bildung und Gebilde sonst in den

Achsen übernommener, literarischer Postulate zu ro

tieren pflegen, außerordentlich zu begrüßen bleibt.

Für das frohe, seelige und pantheistische Heiden
tum dieser erdigen Kunst zeugen die Gedichte „Heiden
tum" und „Bruder Faun" in besonders überzeugen
dem Sinne.

Zur lauteren, wortkargen, strengen Lyrik (im
naiven Sinne) bekennen sich die letzten Seiten diese»
Buches, besonders genannt se

i

„Verschwebende Laute".

Hier is
t die Technik der japanischen Kunst angewandt

und zur zarten Wirkung gebracht.

„Die Hummel is
t

eingeschlafen,
Den Kopf in die Blüte versenkt . . .

„Die Wege verlöschen,
An denen die Grille singt
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Der Singular, repräsentativ erhöht, eingestellt
in eine klare Grammatik, läßt hinter der Strenge des

Ausschnittes den ganzen Duft eines verwehenden
Abends lebendig meiden.

Fühlten wir bereits in der Lyrik starte Hem
mungen intellektueller Natur, so verstehen wir, daß
dieser Künstler sich zur Form der Ballade hinge»
zogen fühlen muh. Die gestaute Kraft des Gemüts
fordert schließlich «ine Gestaltung, deren Wesen fast

mathematische Bedeutung gewinnt. Oder anschaulicher
formuliert: Sprechen wir eine lyrische Veranlagung
als eine dem Malerischen verwandte an, so ergibt
sich für Leo Eternberg das zeichnerische Tempera»
ment und somit is

t der Weg zur Ballade oorgezeichnet.
Zunächst zeugt ein Valladenbuch von 14? Seiten

von einer Gründlichkeit der Auseinandersetzung mit
diesem formalen Thema, der wir in der heutigen Lite
ratur selten begegnen. Es stellt die Ernte von sieben
Jahren dar. Der Stoff ist aus der Antike gewählt,
aus dem Mittelalter, besonders aus der englischen
Geschichte. Über Vismarck ranken si

e

sich dann aber auch
bis zum Meister Hans Thoma mitten in unsere
Zeit hinein.
Ein schöner, ruhender Glaube zeichnet die zwei

letzten kurzen Balladen aus: „Der Lehrer" trägt in

sich das schöne Bekenntnis eines knappen Johannes-
Evangeliums und seinen Glauben an Kommendes
und Werdendes. „Der Ritter" schließlich is

t der dich

terische Ausspruch eines thomaschen Gemäldes, und

dessen Bild wird Leben in den Worten:

„Wer hat auf seinen Zügen
Sich mehr, alz dies erkämpft:
Goldduft und blaue Berge,

Durch einen Wald gedämpft!"

„Der Venusberg", Rheinische Geschichten.
— selt

sam, daß diesem Künstler die Prosa nicht glückt.
Sein Vortrag wird rhapsodisch, bruchstückartig.

Die Sätze verlllufen sich in einzelne Stimmungen,
die Nebensätze verkriechen sich förmlich in mimosen

hafte Beobachtungen. Dann hasten und Hetzen wieder
ein paar Zeilen hinter der beabsichtigten Erzählung
gestrafft her, aber bald kommt die Sprache wieder

ins Verweilen, und es ergibt sich eine neue Iniische
Schilderung, die dem Vorwärtsschreiten der Hand
lung direkt im Wege steht, an sich schön ist, aber als

Selbstzweck vom Thema ablenkt und dieses schließlich
übermüdet zum Abschluß führt.

Dieser Fehler, nun sich vom einzelnen ins Tau

sendste zu verlieren, is
t

so deutsch, daß wir Leo Stern-
berg um eben dieses Mangels willen doppelt lieben. Die

Phantllstil seines Gesichtes diktiert ihm diese stilistischen
Odysseen. Es geht ihm wie weiland Jean Paul, den
man einen deutschen Dichter nennt, über dessen Etil
jeder Olerlehier genügend termini teotirioi zur Ver
fügung hat und den eben deswegen doch kein Men

schenlind richtig zu Ende liest.

Mit Recht is
t im Tammelbuch die Mythe des

„Müller Heibel" als beste Erzählung aufgenommen.
Es is

t ganz eigen, wie hier aus einer nüchternen
Sache ein unheimliches Geschehen wird, aus einer

seltsamen Wirklichkeit die Sage herauswächst. Hier
kommt die zerwehte und zerfahrene Sprache der Sache
an sich zugute. Aus dem Mosaik der einzelnen Be
obachtungen ergibt sich schließlich endgültig zwingend

das Wesen, die Seele dieser magischen Erzählung.

„Gott hämmert ein Voll." Hier nimmt Leo
Eternberg Stellung zum Krieg. Er is

t «in zu guter

Deutscher und somit zu sehr an der Zeit beteiligt,
als daß er gute Verse darüber schreiben könnte. Sie
sind ehrlich und wahr, ihr Pathos is

t von sich über«

zeugt, selbst ihr Maß bleibt persönlich und wird nicht
literarische Pose, einzelne Gedichte im balladesten

Rhythmus weisen sogar schon weit über das Mittel
gut der allgemeinen Kriegskunst hinaus, als Ganzes
bleibt aber dieses Buch noch im befangenen Affekt.

„Der Würfel fällt.
Weit in die Steppe verkroch sich schon der schuldige Zar.
Die Lügenlabel sind zerschnitten. Der britische Barbar
sucht Schutz bei seinen Henkern. Es beten für uns du»

Moscheen
im Morgenland . . . Geheimnisvolle Weissagungen von

Reichen, die kommen, und Reichen, die gehen . . .
— Der Kaiser reitet ins Feld."

Vor derartigen Strophen soll sich ein Künstler
hüten! Den Tagesbedarf Germaniens an politischer

Poetik mögen literarische Fabrikanten und schrift»
stellernde Kriegsgeminnspetulanten eindecken; der
Künstler hat fich auch in dieser Zeit an das lünstlerisch«
Problem zu halten; das stärkere Persönlichkeit denn

je fordert, weil es die Liebe ist, die Liebe zu Natur
und Mensch

—
zu aller Natur und jedem Menschen !—

Alles in allem: die Intensität des Leo Stern«
bergschen Wesens gleicht die Enge seiner Bezirke aus,
und die ehrliche Freude in dieser Kunst und ihre
saubere Demut machen Dilettantismen vergessen.

Vor allem aber gewinnt die menschliche Nähe, die
aus dem Geschriebenen spricht und verrät, daß der

Druck eine Art konzentriertes Leben darstellt, eigenstes
Erlebnis; und nicht wie oft «ine Abschrift oder Um
schreibung anderer Bücher fremder Leute.

Proben und Stücke

Drei Gedichte von Leo Stemberg
Der Wind')

Sie sagen, daß deines Schweifens keine Schranke ist.
Ich aber sehe, daß du gefangen bist.
Ich höre dich wüten wie ein verratenes Tier . . .
So is

t

die Seele eingeschlossen in mir,
wie du in der Welt . . .

Woge nach Woge brandet und zerschellt.

Im dunklen Wurzelgrund')
Hoch atmend geh ich wieder i

n dem großen
Wogen des Waldesrauschens, das mich überweht
mit kühlen Fittichen und auslöscht, was in mitleidlosen
Wundrunen auf der Tafel meiner Tage steht.

>
> Aus „Im Wellgesang," Von Leo Slernberg Berlin

und Leipzig 1918, B. Nehl« Verlag.
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Der Schmerz der Kelle, der die grüblerische
und lampfzernarbte Etirne quält, wird überschattet
vom dämmernden Gewölb wiegender Kronen, wo die

Frische
flatternden Grüns die schwülen Pulse badet.
Ich münde in den Urgesang der Kraft,
darin ich sturmbeflügelt, mit entblößtem Haar
als Schaft mich nebm Schaft
auflichte wieder, Nachbar
der Waldesriesen, in die große Dunkelheit
der Nurzelgründe eingepflanzt, mitwiegend hoch in

blauer Ewigkeit.

Nach dem Tod»)
,Ich will meine Mutter sehn, noch einmal sehn!'— Da deckte mir der Tod ihr Antlitz auf . . .
Nie? Eine Krone hatte sie,
und ic

h

sah es nie?
Sie trug einen goldnen Kronenreif im Haar?— .Weiht du nicht, daß deine Mutter eine Königin

war?'
— Zu ihren Füßen liege ich
und fasse mich ins Haar:
Warum, warum Hab ich nie gesehn,
daß meine Mutter «ine Königin war !— Zu ihren Füßen meine, weine ich . . .

Ein katatonischer Dichter
Angel Guimerä

Von Martin Vrussot (Wien)
etritt ein Fremder zum erstenmal die ibe»

^-^"^ rische Halbinsel, wird bald ihm offenbar
weiden, daß sie nicht -^ wie politisch zu
erwarten — ein einziges, als „Rasse in sich"

geschlossene« Voll beherbergt, sondern vielerlei Völ
kerschaften mannigfacher Abkunft. Einen „lliZpanier

2 priori" leugnet die Follloiistil; so wie sich anderer«
seits auch der Iberer bisher leine „spanische" Sprach«
aufnötigen lieh. Dieser Begriff is

t

ihm fremd, un-

leidlich. Vielmehr: der eine, so wird man bedeuten,
redet lastilianisch, ein anderer latalonisch, galizisch,
andalusisch, lusitanisch, wo nicht gar baslisch. Forscht
jener tiefer, mag er dann entdecken, daß unter diesem
Konglomerat von Volksstämmen, Zwergvölkern und
Vollssplittern, die einen wesens- und rassenverwandt,
artgenüssisch, andre wesens- und rassenfremd, art.
verschieden, sich aufschließen. Und erstaunlich genug:
er wird dabei ähnliche Fiemdenfreundschaft und Ver-

wandtenfeindschaft unter diesen mannigfaltigen Ele
menten, die unter einem Dach beisammen wohnen,
aufweisen können, wie sie, primär, vielfach schon im

Schoß der Familie keimen, im Kreis von Blutzuge»
hörigen, beziehungsweise deren Verhültn's zu Fremd-
hörigen.

Danach bietet Spanien die merkwürdige Erschei
nung, daß nirgendwo Abneigung so unerbttich züngelt

»
) Au« „Du schöner LLrm de» Leben»." Eine Au«»

wohl au» den Wellen von Leo Sternberg. Berlin und Leipzig,
N. Nehl« Verlag.

wie unter Kataloniern und Kastiliern, blutsverwandt
ten Elementen, von leiner Seite reinliche Trennung so

heftig erstrebt wird, unbeschadet vieihundertjühriger
Zugehörigkeit. Bruderlampf, Familienhader? Begier
und Ängste, ungeschmälert Eigenart zu entwickeln,

Furcht vor Bedrückung, Depraoation,- zugleich Eifer
süchtelei auf den Blutsbruder, der, mehr oder minder
begnadet, gleichem Schoß entsprungen. Während an»

derseits sonst konservative Fremdrassen, wie etwa die

Basken, bei allen Vorbehalten betreffs volllicher
Eigenart, dem Zusammenleben mit dem Kastiliertum
leinen Widerstand entgegensetzen...
Ein gewichtiges Mom«nt mag hierbei allerdings

der Bedrückung zukommen, die dasKatalonentum im

Lauf« seiner Geschichte durch das herrschende lastili-
anische Element zu erdulden hatte. Auch vermochten
die Katalonier, bekanntlich «in aufrechtes, starrköpfige»
und leicht erregbares Voll, bislang ihre stolze Unab
hängigkeit von einst nicht vollends zu vergessen. Vor
einem halben Jahrtausend etwa, da bildete das Kata

lanische nach eine vollwertige Nationalsprache, die ihre
eigenen, künstlerisch vollendeten Dichtweile zeugte,

Schulter an Schulter mit dem heute noch, wenigsten«

in philologischer Hinsicht, weit höh«« Geltung und
Pflege genießenden Idiom der benachbarten Pro
vence. Die Sprache des Languedoc und das Altlata»

Ionische unterschieden sich dazumal viel weniger noch
als heute. Damals, im goldenen Zeitalter der Trou
badoure, da glänzt« auch das Katatonische im innig

lichen Verswettkampf, unter dessen dichterischen Käm
pen besonders Auslas March, Iaume Roig und
Fenollar Vorzügliches leisteten. Dann aber, mit
dem Untergang der aragonischen Unabhängigkeit, war

auch die kurze Blütezeit ter latalonischen Dichtung vor-,

bei. Das Idiom Kastiliens, die Sprache des Herren-
volles, die ursprünglich fast nur im Innern der Halb
insel galt, breitete mit dem Fortschritt in ihrer Ent
wicklung und der alsbald einsetzenden glanzvollen

Literatur ihre Herrschaft über das ganze östliche Spa
nien aus, wo das alte Vollsidiom schließlich nur noch
im häuslichen Kreise, als verachtete Mundart der Un
gebildeten, gebräuchlich blieb. Nichtsdestoweniger re

den heute noch 3,5 Millionen Menschen, und nicht die
unbegabtesten unter Hispaniens Vüllergemisch, die

überkommen« Volkssprache, die, außer dem eigent'

lichen Katalonien, auch noch in Nragonien, dem Va>

lenzianischen und auf einem Teil der Balkaren Ver
breitung hat. Von den alten drei Hauptidiomen der
Pyrenäenhlllbinsel, die der Römeiherrschaft ihren Ur«

spiung dankten, hatte allerdings, durch die politische

Gestaltung der Dinge, das Katalanische am schlech

testen abgeschnitten. Sein Gebrauch war zeitweilig
sogar durch strenge Gesetze geregelt, Schreibung und

Druck untersagt gewesen. Kein Wunder, wenn es, sol
cherart in seiner Entwicklung gehemmt, allmählich zur
rückständigen, plumpen Provinzialmundart hinabge

sunken. Während anderseits das Galizische unge

hindert zum Portugiesischen >ich ausgestaten konnte,

und das Kllstilianische als Literatursprache ganz Hi
spaniens sich aufschwang.
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Da mal es nun zu Beginn der Siebzigerjahre
des verflossenen Jahrhunderts, dah plötzlich, zugleich
mit der nachbarlichen Provence, auch in Katalonien
eine heftige Reaktion einsetzte. Freb^ri Mistral hatte
1859 zu Avignon seine Dichtung „Mireio" in neopro-
nenzalischei Sprache drucken lassen und damit weit

reichende Aufmerksamkeit wachgerufen. Dieser Erfolg,
der ein« Renaissance des Provenzalischen anzukündigen
schien, gab nun auch in Katalonien den Ansporn, die
bislang vielbesvüttelte und als bäurisch-roh verschriene
Provinzilllmundart dichterisch wieder zu Ehren zu
bringen. Eine Reihe katalanischer Patrioten tat sich zu»
sammen. Man gründete Literatur« und Kulturvereine,
die der Pflege und Veredlung der heimischen Mundart

dienstbar gemacht wurden; man lehrte si
e wieder in

der Schul« und predigte in ihr auf der Kanzel. Als»
bald wagte sich auch eine neue Literatur — nicht
etwa als vulgäre Aftertunst, nein, eine auf künstle»
risches Niveau gestellte, echte Heimatlunst in latalo»

nischer Sprache
— wieder hervor. Und nach Verlauf

weniger Jahre war eine Reihe junger katalonischer
Dichter beisammen, die, unterVerzichtaufdenGebrauch
der offiziellen laftilianischen Landessprache und damit

auch auf verheißungsvollere Möglichkeiten rücksicht
lich der Verbreitung, in der neugeborenen Heimat
zunge ihre Werl« schufen. Unter diesen neotatalonischen
Dichtern erwies sich als einer der begabtesten Angel
Guimerä.
Guimerä, einer der bodenständigsten katalanischen

Dichter der Gegenwart, is
t der Geburt nach, streng

genommen, nicht einmal Katalonier. Er wurde am

6
. Mai 1849 zu Sante Cruz de Teneriffa, dem Haupt»

ort der Insel Gran Canaria, geboren, allerdings
als Sohn eines Katalanen. Später gelangte er mit
den Eltern nach Barcelona, wo er auch seine Studien
vollendete. Es war dies just um die Zeit, da jene Reihe
gebildeter Katalanen an einer politischen und litera

rischen Wiedergeburt ihrer Provinz zu wirken an

hoben. Guimerä wandte sich voll Eifer den neuen
Bestrebungen zu. Im Jahre 1874 trat er als Mit
glied in die Vereinigung „IH ^ovs (ÄWIunx»" ein, die
sich in der Folge um die latalonische Sache manche
Verdienste «rwarb. Sein Ideal war es von Anbeginn,
das katalanische Volksidiom, gleichwohl es durch di«
Landessprache im Laufe der Zeit völlig erdrückt
morden war, wieder zur Geltung zu bringen. Eif
riges Studium ihrer Vergangenheit und Entwick
lungsmöglichleiten bestärkte ihn in diesem Vorsatz.
Es wurde ihm klar, daß auch sie, obgleich noch unaus-
gebildet, sich auf «in höheres Niveau heben und ver
edeln lieh, waren nur die richtigen Talente zur Hand,
die si

e

auszubauen verstanden. Auch diese fanden sich

schließlich zusammen. Alsbald entstand, von etlichen
jungen, begeisterten Kataloniein begründet, die Zeit
schrift „IH «Äamell»", worin Guimerä seine eisten
Dichtungen unter Beifall veröffentlichte. Im Jahre
1875 wurde der Dichter dann zum erstenmal bei den

„^ue^o» ^loreales", den poetischen Maiwettlämpfen
zu Barcelona, preisgeliünt. Hinterher errang er sich
daselbst sogar den Ehrentitel eines „Uest-rs er» <3a/

Lader". Wenige Jahre später, anfangs 1879, debü
tierte er im ^earro krinoipal mit seinem Eistlingsdra-
ma ,MI» ?!2oiäi3". Vis es aber so weit gekommen,
hatte Guimerä allerdings nichts Geringes zu voll
bringen gehabt ! Hatte er doch nicht aNein dichterische
Fähigleiten zu entwickeln, nein, er muhte sich hierfür
erst auch ein geeignetes Ausdrucksmittel, eine literarisch
brauchbare Sprache schaffen. Gewih ein Problem,
an dem manch andre Begabung gescheitert wäre; ein
Problem, das seit Luther nicht so bald wieder an einen
nach Ausdruck ringenden, produktiven Geist heran-
getreten sein mag. Nun, das Werk wurde in katalo

nischer Sprache gespielt und überzeugte ein verzücktes
Publikum, dah die bislang geringgeschätzte Mundart
auch zur Verdolmetschung höchstgespannter Kunstan«
sprüche, gehobener Ideen und psychologischer Fein
heiten fähig war. Damit hatte Guimerä den Grund
zu seinen Bühnenerfolgen als katalonischer Dichter
gelegt. In rascher Folg« schuf er nun Tragödien und
Dramen, Komödien und Einakter. Es waren darunter
Weile, die den Namen ihres Dichters durch ganz
Spanien trugen. Selbst Madrid, das sich gegen den

katalanischen Eigenbrötler anfangs mihtrauisch und

ablehnend verhalten, konnte sich länger nicht seinem

Ruhm verschließen und lernte schließlich, in lastili-
anischen Übersetzungen, diesen Schöpfer einer ver
jüngten latalonischen Bühnendichtung kennen und

schätzen.

Guimerä wird heute von den Katalonisten als
einer der erfolgreichsten Verteidiger der unverjähr
baren latalonischen Sache, sowohl mit Bezug auf
Politik, wie Sprache und Ideale gefeiert. Tatsach«
ist, dah er als Dichter nicht nur das Provinzialidiom
wiederbelebt und veredelt, sondem auch in der lata»

Ionischen Volksseele, durch Verherrlichung der Ver
gangenheit und Erweckung von Zukunftshoffnungen
das Selbstbewußtsein mächtig gehoben hat. Unbe
streitbar gehört er, vor allem als Dramatiker, zu den

Leuchten des modernen Katalonenlums. Kein Wun
der, wenn seine Landsleute stolz auf ihn sind, der

seit Verdaguer zum erstenmal wieder den Ruhm
Kataloniens, weit über dessen Grenzen hinaus, in
aller Welt erstrahlen läßt.
Als Dramatiker is

t Guimerä alles andere, denn
von bestrickender, leicht zugänglicher Art. Kein ge
schmeidiger, weltgewandter und espritsprühendei Büh»
nenroutinier, wie man derlei von den Franzosen
gewohnt ist. Auch lein lebensvoller, farbenfroher,

heiter gestimmter und künstlerisch oft recht bedenken
loser Bühnendichter, wie viele seiner kastilianischen
Landsleute. Nein. Seine Art is

t reserviert, spröde;

seine Kunst zeigt sich hart, ernst, herb, heftig und

meist auch düster. Tiefe Tragik waltet in seinen streng
geformten, oft klassisch anmutenden Tragödien. Eine
drückende, beklemmende Atmosphäre hält si

e in ihrem
Bann, und selten nur dringt ein befreiender Lichtschein

in den massigen, dämmerschwcbenden Bau sein»
Kunsttempels «in. Auch seine „Dramen" schlechtweg

sind von solcher Art: gedrungen und wuchtig. Na
mentlich, wo si

e eng Heimatliches geben, da erweisen
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sie sich als ebenso markig, wie rauh und gewalttätig.

Lebensecht stellen si
e

katalanisches Volksleben auf
die Szene: realistisch-urwüchsig in der Großzügig,

leit und unerbittlich in ihren letzten Konsequenzen.

Jeder einzelne Charakter, den Guimerä, wie ein
Stulpteur, formt und durchbildet, kann als Meister»
typ gelten, so vollkommen und konsequent is

t

er ge

staltet, ja, „gewachsen", so organisch fügt sich die ge»

ringst« Regung, der leiseste Ausdruck zum ganzen

Menschen, seiner psychologischen Verfassung. Mit war
mer Liebe, wo nicht fast Andacht, erscheinen besonders

seine katatonischen Bauern und Bürger geschaffen.

Nichts Vages is
t an ihnen zu finden; man spürt es

aus jeder einzelnen Gestalt, daß der Dichter si
e

nach

bestimmten Modellen geformt, in ihren warm pul»

sieienden Teelenregungen mit Scharfsinn beobachtet,
klaren Blickes die Charaktere durchforscht und über

dacht hat. Bei solch gestrenger, hochgespannter

Kunstauffassung, durch die der Dichter die größten

Anforderungen an sich selbst stellt, traft deren man
nachgerade fühlt, wie er bei jedem Zug erst mit sich
selbst gerungen

— einer Art flaubertscher Kunst — ,

konnte naturgemäß auch nur das Tragisch-Dramatische
gedeihen. In der Tat hat Guimerä bloß drei Weile
leichtblütigeren Genres, wie es die Komödien sind,

hervorgebracht. Seine Domäne bleibt das hohe,

grundernste Drama, weil es sich mit seiner Weltan

schauung deckt, seinem Charakter und seiner Begabung

entspricht. Mit ihm hat sich der Dichter auch seinen
Weltruhm errungen.
Das literarische Schaffen Guimeräs umsaht etwa

dreißig Tragödien und Dramen, sodann Novellen und

Erzählungen, endlich epische und lyrische Dichtungen.

Seine dramatischen Werke weisen als Sujets entweder

latalonische bzw. hispanisch-nationale Vorwürfe auf,

oder aber sie bringen internationale Motive zur Dar

stellung. Vielfach sind si
e modern gehalten, doch

finden sich auch mannigfaltige historische, biblische oder

rein phantastische Sujets. Mit Vorliebe behandelt
der Dichter, wie erwähnt, Motive aus dem katala

nischen Vlluernmilieu und niederen Volkstum: allein
er is

t

ebenso ein Meister in der Darstellung des höhe
ren Gesellschllftslebens seiner engeren Heimat. Unter

seinen Tragödien ragen insbesondere hervor: „5uäit
cks ^olp", „I^o tili äsl «67". .Mi- 7 «ei", „«07 7

Hlonio", „I^H boia", „Fe8Ü3 6s ^22llretb", „Ix> ollms
äsl so!" und „^näronic»". Aus der Reih« erfolg
reicher Dramen sind zu nennen: „leriÄ baixa", „1^
tili» äel mar", „IH veoackora", „Nn, völvora", „H73112
au« oorre", „80I »ölet", „I^as monia» äs 8

.

H710HN",

endlich „1/21-2117»". Überdem verfaßte er die Komö
dien „IH t°2r82", „IH baläilonH" und „1^2 32!» ck'eg-
per»". Die kernig-konzise Gestaltung und durchschla
gend-packende dramatische Wirksamkeit seiner Werke,

deren manche ideale Opernteite beigen, hat denn

auch, trotz der meist düsteren Herbheit, vielfach wohl
auch eben darum, verschiedene Komponisten zur Ver
tonung verlockt. An Opern und vertonten Bühnen
werken, zu denen Guimeräs Dramen herhalten mußten,
wären zu erwähnen : „(law ?l»ciäi»", Musik von dem

latalonischen Meister Imme Pahissa, ,M o2wi äel
so!", Musik von Lamoth« de Grignon, ,,I.uä» ällri-
»ob", Musik von Amadea Vives, „1.2 <Ü2t2l2N2"

(„lerra baii»"), Musik von Leborn, „Tiefland"
(gleichfalls: ,.1'eii» 021x2"), Musik von Eugen d'Nl-

bert, ,Mr 7 eel", Musik von Isaac Albeniz. Der
Komponist Eugenio Morera versah u. a. „1,2 renur-
rsooio cks 1,l2t2er" und ,,'lit27N2" mit Musik. Zahl
reich sind die Übersetzungen von Guimeräs Bühnen
werken, worunter „lerr» b»ix2" in nicht weniger als
21 Sprachen und Idiome übertragen wurde.

Auch als Erzähler verleugnet Guimerä keinen

Augenblick den plastisch und lonzis gestaltenden Dra
matiker. In sorgsam durchdachter, ansteigender Ent
wicklung bewegt sich auch die Handlung seiner Erzäh
lungen. Sie sind klar und sauber, doch auch fühllos

rauh und ehern konsequent. In lecker Steigerung schürzt
sich das Motiv, jegliche überflüssige Episode vermei

dend, jeder nicht zur Sache gehörenden, nicht notwendig

charakterisierenden Wandlung, selbst wenn si
e ein«

Pointe brächte, peinlich aus dem Wege gehend. Gui
merä bleibt auch in seiner Epit Realist. Er kennt
keinerlei Idealisieren, duldet keinerlei Wortflosleln,
gebraucht Symbolik ebensowenig bei der Rezitation
wie im Mund der handelnden Personen. Grohlinig

erzählt er, mit Hintansetzung aller Details, auf deren
Ausmalung der Realismus sonst soviel Gewicht legte.
Was Wunder, daß er, der ernst-düstere Dramatiker,

auch in seiner Epik das tragische Motiv bevorzugt?
Allen seinen Erzählungen liegt irgendeine tiefgrün»'
dige, tragische Idee zugrunde, die ebensogut dra

matisch wirksam hätte verwertet werden können. Tief
ernst und niederzwingend is

t überall die Grundstim
mung : herb, wie der Biß in einen Gallapfel, sind seine
Reflexionen, die nicht selten einen Misanthropen zu

verraten scheinen. Reliefartig heben sich die Gestalten
hervor, unauslöschlich dem Gedächtnis sich «inprägend ;

in jedem Zug, jeder Handlung der einzelne eine lom-
pleie Grüße, daran sich nicht rütteln läßt. Die Sujet»

zu seinen Erzählungen entnimmt Guimerä fast aus

schließlich dem heimischen Volksleben. Vor allem dem
der Dörfler mit ihren Querköpfen und absonder
lichen Sitten. Eine «ich«, künstlerisch noch unausgc-
schöpfte Domäne bietet sich ihm zwischen Pyrenäen und
Ebro, von den Berghirten bis zu den Flußfischern.
Doch auch das Leben des niederen Volles von Barce
lona, natürlich von hoher künstlerischer Warte aus
geschaut und gestaltet, leiht ihm Motive, das See»

mannsdllsein u. v. a. Guimerä schildert mit großer

Anschaulichkeit katalanische Lebensgewohnheiten, alte

häusliche und religiöse Bräuche, die täglichen Geschäfte,

erschließt uns ihre spiüdgriffige, oft nur zu verstockte
Ideenwelt, lehrt uns überzeugend aus Ursachen und
Wirkungen alles Heil und Unheil, das dem latalo

nischen Volle geworden und weiter noch widerfährt,
erkennen und begreifen. Es is

t dies eine absonderliche
Welt, die er da bloßlegt, dem übrigen Spanien viel

fach ebenso fremd, wie uns Deutschen. Dabei fesselt
der Dichter mit jedem Motiv : mag er nun eine latalo
nische Vaueinwirtschaft mit dem Leben und Treiben
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ihrer Insassen vorführen, eine Prozessionsszene vor
dem Dorfkirchlein, eine frohe Weinlese, ein Tanzfeft
unterm Maibaum, das Dasein der Hammelhirten auf
dm Bergweiden oder Episoden aus dem Arbeiter»

Milieu der regen Industriestadt. Auch als Erzähler
bleibt dieser katalanische Meister sich selbst getreu : ein

realistischer Dramatiker.

Man würde es kaum für möglich halten, daß
dieser Dichter mit seinem tragischzdüstern Seelenein-

schlag, seiner Sprüdigleit, auch als Lyriker sich ver

sucht hat, und obendrein als ein ganz ausgezeichneter.
Lyrik erheischt eine weiche, schmiegsame, modulations
fähige Seele, die scheinbar Guimerä abgeht. Und

doch: gerade hier enthüllt Guimerä erst recht seinen

wahren Kern. Hinter der harten Außenseite birgt sich
ein weiches Herz, ein gütiger Mensch, der für alle Tra
gik des Daseins ein philosophisches, linderndes Trost
wort übrig hat. Aber er weih auch, daß nur zu oft die
stachelige Außenseite vonnöten ist; daß in vielen Le
benslagen, angesichts der dräuenden Tücken der mensch

lichen Kreatur, es rötlicher erscheint, den borstigen
Igel vorzukehren, als den weichempfindenden Men
schen, an dessen Schmerzen Bosheit sich weidet. Gui

merä, der Dramatiker, bevorzugt naturgemäß in der

Versdichtung die Form von Ballade und Romanze.
Die Grundstimmung seiner balladesten Dichtung is

t

gleichfalls düster und glutschwelend, die Darstellung

hartlinig und energisch. Er kennt meist nur grelles
Licht und tiefdunllen Schatten, allen Schlagschatten

-mit seinen hundertfältigen Nuancen außer acht lassend,
was wohl die Plastik hebt, ja künstlerisch zu einer

Art Kameenplastil führen kann, aber in der Seele des
Aufnehmenden, die sonst auf tausend Variationen des

menschlichen Empfindungslompleies eingestellt ist, eine

Art drückenden, beengenden, wo nicht schmerzlichen
Unbehagens auslöst. In der Wahl der Motive und
deren Auffassung gemahnt Guimerä an Alfred de

Vigny. Eine Welt des Grauens, eine grotesk-schau»
rige Welt übernatürlicher Domänen und Zwitterwesen,
beklemmender Phantasmagorien, die wie ein Alp
lasten, entsteigt seinen Versen. Mit Seheraugen be
schwürt er Katallysmen, die über diese sündige Welt

hereinbrechen, das Grauen des Jüngsten Tages, die

Schiecken und Verzweiflung der Eidenwelt, da der

hohngrinsende Satanas selber sich als Regent auf den

höchsten Thron schwingt, oder halluzinatorische Toten

tänze im nächtlichen Mondschein, fanatisch-bacchantische
Titanenlämpfe, Henlerszenen und blutige Paniken,

Greuel und Schauder aller Art. Ach is
t es nicht,

als hätte der Dichter all das, was wir einst
wohl als „Ausgeburt dichterischer Phantasie" ab
getan Hütten, in seinem Visionen des Grauens
vorausgeschaut? Heute, ja heute verstehen wir all
dies mit bitter zusammengekniffenen Zahnen: dieser
phantasmagorische Totentanz, er gaukelt jetzt alltäglich

allnächtlich an den Grenzen unserer Reiche, und der

Weltveideiber Satanas grinst zähnefletschend dazu,

weil die Welt außer Rand und Band geriet, die
Menschheit, der ehedem auf seine nüchterne Verstan-
desmäßigleit so stol^ domo sapiens, der weder an

Gott noch Teufel mehr glauben wollte, in kläglicher
Verblendung, trunken von Blut und Aberwitz, weiter
sich gegenseitig zerfleischt, obgleich in seiner Seele lein

heißerer Sehnsuchtsmunsch brennt, als: Friede! Gui
merä, der Dichter und Seher aber, hat all dies in

seinen Versen vorausgeahnt! Heute lesen wir aus

ihnen leine dichterischen Halluzinationen mehr heraus,

nein, herb-traurige Wahrheit. Die „?oesi2s" sind

in zwei katalanischen Ausgaben erschienen. Beide wur
den si

e von Joseph Viart mit einer sinnreichen Studie
über des Dichters Art eingeleitet. Die Lurusausgabe
enthält obendrein bemerkenswerte Illustrationen von
den heimischen Künstlern I. L. Pellicer und Antoni
Fllbrss.
In Guimerä besitzt die katalanische Dichtung vor

allem ihren fähigsten modernen Dramatiker. Was
Iacinto Veroaguer, der Dichter von „H,tl»nti8" für
die Epik gewesen, Victor Valaguer als Lyriker, das

is
t in noch höherem Maße Guimerä als Dramatiker.

Seine bodenständige Kunst unterscheidet sich in vieler
lei Belang, vor allem geistig und künstlerisch so sehr

von der übrigen Bühnendichtung Spaniens, daß man
angesichts seiner Weile ruhig von einer latalonischen
dramatischen Sonderlunst sprechen kann. Schade nur,

daß die Kenntnis und Einweitung der Dichtung Kata
loniens in Mitteleuropa so gering ist. Die deutschen
Theater Hütten Guimerä sonst manch einen Bühnen
erfolg schon zu danken gehabt.

Arthur Schnitzler
und Siegmund Freud
Von Josef Körner (z
. It. Wien)
/>^ine künftige Kulturgeschichte unserer jüngsten
R^^ Vergangenheit wird zu erörtern haben, wie

es kam, daß das letzte Jahrzehnt des verflosse
nen Jahrhunderts in Wien nahezu gleich

zeitig eine Teiualpoesie, eine Eelualphilosophie und
eine Terualoiologie erstehen ließ. Der Dichter der
„Liebelei", der gedankentiefe Verfasser von „Geschlecht
und Charakter" die in Dichten und Denken das Ge
schlechtsleben in bisher unerhörter Weise ins Zentrum
der Menschlichkeit rückten, sahen ihr Streben von
einem Arzte begleitet, der ihre Weisheit zu «alter
Wissenschaft zu erheben sich anschickte. Aus einem mit
erstaunlicher Denlenergie betriebenen Studium der
Träume und der Störungen des Nervensystems zog
Siegmund Freud in vielbemerlten Schriften seine
weitgehenden Schlüsse auf das Seelenleben des Tages
und der Gesunden und erklärte die Menschenwelt als
Eelual-Wille und -Vorstellung. .Mit seinen Theorien
und Hypothesen fand er freilich bei den Fachgenossen

wenig Beifall ^
),

um so lauteren aber bei psycholo-

') Da« darf niemand wundernehmen: denn ohne über de»

willenschaftllchen Weit der Psychoanalyse urteilen zu wollen (w<»
mir nicht zukäme und auch nicht dies«»Oite» isy, find« ic

h

e» be-
«reiflich, daß nüchtern« Naturforscher «inem Autor fieptisch gegen
überfiel)«», o«r ,,di« vorsLtzlich«UnabhLnglgl«tt von d« biologisch««
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gisch interessierten Außenstehenden, und in überraschend
rurzer Zeit besaß er eine weitverzweigte, über die
ganze Erde verbreitete Schule. Es war von vornher
ein zu erwarten, daß sich vor allem erotisch gerichtete
Dichter zu den phontasievollen Methoden und Ergeb
nissen dieser neuen, Psychoanalyse benannten Wissen
schaft bekennen würden'); hat doch auch der Traum-
deuter des unfrei Gegenwart so verwandten roman

tischen Zeitalters, G. H. Schubert, auf das Poeten
geschlecht seiner Epoche

— und lein geringerer als
H. o. Kleist war darunter — die mächtigste Wirkung
ausgeübt.

Arthur Schnitzler, selber Arzt und in jungen

Jahren noch schwankend, ob er seinen psychologischen
Interessen als Arzt oder als Dichter Genüge leisten
sollte, is

t

schon früh über den Weg gekommen, den
später 2. Freud bis ans Ende abschritt. Auch er hat
den Neurosen seine Aufmerksamkeit zugewendet und

ihnen mit Hypnose beizulommen getrachtet'), «ine

Methode, die nach eignem Geständnis auch Freud zu
erst betrieb, bis er ihre Erfolglosigkeit einsah und

es anders versuchte. Und die Grundsätze, zu denen

Freuds ernst« Forschung schließlich gelangte: die Auf
fassung der Träume als verkleideter Erfüllungsphan-

tasten unterdrückter Wünsche, die Erkenntnis der kom

plizierten Ambivalenz von Liebe und Haß in allen

Gefühlszuständen, die Einsicht in den Panseiualis-
mus des Menschenlebens, hat Echnitzlers Dichtung
aus eigener Kraft vorgeahnt und mehr oder minder
deutlich ausgesprochen. Daß der Dichter von den
Leistungen des Stadt-, Zeit- und Weggenossen später
hin gründliche Kenntnis nahm, wird man auch ohne
direkte Belehrung als sicher annehmen dürfen und
in einer seiner letzten Schöpfungen, der Novelle „Frau
Beate und ihr Sohn", die bewußte, absichtsvolle dich
terische Verwertung dieses Studiums erkennen.
Was lag näher, als den Dichter» der die Seele als

ein weites Land ahnte, und den kühnen Forscher, der

tief in dieses grenzenlose Reich eindrang, nebenein
ander zu halten, einen an dem andern zu messen. Ein
junger Wiener aus Freuds Schule, Theodor Neil,
dessen Namen durch ein eigenartiges Buch über Flau-
Vert bekannt geworden ist, hat die vielversprechende
Arbeit unternommen <

)
; si
e ist, das se
i

gleich gesagt,

nur halb gelungen, weil dem auf die freudschen Dog
men eingeschworenen Verfasser die nötige geistige Un
abhängigkeit gefehlt hat.

Nicht von höherer Warte herab betrachtet Neil die
beiden Psychologen, sondern studiert ausschließlich das

Bild, das der Hohlspiegel der Psychoanalyse von dem
Dichter und fe!n n Gestalten zurückwirft. In dem Maße.
Forschung" »I» Iharalt« sein« Arbeiten hervorhebt. (Drei Ab»
Handlungen zur Eeluallheoli«. 3

.

Aufl. 1915. S. v)

') In enthusiastisch« Weis« hat die« z. N^Frederil von Eeden
in der »Franlf. Ztg," vom 2S. Mal IS14, I. Molgenblatt, getan.

>
>

„Über funltionelle Aphonie und deren Nehand»
lung durch Hypnose und Suggestion." Sond«>Abdluck au»
der «Internationalen Klinischen Rundschau". Wien 188g.

zog, lomnl« ic
h

erstmit so arger Verspätung dazu, über diese« Vuch
zu belichten.

als Echnitzlers Seelenlunde mit der jenes Meisters zu
sammentrifft, den der bewundernde Schüler den „Ge
nialsten aller Psychologen" nennt (S. 217), wird dem
Dichter ein ähnlich superlativisches Lob erteilt ; wo die
Übereinstimmung fehlt, wird si

e entweder durch ge

waltsame Interpretation erzwungen °) oder es werden
die entgegenstehenden Eigentümlichkeiten von Schnitz»
lers Schriften einfach verschwiegen. Wohl verwahrt
sich der Verfasser im Vorwort dagegen, daß man sein
Buch als liteiatuilritische Untersuchung ansehe; er

verfolge nicht ästhetische, sondern „wissenschaftliche"
Zwecke; er behandle Arthur Schindlers Gestalten als
Objekte psychologischer Analyse: „so, als wären si

e

wirklich lebende Menschen". Das sind si
e aber nun

einmal nicht, und wer sich bei psychologischer Analyse

poetischer Figuren nicht streng innerhalb der vom

Dichter abgesteckten Grenzen bewegt, der gerät doch
nur in ein Phantasieren über Phantasien. Dieser Ge

fahr is
t der Verfasser vielfach erlegen. Gewiß wird

eindringliche Zergliederung der Schöpfungen eines

Dichters manchen Einblick in die ihm selber unbewuß
ten Tiefen seiner Seele gewähren; welchen Sinn und

Zweck aber hat die Bemühung, in das Unbewußte

seiner Gestalten einzudringen? Damit sind die
Bahnen des Dichters verlassen, und wir haben es nicht
mehr mit Arthur Schnitzlei als Psychologen zu tun,

sondern
— mit Theodor Neil als Psychologen; und

der macht den Dichter selbst zu seinem psychologischen

Objekt. Das aber geht, bei der bekannten Art der
freudschen Methode und da der Dichter noch unter

den Lebenden weilt, natürlich nicht ohne einige Takt

losigkeit ab. Das könnte man vielleicht verzeihen, wenn

si
e

wirklichen Gewinn brächte. Allein das Gegenteil is
t

der Fall. Indem der Verfasser mit Zuhilfenahme der

freudschen Theorie von der infantilen Eeiualität und

jener berüchtigten Seiualsymbolil (die, solang« es oer-

ständige Menschen gibt, bloß belacht werden und die

allgemeine Anerkennung der Psychoanalyse, die es sonst

sehr verdient, noch lange hindern wird) hinter das
vom Dichter Zugestandene zu bringen sucht, entstellt er

Wesen und Absicht mancher Dichtung in arger Weise.
Da will er etwa, nicht zufrieden mit der Wahrneh
mung eines an Fatalismus grenzenden Bekenntnisses
zur Willensunfreiheit in Schnitzle« Weilen, die unter

bewußte Quelle dieser Denlform auffinden und gerät

hierbei nur in das unglaublichste Mißverstehen der

„Dreifachen Warnung", einer kurzen Prosaslizje, wel

che die reinste Ausprägung von Schnitzlers tatscheuem
Determinismus darstellt. Wo sich aber Neil von den

Schrullen und Übertreibungen der freudschen Schule

frei zu halten weiß, da öffnen sich einem Tiefblick wirt

lich alle Tore der Erkenntnis. Als heuristisches Prin
zip, zum mindesten bei erotischen Dichtern angewendet,

bewährt sich die Psychoanalyse vortrefflich. Die ver
borgensten Zusammenhänge, die überraschendsten Ähn
lichkeiten weiß unser Verfasser zwischen den verschiede-

°) Da» geh» bi» zur Verfälschung inhaltlich« Tatsachen: so is
t

Ferdinand leine»w«g« «in flüchtiger Belannt« von Gabriel <S. 99),
vielmehr repräfentieren die beiden das Schnitz!« so eigentümliche
Freundespaar <„D« tot« Gabriel")) hingegen is

t Natt« <S,2S9)
nicht» wenig«r al« «in „Fleund" Hoflei»«» <„Da» weite Land").
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nm Weiten Tchnitzlers aufzuspulen, leine noch so
feine Anspielung entzieht sich seinem Nerständm».
Die längstbemerkte Tatsache, daß sich eine — sogar
«cht beschiänlte — Anzahl typischer Motive und Fi
guren durch Schnitzlers sämtliche Schriften verfolgen
läßt, hat Neil zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung
genommen und für seine absonderlichen Zwecke zunächst
mit dem rühmenswertesten Fleiß und Scharfblick eine
nahezu vollständige Sammlung solcher Leitmotive an»
gelegt: «m« Sammlung, die unbeschadet der sonstigen
Eigentümlichleiten der Untersuchung ihren hohen Wert
behält und aNein schon dem Buch innerhalb der (sonst
erstaunlich matten) Schmtzlerliteratur einen bevor»
zugten Platz sichert. Di« vorschnelle Art freilich, wie
jedes dieser typischen Motive allsogleich in den Ab
gründen des Unterbewußtseins verankert wird, fordert
den Widerspruch heraus. Aus der Tatsache der Motiv-
Wiederholung so viel zu erschließen, ginge nur an, wenn

sich dem Dichter völlig unbewußt und absichts»
los immer wieder die gleichen Bilder aufdrängten;
daß davon jedoch nicht die Rede sein lann, beweist
schlagend das Puppenspiel „Zum großen Wurstel",
ein« Autolarilatur, in der der Dichter selbst seine
Lieblingsgeftalten und Lieblingsproblem« in burles«
ter Verzerrung vorführt. Abel Neil, der sich ganz an
die Mllulmurfsarbeit des Forschens in den Tiefen des
Unterbewußtseins verliert, is

t blind geworden für
das helle Tageslicht des Bewußten.
Daß jeglicher Dichter mit Bewußtsein schafft, be-

wußte Ziele und Zwecke verwirklichen will, darüber
sieht die psychoanalytische Forschung hinweg; aber einen

Dichter verstehen, heißt doch in erster Linie, in seine
Absichten Einblick gewinnen. Nicht was für «in Mensch
er ist, welcher Erlebnisse fähig, sondern wie er sein
Menschentum zu gestalten, sein Erlebnis zum Kunst»
weil zu formen vermag, das allein hat für eine Kunst
wissenschaft, die über das rein Biographische hmaus-
strebt, wirtlich Bedeutung. Die psychoanalytische Me
thode, die das Kunstwerk zugunsten des Künstlers so

sehr vernachlässigt, würde also nur eine Verstärkung
der hergebrachten biographischen Literaturforschung
bedeuten, und wir kämen mit ihrer Hilfe erst recht
nicht von der unersprießlichen Literaturgeschichte zu
einer wahrhaften Literaturwissenschaft.

^ Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Martens (München)

XIII
Problem „Belgien" läßt unsren Kriegs-

^^ ^ gelehrten leine Ruhe. Von allen Seiten mrd
^-?/ es immer wieder beleuchtet: ethnologisch,

politisch, lunsthisiorisch, feuilletonistisch, agi

tatorisch. Sogar eine eigene Zeitschrift wird zu seiner
Förderung herausgegeben, „Der Beifried", die, vor
züglich geleitet, das Beste, was darüber gesagt werden
kann, zusammenfaßt. Diesmal se
i

die Stimme eines
Neutralen aufgenommen, des Schweden Henning vonM eistet», dessen Reiseeindrücke unter dem Titel
„Belgien in deutscher Kriegsgefangen

schaft", übersetzt von Heinrich Goebel, b«i Morawe ck

Scheffelt in Berlin erschienen. Melsteo, ein belannter
Publizist von der deutschfreundlichen Partei, erzählt
anerkennenswert objektiv und geschmackvoll von seiner
Fahrt in das unselig verblendete, verbitterte Land
und weist überzeugend nach, wie alles, was dort nur
irgend Gutes getan wird, den Militär- und Zivilbe»
Hürden der oeilästerten Eroberer zu danken ist. Bei
den Belgiern selbst von Danlbaileit natürlich leine
Spur. Im allgemeinen geben si

e

sich den Anschein,
als seien die Deutschen für si

e

nicht vorhanden, als
wären si

e

unwirtliche Schatten. Die billigen Demon
strationen wallonischer Damen, die mit wallenden«
Crepe-Schleier um ihr Vaterland auf den Bürger»
steigen herumtrauern und angesichts vorbeifahrender
Militärautos sich tiefgetränlt den Anschein geben,
als mühten si

e befürchten, von den Barbaren absichtlich
überfahren zu weiden, wechseln ab mit Fällen einer
törichten Spionage, wie der der Ministersgatt n Ca»»
ton de Wiart, die zu Gefängnis verurteilt würde.
Besser findet sich die niedere Bevölkerung mit den
Neslltzungstruppen ab. In Nitwerpm hat sich zwischen
Belgiern und Deutschen sogar ein geradezu freund
schaftliches Verhältnis herausgebildet. Von einer ge»
gewaltsamen B«einflussung der öffentlichen Meinung
lann leine Rede sein. Dürfen doch die Belgier, was
jetzt nicht einmal den freien Briten erlaubt ist, ihre
eigenen Zeitungen haben und die Kiiegsbeiichte der
Entente neben den unseren drucken. Daher bricht sich
denn auf belgischer Seite allmählich eine Art unwill
kürlicher Hochachtung vor dem Deutschen als Person»
lichteit und vor der deutschen Verwaltungsliaft Bahn.
Immerhin is

t der Verfasser der Ansicht, daß sich die
bei dem Voll üblich gewordene Trennung in ..wohl
gesinnte" und „schlechte" (nämlich nicht verbohrte)
Belgier noch lang« Jahre hindurch erhalten wird.

Recht unterhaltend liest sich auch „Wie Frank
reich den Krieg erlebt", Stimmungsbilder und
Berichte aus französischen Quellen, herausgegeben von
Dr. Rudolph und Dr. Espe (bei Otto Nemnich
Leipzig —München). Charakteristische Zeitungsartikel
von Beginn der Mobilmachung bis Ende 1915 sind
geschickt ausgewählt und aneinllnder gereiht. Clemen»
ceau und der gute alte Qhnet kommen zum Wort;
längst überholte und grausam belacht« Schwindel-

nachlichten werden als historische Dokumente festge
nagelt; die krampfhafte Bemäntelung offenkundige,
Niederlagen mutet der Logit der Leser das Unglaub

lichste zu. Kern der unerschütterlichen Entente-Zuver
sicht auf den endlichen Sieg bleibt die Überzeugung
von ihren ständig machsenden Hilfsmitteln und den
ständig sich verringernden der Mittelmächte.
Ein ähnliches Sammelweilchen sind die „Deutsch»

amerikanischen Randglossen zum Welt»
lrieg". Mit 28 Bildern, herausgegeben von Hanns
Floerle (München, bei Georg Müller). Im Vor»
wort wird betont, daß der Deutsche in Amerika leider
eine dem Untergang geweihte Größe is

t und bleiben

wird. Denn die Vereinigten Staaten sind nun einmal,
recht verstanden, «ine englische Kolonie. Die Ausschnitte
stammen vorzugsweise aus der „New Porter Staats»
zeitung", dem „New Vorlei Herold", der „Chicagoer
Presse" und dem „California Demokrat". Sie besä-äf»
tigen sich, oft voll lustigster Bosheit, mit Roosevelt,
d'Annunzio, Kipling, mit dem Charakter Deutsch
lands und seiner Verbündeten ebenso wie mit dem



80? Kuit Märten«, Flugschriften übel den Krieg 808

der Entente, scheuen gelegentlich nicht voi Kalauern
zurück („Wenn die Türken in den Krieg ziehen, geht
alles in Fezen"), verspotten die aussichtslosen Frie
densbestrebungen, reihen über die Anglophilen blu«
tige Witze. Di« «cht amerikanischen grobschlächtigen

Karikaturen sind zu dem munteren Ton des Teiles
eine willkommene Beigabe.

Über „Das politische L«b«n Finnlands"
unterrichtet eine kurze und doch inhaltsreich« Schrift von

Johannes Oehquist (Leipzig, Verlag von S. Hir-
zel). Sie gliedert sich in die politische Entwicklung
Finnlands bis zu den Reformen von 1863

—98, in die
Darstellung des Verfassungskampfes und in eine geo
graphisch« und geschichtlich-statistische Übersicht. Auf
eigentliche Polemil verzichtet der Verfasser: nur an
der Hand der Tatsachen gibt er Berichte und Fest
stellungen, die allerdings ein vernichtendes Urteil
über den russischen Despotismus fällen. Das Gesamt
bild is

t für den finnischen Patrioten trüb und besorg
niserregend. Der Hoffnung, daß der Ausgang des
Krieges seinem Vaterland die verlorene Freiheit wie
derbringen könnte, scheint er nicht zu trauen.

Zwei Sozialdemokraten von der Fraltionsmehr-
heit, deren Ausführungen man mit gemischten Ge

fühlen folgt, melden sich wieder einmal zum Wort:
Wolfgang Heine und Anton Fendrich. Wolfgang
Heine, dessen kluges, nüchternes Urteil überall ge
wichtig in die Wagschale fallen wird, gleichviel ob
er gegen oder, wie diesmal, für die Reichsregierung
spricht, sammelte eine Anzahl seiner neueren Zeitungs
artikel (aus der „Frankfurter Zeitung", dem „Bei»
liner Tageblatt", den „Süddeutschen Monatsheften"
usw.) unter dem Titel „Zu Deutschlands Er»
Neuerung" (Verlag Eugen Diederichs in Jena).
Darin, daß er gleich zu Beginn Eefühlspolitil ab
lehnt, sollten vernünftigerweise die Männer aller Par
teien ihm folgen. „Die Pflicht und das gute Recht
der Deutschen zu kämpfen und zu siegen, ganz gleich
gültig welche Fehler etwa (!) auch die deutsche Politik
vor dem Kriege gemacht hat", wird bekanntlich von
den linksstehenden Sozialdemokraten bestritten. Wolf-
gang Heine wehrt sich an vielen Stellen seines Buches
heftig gegen die Vorwürfe der Sozialdemokratischen
Arbeitsgemeinschaft, die sich über das „Umlernen" der

ehemaligen Frattionsfreunde befremdet zeigt. Die
Reichsregierung und die bürgerlichen Parteien können
Köpfe wie den Wolfgang Heines, Scheidemanns,
Südelums usw. als Mitstreiter ja nur milllommen
heißen, und zumal die fortschrittliche Vollspartei wird
bald freundlich auf ihren Bänken zusammenrücken.
Mit dem früher so grimmig befehdeten Militarismus

söhnt sich Heine auf Grund des „Notwehr"»Gedlln°
lens aus; den Glauben an die rote Internationale
scheint er völlig verloren zu haben; in der Konkurrenz
zwischen „Potsdam und Weimar", d

.

h
.

zwischen

militärischer und geistiger Kultur spendet er auch
„der großen Zeit Potsdams" warme Anerkennung.

—
Der freie, offensive Geist des Verfassers verleugnet
sich nicht i

n den Fragen der inneren Politik, so wenn
«r auf die Zmangseintrichterungen offizieller Ge

sinnungen und auf die Schulfuchserei vor dem Krieg

zu sprechen kommt, die in Deutschland hoffentlich
niemals wieder aufleben wird. Die Schulbank wird

sich bequemen müssen, der Reife heranwachsender Jüng
linge — und nicht nur solcher, die den Krieg mitge
macht haben

— Rechnung zu tragen. Respekt vor

der Jugend hat uns und ihr« Schulmeister der Krieg
gelehrt. Heine betont, daß die Katastrophe des Krie»
ges vielleicht doch hätte vermieden weiden können,
wenn nicht in allen Völlern unverantwortliche Hetzer
und Schreier ihr Unwesen getrieben hätten. Die
auswärtige Politik wird beim Friedensschluß damit
sofort zu beginnen haben, diese Elemente rücksichtslos
bloßzustellen und beiseite zu schieben.

„Ein Wort an die unten und die oben"
von einem deutschen Sozialdemokraten (also anonym,
aber A. F. unterzeichnet) erschien in der Franthschen
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. Es is

t ein« kriege

rische Fanfare, ausschließlich gegen England gerichtet.
Würde sich der Verfasser — wir wollen ihn ruhig
Fendrich nennen — auf dem Umschlag nicht selber
als Sozialdemokraten bezeichnen, so könnte man auf
eine Kundgebung des Bundes zur raschen Nieder-
lämpfung Englands raten. Was Fendrich vorbringt,

is
t

alles richtig; seine Folgerung, England se
i

der
Feind, wird auch von den Gegnern des verschärften
U-Boot-Krieges keineswegs bestritten. In seine Klagen,
daß es zunächst an der Schule gefehlt habe, wenn über
Englands Geschichte in allen deutschen Gehirnen «in

wohlwollender Nebel lagerte, kann man nicht lebhaft
genug einstimmen. Was uns auf den höheren Schulen
an deutscher (oeihimm«lnder) Geschichte zuviel ein
getrichtert wurde, das ging auf Kosten der Kenntnis
und Beurteilung d«r anderen großen Nationen. Statt
zum zweiten- und drittenmal das deutsche Mittelalter
zu traktieren, sollten die Geschichtslehrer den künftigen
Staatsbürgern wenigstens «inmal von der Verfas
sung und den Kolonialkriegen Englands erzählen,
am besten aber europäische Kultur- und Weltgeschichte
nach der Methode Karl Lamprechts treiben. Hätten
sich unsere Staatsmänner eingehender mit der Ge
schichte und dem Charakter Großbritanniens beschäf
tigt, wäre ihnen wohl die Illusion von seiner Neu
tralität erspart geblieben.

Houston Stewart Chamberlains neue Bro
schüre „Ideal und Macht", (München, F.

Bruckmllnn) reicht nach Form und Inhalt an seine
früheren bei weitem nicht heran. Der Ton seines
Vortrages hat etwas Pathetisch-sentimentales, sozu
sagen Gllnghofersches bekommen; die Polemil, früher
nur gegen den äußeren Feind gerichtet, sucht sich jetzt
den deutschen Liberalismus als Opfer aus und gefällt
sich nur zu oft in einem unschönen Geschimpfe. Cham«
berlain fühlt sich „von Schakalen in Berlin und Frank
furt angeheult" und „sieht Totengräber des Deutsch
tums (ein andermal sogar Mörder) unter uns am
Werke". Da es Schakale und Totengräber sind,
können si

e

natürlich leine Ideale haben. Wie aber,
wenn es vielleicht doch noch ein anderes Ideal von
Deutschlands Zukunft gäbe als das Chamberlainsche?
Gegen den inneren Feind, so behauptet er, ständen
wir führerlos da; er Übersicht dabei Kaiser, Kanzler
und Bundesrat oder will diese verfassungsmäßigen
Machtfaltoren übersehen, weil si

e gegenwärtig mit

Herrn Chamberlains politischer Auffassung der Lage
nicht mehr übereinstimmen. Die „Volksstimme" soN

für diesen vorgeblichen inneren Feind den Ausdruck
„Engländeipartei" erfunden haben; er is

t aber wohl
nur eine Erfindung Houston Chamberlains. Das
Voll, soweit es sich jetzt überhaupt vernehmbar machen
kann, kennt diesen Ausdruck nicht und strengt sich
wahrhaftig nicht für Chamberlain und die Seinen an.
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Welchen Namen gibt nun der Verfasser seinem Ideal?
Man traut seinen Augen nicht — den der Freiheit!
Ja, sogar für Freiheit der Gesinnung scheint er ein
zutreten, „für die Freiheit zu glauben, zu denken und

zu schaffen, ein jeder wie er kann und will." Wahr
scheinlich ersehnt er aber nur die höchst relative Frei
heit, die er meint, nicht die der Schalale, Mörder
und Totengräber, die in der freiheitlichen Presse ihr
finsteres Wesen treiben.
Über eine Reihe zeitgemäßer und wirtlich inter

essanter Themen verbreitet sich vom Standpunkt

des Mediziners aus der gieszener Professor Dr. N.
Sommer in „Krieg und Seelenleben" (bei
Otto Nemnich, Verlag, Leipzig). Er skizziert die
Psychologie des Militärs und seiner Führer, der
Spionage, des Kapitals, der Presse, der Stände usw.
oft mit überraschender Treffsicherheit. Neueste Er
fahrungen verwertet er bei der Erörterung des Gei

steszustandes der Verwundeten und Ermüdeten, der

falschen Gerüchtbildungen oder des Aberglaubens,
überhaupt der Psychopathologie des Krieges.

Ein anderer Professor, der berliner Philosoph

Hermann Cohen, veröffentlicht Betrachtungen übcr

^Deutschtum und Judentum" (Ve.lag Alfred
Töpelmann, Gieszen). Zur guten Hälfte is

t die Schrift
ein kleiner Grundrih der Geschichte des Judentums

in Deutschland, im übrigen bringt si
e aphoristische

Beiträge zu dessen religiöser, philosophischer, staats

rechtlicher Bedeutung für die deutsch« Kultur. Cohen
legt viel Wert auf den religiösen Gehalt des Juden
tums, tritt aber zugleich für nationale Assimilation
«in; lein Wunder, dasz er damit den Antisemitismus
ebenso wie den Zionismus zu Gegnern hat.

„Die Dienstpflicht der Frau" empfiehlt
eifrig Marianne Tuma von Waldlampf (Ver
lag E. Etrache, Warnsdorf). Der bedenkliche Vor
schlag, nun auch noch die jungen Mädchen dem Staats-

lozialismus einzugliedern, si
e womöglich samt und

sonders zu kasernieren, is
t

zum Glück noch lange nicht
spruchreif. Sie sollen nach dem schon recht detaillierten

Entwurf der Verfasserin «in Gesundheitsheer, ein

Wirtschaftsheer und ein soziales Hilfsyeer bilden,
vom 18.—20. Lebensjahre stellungspflichtig sein, also
vor dem 20. Jahre nicht heiraten dürfen ! Die Dienst
pflicht soll aber bis zum 45. Leben: jähre dauern. Von
dem Einrücken zur Waffenübung (!) sollen höchstens
nur Mütter kleiner Kinder, Schwangere und Wöch
nerinnen befreit sein, alle übrigen Frauen also, auch
wenn si

e

Hausstand und Famili« zu befolgen haben,
nicht. Angenehm« Aussichten! Die beglückende Hoff
nung, zum Unteroffizier und Leutnant aufzusteigen,
mit der Tuma von Waldlampf lockt, dürfte nur die
wenigsten uns«! Frauen und Töchter voll befriedigen.
Ein großangelegtes, zweibändiges Werk, „Vom

inneren Frieden des deutschen Volles", gibt
unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrter, hoher Be
amter, namhafter Politiker und Fachleute Friedlich
Thimme bei E. Hirzel in Leipzig heraus. Der
Grundgedanke, alle Ge.stesiichtun^en und Parteien
einmal nebeneinander zu Worte kommen zu lassen,

is
t

schon an sich verdienstlich. Auch die Sozialdemo»
traten, wenn auch leider nur die von der Mehrheit —
Heine, Fendrich, Peus — wurden nicht ausgeschlossen;
erfreulich, sie mit hochangesehenen Kathol.ten, näm
lich dem Jesuiten Pater Lipvert, dem Theologie-
Professor Joseph Mausbach, dem Justiz«! Julius

Bachem, Seite an Seite zu sehen. Des weitere«
sprechen sich mehrere protestantische Geistliche über
«hie konfessionellen Ziele aus; Deutschlands welt
wirtschaftliche Zukunft behandelt Bernhard Dernburg,
die Aussichten der Frauenfrage Dr. Gertrud Bäumer ;

über die Absichten ihrer Parteien unterrichten klug
und maßvoll die Konservativen Dr. von Oertzen und
von Dewitz, Prinz Heinrich zu Echonaich-ClliolatlX
Friedlich Naumann u.a. Zu gegenseitigem Verstehen»
zu loyaler, achtungsvoller Aussprache sammeln sie
sich alle im Zeichen des Friedens unter den Weltan
schauungen, unter den Konfessionen, den Klassen und
Berufsständen, dm politischen Parteien, den Natio
nalitäten. Möchte der Geist der Versöhnlichkeiten, wie
er aus diesem Weile zu uns spricht, reiche Früchte
tragen und vorbildlich willen für die menschenwür
dige Alt, wie wir in Deutschland und in der Welt
lünftig unsere Meinungsverschiedenheiten und In-
teressenlämpf« auszutragen haben!

LchoierBühnen
München

„Madame Legro»." Drama in drei Allen. Von
Heinrich Mann, (Uraufführung ln den Münchner
Kammerfpielen am 19 Februar) — „Der FiolHtelch."
«°m»di« in fünf Allen. Von Walcher Zierfch, <Ur°
aufführung im Münchner Residenz!!)«»» am 17.Februar.)

<?>en gestrigen Abend wollen wir alle, die wir das
H/ Trotze erlebt haben, in unserm Gedächtnis buchen.

Heinrich Mann redete zu uns durch den Mund einer
kleinen pariser Putzmacherin, und wir fühlten, wie uns
der Atem der Weltgeschichte streifte. Die Stube, in der Ma
dame Legros an ihrem Spitzenhäubchen näht«, weitet« sich
mit einem Male zur Welt, und die schlichte Kleinbürgerin,
deren großes Herz und ll«ines Hirn sich mit «cht w«iblich«m
Eigensinn in «inen ihr von außen zugetragenen Gedanken
verbohrte, wurde, ro« sie, Gatten und Geschäft im Stich
lassend, durch die Straßen von Pari« wandelte und d«n
unterdrückten Kleinbürgern und der hochmütigen Aristokratie
von dem Unschuldigen in der Nastill« erzählte, zum Ge
danken der Revolution selb«!, zum eigentlichen Sinn de«
großen Mißverständnisses, als das sch die W«ltwend« von
1789 darstellt, und zugleich zur Rechtfertigung des un
schuldig vergossenen Blutes, von dessen Anblick zarte Seelen
angesichts dieser Orgie der Tugend zurückschaudern. Aber
das alles geschah wie von selbst, ohne daß der Dichter
seinem Geschöpf Gewalt antat und ihm das Menschlich»
Allzumenfchliche abstielte. Im Gegenteil. Das durch eine
Frühgeburt geschwächt« Nervensystein des jungen Weibe»
könnt« auch einem nüchternen Mediziner das Wunder
erklären, wie die Putzmacherin zur Prophetin und Heiligen
wird. Ist doch all» was auf der Bühne vor sich geht, so

einfach und selbstverständlich.
Ein Blatt wirbelt von der Plattform des grauen

Turmes herab in bi« Hand einer kleinen Nürgersfiau —
der Hilfeschrei eines Unschuldigen, der s«it 43 Jahren in der
Vastille schmachtet, und der Unschuldig« in d«i Bastill« wird
nun auf den Lippen diese« Kinde« aus dem Volke, das vor
dem Entsetzlichen erstarrt, ?um Kehrreim, der das ganz«
Stü«! hindurch in hundert Variationen mit wucht ger Stei
gerung wiederllingt — bis an die Stufen des Ihrons
hinauf und in die Ohren einer törichten Königin, der das
bürgerliche Tugendwunder in E«g«nwart ihres H:f«s in der
tödlichen Langeweile ih:es nutzlosen Daseins eine vergnügte
Stunde bereiten soll — bis ganz Paris, die ausgesogenen
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Kleinbürger, wie die hochmütige Aristokratie, die beide
di« Piophetin gai nicht verstanden haben, von diesem Kehl«
reim widerhallt und mit dem Ruf „Stürmt die Naftille",
die große Revolution beginnt. Aber alz es soweit ist, is

t

für sie, die das Ungeheure herbeigerufen, mit dem persön»
lichen Erlebnis echt weiblich alles zu Ende. Für den Un>
schuldigen in der Vastille, dem ihre große Liebe gehält, hat
sie einem der verhaßten Aristokraten ihren Leib hingeben,
für ihn hat si

e den, der si
e liebt, an seine Feind« verraten

«vollen. Aber nun, da er befreit is
t und sie, von der Alade»

mi« mit dem Tugendpreis gekrönt, vom Voll als heilige
gepriesen, in die Wohnung ihre« Gatten zurückkehrt, wo
sie ihren Platz von einer andern besetzt findet — was geht
sie der Staat, das Volt, die Bastille, di« Freiheit an?
Sie is

t

müde. Sie will ihre Ruh« hab«n. Sie will in ihrem
Hause wieder Ordnung schaffen. Noch einmal freilich kommt
ihr das Ungeheure, das si

e wider Willen herbeirief, klar
zum Bewußtsem, aber wieder <wie tief läßt uns hier der
Dichter in die weiblich« Seele blicken!) nicht als Gedanke,
sondern als Anschauung — wie das Blut des Einzigen, der
sie ganz verstanden hat, di« Schwelle ihres Hauses netzt.
Aber als auch das vorüber, versöhnt si

e

sich ruhig mit
ihrem Gatten und setzt sich wieder auf ihren Stuhl, um an
dem Spitzenhäubchen weiter zu nähen, das si

e

«inst in der
Erregung des Augenblicks aus ihren fleißigen Händen
fallen lieh.
Doch genug. Der gestrige Abend, an dem Heinrich

Mann mit Dr. Sinsheim«, dem Leiter der Kammerspiele,
und der unvergleichlichen Darstellerin der Madame Legros,
Fräulein Maris» Leilo, immer und immer wieder heraus«
gejubelt wurde, bedeutet — das steht für mich fest —
einen Wendepunkt in der Geschichte unserer Literatur. Das
neue historische Drama der Deutschen, nach dem wir uns
alle sehnten, is

t

gestern aus der Tauf« gehoben worden

Sudermanns Magd» und Ibsens Nora waren die Ge
burtshelferinnen, di« den Wechselbalg von Walther Fleisch
»u» dem Hirn des Nachdichters herausholten. Eine Bürger»
meistersfrau, die mit einem Musikus durchgebrannt ist, lehrt
reumütig zu ihrem Manne zurück, weil ihl Geliebt«, als si

e

zum erstenmal mit ihm allein war, eine Zigarre angezündet
hat. Darob allgemeine« Vequale im Froschteiche der Klein»

ftadt. Aber mit wohlweislich verteilten Rollen. Zuerst
analen einen Alt lang die männlichen Frösche im Wirts
haus, dann einen Alt lang die weiblichen bei Bürger»
Meisters. Bis das frühreife Töchterchen aus des Bürger»
Meisters erster Ehe, da» einem überzimperlichen Schulamts«
landidaten, natürlich ohne Erfolg, Unterricht in freier
Liebe erteilt, alle Schleusen des Froschteiches öffnet, so

daß sich das schmutzig« Wasser, mit Hilfe des sittlich ent»

rüsteten Ehegatten, über die arme Heimgelehrte ergießt.

Worauf diese nichts gescheiteres zu tun weih, als die Rolle
der Magda mit der der Nora zu oertauschen. Aber dieser
Garderobewechsel belam ihr Übel. Das sonst so wohler»
zogen« Publikum unseres Residenztheaters war beinah« in
Versuchung, mit Fr»u Komm«rzi«nrat Wirmenich und Frau»
lein Gutwillig, deren Mutter auch eine Geborene war, über
di« Sünderin herzufallen.

Edgar Steiger

überwinden, zu verstecken.Und tut das wortkarg und in guter
Haltung. Und dann die andere Szene, in der dieser selbe
Mann der einst Geliebten, di« nunmehr die Frau seines
Freundes ist, anrät, um jeden Pieis ihrem Manne die Wahr»
heit zu sagen und mit einer, se

i

es wohltätig scheinenden,
Lüge aufzuräumen. Ein Fetzen au« der Fahne d«s Realis»
mus der Neunzigerjahre, «in Fetzen Ibsen. Zwei Szenen,
in denen Mar Dieners Jugend umgeht.
Und diese Szenen stehen in dem Lustspiel, das so

weltftemd anmutet, als wäre es nur durch Durcheinander-
rücken alter Kulissen entstanden; das mit Gemütszucker ge»

süßt und mit Naioitätsschallheiten angerührt ist,- dem
Allerweltslustspiel. Bei dem die Lüge damit anfängt, dasz
überhaupt ein Verfassernome genannt ist; Verfasser is

t

die
müde, denlträge Mob« langer Jahrzehnte. Bei Diener
offenbart sich diese „goldige" Welt darin, dasz «in armer
Maler sich sträubt, um das Mädchen zu werben, das er
liebt und das ihn wiederliebt, weil si

e

reich ist; dasz er nur
um si

e anhält, nachdem «r sich aus dem Bürgerlichen
Gesetzbuch vergewissert hat, dasz Gütertrennung zwischen
Ehegatten möglich ist; dasz die Eh« so eingerichtet wird,
dafz die eine Woche der Mann aus seiner Armut, die andere
die Frau aus ihrem Reichtum die Wirtschaft führt; dasz
der Maler aufjubelt, als sein« Frau endlich ihr Vermögen
eingebüßt hat. So goldig diese Welt, weil si

«

so sehr das
Gold verachtet.
Aber die beiden Szenen stehen nun doch in diesem

Lustspiel. Man sieht den Menschen und seinen Weg. Es
scheint bequem zu altern, aber sehr traurig. Und die Jugend
hält Gerichtstag.
Immerhin man sieht den Menschen. Hinter Georg

Kaiser« Komödie „Die Sorina" is
t

überhaupt lein«

Persönlichkeit zu entdecken, oder nur die andere, di« des
Originals, auf das hier di« Kopie geht, die Wedetinds.
Ohne Wedetind wäre dies Stück Georg Kaisers überhaupt
nicht möglich; durch Wedekind wird es unmöglicher.
Denn daran is

t

doch lein Zweifel: bei jeder Linie, die
der Karikaturist Wedelind zeichnet, fühlt man di« Notwen«
digleit eben dieser Ablenkung von der Norm au« Wede»
linds Eigenheit heraus; in jeder Wortfolge is

t der inner«
Zwang des Schöpfers; von W«b«lind« eigenem Tempera»
ment sind all« seine Gestalten umgetrieben. Bei Georg
Kaiser ist's ein Stilscherz. Gilt er heute Wedetind — warum!
soNte er nicht morgen Hofmannsthal gelten? E« gibt

so viele Beete im Garten der Poesie.
Nur «in Talent, leine Persönlichkeit, so gibt sich

Georg Kaiser hier bekannt. Es is
t

deshalb ganz gleich»
gültig, ob „Die Sorina" ein wenig mehr oder weniger
amüsant geraten ist. Selbst die Figur des russischen
Polizeigewaltigen, der alle Stücke verbietet, well er es
nicht mit ansehen kann, dasz ein anderer die leizende Sorina
auf der Bühne in seine Arme schließt, und der dazu gebracht
wird, da« Stück de« Dichters, den er gestorben wähnt, als
sein eigenes Werl zur Aufführung zu bringen — selbst
di«s« Figur is

t in ihrer Mischung von Dummheit, Schlauheit,
Frechheit, Feigheit nur aus dem Überkommenen gestopft.
Nur ein Talent. Aber doch gewiß ein Talent? Nie

dem auch s«i, es klingt nicht tröstlich.

Ernst Heilbar«

Berlin
»Die reich« Frau." Lustspiel in drei «wen. Von M«
Diener. (Uraufführung am 8. März im ttgl. Schauspiel»
Hans.)

— „Die Sorina," Komödie in drei Alten.
Von Georg Kaiser. (Uraufführung am 7

.

März im
Lessinglhe««« »

t^wei Szenen in Mai Dreyers Lustspiel „Die reiche
^^ Frau" fallen auf. In der einen wohnt ein gealterter^^
Künstler dei Veilobung seines Freundes mit der Frau,

di« «r selber liebt, bei, und hat zu vermitteln; hat beiden
Teilen Frnmb zu sein; hat di« eigenen Empfindungen zu

Hamburg
»Pilger und Spieler" Eine Komödie Von Arthur
Salheim, lUrauffllhrung im !ha!ia>Theater am
2« Februar 18t?) — „Dos Anrecht" «uMpiel In drei
Alten oon Febor von Jodelt! tz <Urau!führung im

Ihlllilllhtlller am l. März l8l? )

l^n Salheim« Komödie weisen erkenntliche Pfade nach
^X möglichen Zielen «ine« dialektisch gestützten Erpressia»
nismus. Eine gewisse Sehnsucht, von der irdischen

Schwere der Materie, deren auch der Dramatiker bedarf, sich
zu lösen, tut sich tund. Das Sinnlich« will ins Geistige flie>
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hen, Zwischenweite im Eifüllen all« menschlichen Beziehun-
gen halb« Bekenntnisse und halb«! Lügen wollen sich offen
baren, Schamlosigkeit des Voiles soll llbeifeineltes Emp-
finden maslieien. Absicht und Ziel dieses Versuches is

t die

schillernde Welt einer Menschheit, welch« die Kraft erotischer
Bindung und Anziehung spielerisch vergeudet, so daß das
Eigentlich« und Wesentlich« sich der sehnsüchtigen Erkenntnis
verflüchtigen möchte. Di« schnitzlersch« Reigenidee wird
gleichsam aus der rein sinnlichen Sphäre in licht««, mehr
zerebral bedingte Sphären «hoben, gleichzeitig verdoppelt
sich d« Kreis, in dem das Weib nicht mehr nur Objekt,
vielmehr mit eigenen Begierden schweifendes Subjekt ist,
und dies« selbständigen Kreise berühren sich auf ihrer Wan
derschaft des Begehrens und Gewährens in gelegentlichen
Schnittpunkten ein« durch Erfahiung gesteigerten Kostbar
keit gegenseitigen Sich-Verschenlens. Der Spieler wird
zum Pilger. In der Verschwendung befestigt sich das Be
wußtsein des Besitzes. Über die Alloermischtheit trium
phiert trotz allem die Iweisamleit. Nicht als Ausschlief^
lichleit vielleicht, dennoch als köstlichst« Besitz.
Sakheim hat diesen Ideentreis rein äußerlich durch die

Wahl seiner Figurinen symbolisch zu deuten versucht. Seine
Frauen entstammen der Well des schönen Scheins, als
welch« wir das Theater auch im weiteren Verstände empfin
den; seine Männer sind Schriftsteller und Gelehrte, und
die plump materialisierende Genußsucht manifestiert sich
in einem Vertreter des reinen Erwerbs. Im übrigen aber ist
der Vorgang aus dn Welt der Materie in die des flüch
tigen Dialogs hinüberstilisiert, eine erzwungen anmutende
Geistreiche!« um jeden Preis wirft ihre Blasen. Diese
maskierten Gehirne haben sich von ihrem Erzeuger noch
nicht gelöst, si

e

schlüpfen, ohne sich in Einzelwesen zerlegt

zu haben, gewissermahen in aufgezogene Marionetten. Ihr
Dialog ermangelt jener Differenzierung, die erst da« Widei-
spiel des Dramatischen ausmacht. Man könnt« Sprecher
und Wort willkürlich miteinander tauschen, ohne eine wesent
liche Beeinträchtigung der Wirkung zu empfinden. Aber
man kann lein« erotische Komödie schreiben, in der sich die
Erotik sozusagen nur in den Ganglien abspielt. An vi«'
sn Gedanlenblässe scheitert der salheimsch« Versuch, der
als literarische Talentpiobe immerhin ernsthaft geweitet
zu werden verdient.

Fedor von Zabeltitz mischt mit leichter Hand und
einem überlegenen Humor adelige und bürgerlich« Interessen,
Geld» und Heizensansprüche, konventionelles und natürliches
Erfühlen in einen schallhaften Widerstreit, dem neben der

erheiternden Wirkung bi« tiefere Bedeutung nicht ermangelt.
Über den Adel de« Blutes obsiegt der Adel de« Gefühls,
und d« Junker blicht eine Lanze für die Rechte d«s
Bürgeitums in seiner ursprünglichsten Form. Das Käth»
chen von Heilbronn spiegelt sich als Ahnfrau eines Käth-
chens von Schönweide wieder, und wenn auch ihr von
Gläubigern bedroht« Dietz Frh. von Grabitz des ftrah»
lenden Ritteiglanzes entbehrt (er is

t

nicht umsonst ein biede
rn Mark«), so hat er dafür ein so voll gerüttelt Mah
echter Menschlichkeit, daß er um dessentwillen allein schon
neben seiner eigenen Käthe auch alle Käthen des Parketts
für sich gewinnen muh. Iobeltitz gibt sich in diesem Lust
spiel völlig unlii«arisch. Ei will nur unterhalten, und er
erreicht dies Ziel auf eine anstündige Art. Eine Anzahl
Frauen glauben ein Anrecht auf den verschuldeten Besitz
und damit auf den Besitz« geltend machen zu können:
ein« Gräfin, d« einst sein Herz gehörte, da sie, den Apoll
d« Schauspielkunst im Busen wähnend, dies« Liebe und
ihiem Stand entsagte; die Tochter eines Palvenus, bei sich
den adeligen Schwiegelsohn mit dem Eibbesitz «träumt!
und schließlich Käthe, die Magd, die des Herien Heiz hat,
aber auher dies« Bindung leinen Anspruch erhebt. Diese
lustspielmähige Situation weih der Verfasser szenisch geschickt
zu nützen und unterhaltsam auszumünzen, und er erreichte
ein Übriges darüber hinaus, wäre ihm seine Käthe nicht
etwas allzu passiv geraten. So fehlt es am nötigen Gewicht
der Gegenspielerin, die ihren besonderen Vorzug für Büh
nenzweck« nicht genugsam erweist. Sie siegt, aber wir fühlen

die Ursachen der gewonnenen Schlacht nicht völlig über
zeugend. Und so gern wir ihr und ihrem Dietz das brasilia-
nische Glück bei den Wilden als den besseien Menschen
gönnen, wir hätten doch auch ihres Anrechts gern mehr
genossen.

Flitz PH. Baader

^ Breslau
,Aff«ng«slnd«l." Phantastisch« Schwan! nach «in«
Idee oon Laurids Nrun, oolgeahnt und nachempfunden
von Richard Vorter. (Uraufführung im Lobecheal« am

3
.

War, 1817.)

l^s>or vielen Jahren war einmal das Lobetheater ein«

^) Bühne, die ihre eigenen Wege suchte und fand. Seit
dem is

t

si
e

mehr und mehr zu einer Nachbeterin aus
wärtiger Erfolge hinabgesunken. Wühlend «in« lange»
Reihe von Spielzeiten wai von selbständigen Leistungen aus
dillmatisch-litnaiischem Gebiete überhaupt nicht mehr die
Rede. Jetzt aber hat das Lobetheat« «inen Direltoi, der
selbst Stücke schreibt, und dank diesem glücklichen Umstand
durfte es sich endlich wieder einmal einer Uiaufführung
elfteuen. Daß damit unseie Schauspielbühne die Tladition
ihr« giohen Zeit endgültig wied« aufgenommen habe, wild
Hell Goit« selbst kaum behaupten wollen. Aber vielleicht
war es nui ein Anfang, dem stärkere Beweise d« wieder er
wachenden Unabhängigkeit von dem führenden Bühnen
ini Reich« folgen sollen.

Herr Gort« hat, wie er auf dem Zettel mitteilt, seinen
Tchwanl ein« Idee von Laurids Brun vorgeahnt <?) und
nachempfunden . Ich kenne die gerade hier in Betlacht
kommende „Idee von Lauiids Biun" <d« sich übrigens
Bruun schreibt) nicht, ab« ich weih, dah si

e in jedem Fall
beieits von anderen, noch berühmteien Schriftstellern „voi-
geahnt" woiden is

t
; von Daniel Defo« und Henii Murg«.

„Affengesindel" stellt nämlich «ine Alt Synthese oon ^5ce-
ne5 c!e >

2

vie c!e Lalieme" und „Robinson Crusoe" vor.
Aus dem Zigeunerviertel Mulgers stammen die drei Helden
des Schwankes: der von den strengen Kunstausstellungs-

Hütern verschmähte Maler, der das Theater unglücklich
liebende Poet und der Zukunftsmusik« ohne Gegenwart.
Ihnen gesellt sich noch, wohl als gortersche« Eigengeroächs,
ein sächselnder Kellner hinzu, der sein« schmale Barschaft
den bei ihm tief in der Kreide stehenden Kunstgenossen
opfert. Dies« vi« Leutchen sind mit der alten Europa und
ihren Kulturzuständen höchlichst unzufrieden und beschließen
daher, nach einer einsam«« Insel im stillen Ozean als frei»
willige Robinsons auszuwandern, um dort freie, reine,

starke Menschen zu merden. Dies is
t

offenbar die von Gort«
Herrn Bluun, d« «ine Reih« modeln« Südsee-Robin»
sonaden in Romanfoim veifaht hat, „nachempfundene
Idee" und si

e

is
t

so übel nicht. Für einen echten Satiiilel.
d« uns die unausbleiblichen Enttäuschungen de« europa
müden Quartetts und das Wiederaufleben sein« Sehnsucht

nach allem, was ihm zuvor hassenswert erschien, schildern
wollte, hätte si

e

sogar eine Fundgrube weiden können. Herr
Gort« aber is

t lein Satililei, sondeln ein Mann des The»
atels. An d« „glückseligen Insel" schülft ei lediglich nach
kleinen Äußerlichkeit«» Scherz«». Der empfindliche Poet zieht
sich beim Lagern im Freien einen fürchterlichen Schnupfen
zu, dem Musileizerbiicht die unentbehrliche und unersetzliche
Brille, und der Magen des Malers bäumt sich wütend gegen
die langweilige Vananenlost. Nur der sächselnde Kellner
trifft es besser. Ihm is

t an seinem Inselfleckchen ein schwär

zes hübsche« Weiblein zugeschwommen, und mit ihm lebt er

heimlich in paradiesischen Wonnen. Als das sühe Geheim
nis des Kellners ruchbar wird, gibt es einige nette Szenen.
Die Freunde sind drauf und dran, sich wegen der dunklen
Huldin zu entzweien. Da diese ab« in bei natuikindlichen
Frische ihrer Li«besinstinlte allen Vieren gleich freund
lich bauchtanzend entgegenkommt, so einigt man sich »uf
einen nach europäischen Begriffen höchst unsittlichen Haus
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und Ehestand zu Fünfen. Nur entwischt während bei
bezüglichen Verhandlungen die lockere Kleine, da si

e

ihrer
weißen Verehrer rasch überdrüssig geworden ist, und wiede
rum stehen die Amateur-Robinsons einsam auf ihrer sonst
nur von höhnisch kicherndem Affengesindel (daher der
Titel!) bewohnten Insel. Was nun? Schnupfen, Brillen-
Verlust und Bananenüberdruh sind als komische Behelfe
erschöpft, und es is

t darum die höchste Zeit, zu einem guten
Schlüsse des bösen Abenteuers zu gelangen. Herr Nortel
findet ihn mit bemerkenswerter Leichtigkeit. Plötzlich tutet
draußen auf dem Meer ein Hamburger Dampfer, alsbald
ist auch der Kapitän da und überbringt unseren Viersiedlern
die Freudenbotschaft, das; dem Maler daheim ein schwer»
reicher Erbonkel gestorben ist. So hat denn alle Not ein
Ende, und wenn die Inselbewohner nicht inzwischen gestorben
sind, so leben si

e

noch heute in «tulci fubilo. dank dem guten
Dnlel und seinem rechtzeitigen Hinscheiden. Solche Aus-
gänge waren allerdings früher weniger für „phantastische
Schwanke" als für gemütvolle Familienlalender-Geschichten
in der Mode.

Erich Freunl»

Wien
,,c,n>» K»!«»l" Zwei heitere Alte mit einem ge
richtlichen Nachspiel. Von Ludwig Start und Adolf
Elsler. (Uraufführung an der Neuen Wiener Bühne

am 14. Februar 1917.)

/23in Stück, vom Schauspieler und für den Schauspieler
H^> geschrieben, ruft selten vergeblich die Gunst de» unter»

haltungsbedürftigen Publikums an. Wie der Titel
verrät, handelt es sich um einen Rechtsfall, «in« Erbschaft,
die Georg Kaiser zufallen soll, wenn er sich als rechtsgültig
vermählt ausweisen kann. Da der «cht« Träger des Namen«
dazu nicht imstande ist, seine Geliebte, eine Nrettldiva,
oder des schönen Geldes nicht verlustig gehen will, so wird
ein Namensbruder, ein Sollizitator untergeschoben, der auf
die Vermählung «ingeht. Das Eheleben bringt ihm zahl
reich«, manchmal fast peinlich anmutende Fatalitäten, bis

endlich der Schluß mit einer raschen Lösung im

Gerichtssaal Kehraus macht. Daß in dem freilich
nicht neuen Stoff «ine Tragikomödie oder eine tiefe
Satire liegen könnt«, fällt d«n Autoren nicht ein.
Sie begnügen sich mit typischen Spähen, bewährten
Figuren unbedenklicher Advokaten, den thellteierprob»

ten Dialektiken; ihr Werl fände eigentlich veltürzt bes»
seien Platz im Nepertoire einer Singspielgesellschaft oder
eines Varietss, das den letzten Teil, der stark abfällt,

auch wirksamer herausarbeiten könnte. Indes gibts man
ches lustig« Wort, vi«l« dankbar« Spielszenen, eine Reihe
guter, leicht zu gebender Rollen. Es is

t

keinesfalls das

schlimmste Produkt, das bei dem für Erheiterung so dank
baren wiener Publikum freundlichste Aufnahme gefunden,
«vi« ein« ganze Reih« von Wiederholungen bereits bestätigt.

Alexander von Meilen

Echo der,
z^.
1M»l ! 1l

" Kunst und Politik
Einen Aussatz „Kunst und Politik" (Münch. N. Nachr.

84» beschließt Thomas Mann mit den Worten:
„Es is

t eben dies, was die Kunst so liebenswert und

übenswert macht, es is
t

dieser wundervolle Widerspruch,

daß si
e

zugleich Erquickung und Strafgericht, Lob und
Preis des Lebens durch sein« lustvolle Nachbildung und
kritisch-moralisch« Vernichtung de« Lebens is
t ober doch sein

kann, dasz si
e in demselben Matz« luftweckend wie gewissen«

weckend wirkt. Ihre Sendung beruht darin, bah sie, um es
diplomatisch zu sagen, gleich gute Beziehungen zum Leben
und zum leinen Geist unterhält, daß si

e

zugleich konservativ
und radikal ist; si

e

beruht in ihrer Mittel» und Mittler»
stellung zwischen Geist und Leben. Hier is

t

die Quelle der
Ironie . . . Hier is

t aber auch, wenn irgendwo, die Ner»
wandtschaft, die Ähnlichkeit der Kunst mit der Politik: denn
auch diese nimmt, auf ihr« Art, «in« Mittlerftellung zwischen
dem reinen Geist und dem Leben «in, und si

e verdient ihren
Namen nicht, wenn si

e

nichts als konservierend oder radikal»
destruktiv ist. Dieser Situationsühnlichleit wegen den Kunst»
ler aber zum Politiker machen wollen, wäre Mißverständ
nis; denn sein« Aufgab«, das Gewissen des Leben» zu
wecken und wachzuhalten, is

t

schlechterdings lein« politisch«
Aufgabe, sondern eher noch eine religiöse."

^ Die Karikatur
In einem Aussatz von Georg Simmel „Über die

Karikatur" (Tag 48) heißt es:

„Ist das Übertreiben ein mit unserer seelischen Natur
selbst gegebener Zug, so wirb es doch auch mit Bewußtheit
und Zweckmäßigkeit geübt: in der Karikatur. Freilich
bedeutet si

e

nicht irgendeine beliebige Übertreibung
—

denn nicht jede solche is
t

schon Karikatur — , sondern mit
ihr wird aus einem Wesen das «ine Vielheit von Zügen
in sich ausbalanciert und durch ihre gegenseitige Begren
zung zu einer Einheit bringt, ein einzelner einseitig über»
trieben. Denn hierdurch wird si

e

notwendig bedingt: daß
die natürlichen Maße der Wirklichkeit für die Erscheinung
noch fühlbar bleiben, daß die Einheit des Ganzen nicht ein»
fach verloren geht, indem si

e

dennoch durchbrochen wird.
Eine wirklich allseitige Übertreibung wäre leine Karikatur.
Denn auch wo si

e

etwa darin besteht, daß die Körper
lichkeit eines Menschen unter Nahrung aller Proportionen
ins Riesenhaft« vergrößert wirb, so wirkt si

e als Karikatur
erst dann, wenn dabei seine seelische Persönlichkeit als <n
den gewöhnlichen Maßen veibleibend empfunden wild.
Dann is

t eben jene Nuheilichteit das eine Glied d« Gesamt»
peifon, dessen «inseitig« Übertreibung durch den Kontrast
mit der irgendwie noch mitwirlsamen Verhältnisrichtigleit
und Einheit die Komi! oder Bitterkeit der Karikatur ergibt.
Die Voraussetzung aller Karikatur is

t das, was man die

Einheit der Persönlichkeit nennt und was sich, in die Viel»

heit der Eigenschaften, der Bewegungen und der Erlebnisse
auseinandergezogen, als deren bestimmt« Proportion unt«r>
einander darstellt. Di«se is
t

natürlich leine ein für alle»
mal mathematisch festgelegte, sondern «ine lebendig labile

in der jeder Ein» und Ausbuchtung eines Elementes die

eines andern entspricht, so daß durch das harmonisch«
Wechselspiel ihrer Maße hindurch «b«n j«n« Einheit des

Ganzen erzeugt und erhalten wird. Karikatur entsteht
nun, wenn ein solches, irgendwie eitremes Maß kein gleiches
oder sonst aufwiegendes Maß anderer Elemente findet,
sondern, um diese unbekümmert, zu einem Dauergebilde

erstarrt und damit die ideell mitschwebende oder gefordert«
Einheit des Gesamtgebilde« zerstdrt. Nicht das einzelne
Unmaß an und für sich macht si

e aus, sondern der Mangel
jener Ausgleichung, in deren fortwährendem Zerstören und

Wiederherstellen d« Einheit der Gestalt und des Lebens»

Prozesses sich vollzieht; si
e

entsteht als das Starr- «nd

Definitiosein des Eitremen, da» als unversöhnt filierte
Verhältnis zwischen dem Teil und dem Ganzen. Dies is

t

es,

was die Karikatur als «ine Verzerrung empfinden läßt,
als die Zerstörung der Form des Leben« als solchen. Die

gutmütige oder humoristische Karikatur erfüllt den V»grift

nicht ganz; si
e bleibt auf halbem Wege stehen, indem si
e

sozusagen nur momentan jenen Ausgleichungsprozeß ver»

sagen läßt, der aber, als Versprechen sich wiederherstellender
Einheit, hinter der jetzigen Disproportionalität fühlbar
bleibt. Das Furchtbare der eigentlichen Karikatur, wie

si
e bei Aristophanes und Eervantes, b«i Daumier und Goya

auftritt, is
t

gerade die Härte und Unversöhnlichleit, mit der
da« Übermaß de« Einzelzuge« die Einheit des Ichs durch
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bricht, und dies« Verzerrung als seine Dauerform, sozusagen
als seine Normalität vertundet oder vielmehr si

e

dadurch
erst zur Verzerrung macht."

</" Karl Schonhell
Fast einstimmig hat man gelegentlich des 50. Gebuits»

tag» Schünhens das Bodenständig« seines Talentes und
seiner Art betont:
„Um 24. Februar überschreitet Schönheri die Schwelle

zum 6
.

Jahrzehnt. Cr war lein Flühvollendeter. In zäher
Arbeit, wie der Bauer dem Boden, muhte er seiner Seele die
Frucht abringen. Aber in ihm is

t Bau«rntiaft, und wo
er seinen Pflug ins Erdreich der Heimat, der Volksseele
hineinzwang, blühte seinem festen Bauernwillen die Ernte.
Heute steht er fest da, in sicherem Besitz, die Heimat hat
sein« Treu« gesegnet. In seinem Werke aber spiegelt sich
Österreich, ein Voll, lebendig und voll starker Kraft der
Erneuerung, gleich der Erde, die es bebaut." (Belgischer
Kur. 100).
„Schonherrs dichterische Kraft hat ihre Wurzeln im

Volkstümlichen. Geradeaus, wie es im Wesen seiner grund-

ehrlichen Natur liegt, is
t er seinen Weg gegangen und hat

nicht nach links und rechts geschaut. Ein Kind der Tiroler
Berge und genauer Kenner des heimatlichen Dorflebens
hat er, was er bei den Gebirgsbewohnern gesehen und

erlebt, künstlerisch gestaltet, und is
t der Ausgangspunkt

einer neueren österreichischen Dramatik geworden. Seine
Anfänge und sein Aufstieg bilden «ins der wertvollsten
Kapitel der modernen osterieichischen Literaturgeschichte.
Die Figuren in seinen Stücken sind oft einander verimmdt,
wenn er in dem ihm innig vertrauten Dorfmilieu bleibt.

Für ihr« w«chseloollen Schicksale weih der Autor stets neu
zu interessieren, sein« Menschen in einem andern Lichte,
in anderen Richtungen zu zeigen. Er schiebt seine Bauern
vor, um direkt aus sein Ziel loszugehen, das die Menschheit
auch außerhalb des Tirolerlandes, weit darüber hinaus,
bewegt. Sämtliche, selbst die nebensächlichsten Figuren,

find Typen, die wir in Wirklichkeit ober zu mindest von der

Künstlerhand eines Defiegger« oder Eggei-Lienz gesehen
haben. In die Finsternis des Dorflebens lüht Schonherr
manch tiefen Einblick tun, in die Lüg«, die sich fortspinnt,
und alles zerstört. Der Dichter liefert aber auch ergötzliche
Proben von grimmigem, bissigem Bauernhumor. Mit
flüchtigen Strichen skizziert ei eine ganz« Welt." Ludwig
Klinenberger (National-Ztg. 44).
„Staacknwnns .Taschenbuch für Nücheifreunde' bringt

im ersten Band ein Bild Karl Schönheit« auf seinem Land»
sitz« in Telfs in Tilol. Unter einem alten, mit seinen
Zweigen weit ausgreifenden Baume, inmitten ländlicher
Umgebung, steht der Dichter und blickt in die sein
Besitztum überragenden Berge seiner Heimat, nicht wie
ein Fremder, der gelegentlich in die Vergeinsamleit
«ing«l«hrt ist, sondern wie einer, der zu ihr gehört, weil er
in ihr heimisch ist. Das Bild gehört zu seinem Werte.
Karl Schonherr stammt aus Arams in Tirol, in dessen
Nähe sich die Martinswand über dem Inn erhebt. Unter
der Leitung eines kernfesten Vaters, der für seine Familie
viel zu früh starb, und der Obhut einer einzigen Mutter

wuchs er mitten zwischen den Bergen auf und in di« Men«

schen seiner Jugend hinein. Das Leben hat ihn später in
di« Stadt gespült. Er is

t

bodenständig in seinem Jugend»
lande geblieben, in seiner Innenwelt und in seiner Dich»
tung." Waldemar Mllhlner (Tgl. Rundsch., Unt.
Beil. 46).
„Wer indessen wollte hier abwägen, was der Sohn

seiner Mutter Heimat, was die Heimat ihrem Sohn zu
danken hat? Würden wir uns in das Geheimnis der

Genesis vertiefen, dann allerdings käme es für di« Wahr»
scheinlichlcitsiechnung in Betracht, ob «in Land «ine klingende
ober «ine stumme Erde hat. Tirol war schon in den grauen
Feiten des Vogelweiders und Oswald« von Wollenstem
eine tönend« Half«. Ist «s bis zui Gegenwart geblieben,
obwohl man Jahrhunderte dort da» freie Wort in Ketten

schlug. Das; man von den jüngeren tiroler Dichtern im
Deutschen Reich wenig weih, es is

t

nicht ihre Schuld. Von
Hermann von Vilm, dem zarten und zornigen Fleiheits»
sängel, diang nui das lühlselige, das unglückselige Aller-
seelengedicht zu den nördlichen Breitegraden. Von dem
alten Adolf Pichler, der Lichtfunken aus dem Gestein schlug,

is
t

jenseits der Berg« kaum der Name bekannt. Niemand
ahnt, dah in Innsbruck Franz Kranewitter, der den Bauern-
«bellen Michel Geiszmajr gewaltig auferroeckte, mühsam
sein« Tage fristet: und als vor kurzen Wochen Arthur
von Wallpach, der mit Leier und Schwert kämpfende
Sturmglöckner Tirol«, den Bauernfeldpreis erhielt, da
fragt« «ine berliner Zeitung: W«l is

t das? Die Unbe-
tümmeitheit del Reichsdeutschen um bestes Blut von ihiem
Blut is

t gioh. Man kennt nui Wien und di« wi«n«l Dichter
und nimmt nicht wahr, dah, fein del Grohstadt, in den
Provinzen Österreichs, ein anders denkendes Geschlecht her«
anwuchs, bodenständig und eigenartig. Rosegger allerdings
und später Schonherr setzten sich durch. Aber um si

e

herum
blieb das Dunkel, aus dem si

e traten." Hermann Ki«nzl
(Verl. Nörs.-Ztg. 83 u. a. O).
Vgl. auch: Paul Poppe („Ein oelsunlenes Königreich",

Beil. Tagebl. 105) ; Hermann Gr«inz (Innsbr. Nachr. 44) ;

Heinrich v. Schultern (Tagesbote, Brunn 92); Peter
Hamecher <N. Bad. Landesztg. 94); Niederschlesische Ztg.,
Unt.'Beil. (4L).
Einen sympathischen Vorschlag Schonherrs zur Unter»

stützung bedürftiger Echliftstellel teilt Ludwig Klinenbeiger
(Bell. Tagebl. 86) mit.

^ Octaoe Milbeau
„Milbeau woi ein« del unabhängigsten G«ist«l der

dritten Republik. Sein« Unabhängigkeit ging bis zur
Ung«bundenh«it, bis zu der Freiheit, heute zu veidammen,
was er gestern angebetet hatte. Seine schriftstellerisch«
Art war wilde, auch künstlerisch wenig gezügelte Kraft,
die mit Vorliebe den rücksichtslosesten Ausdruck sucht, seine
Weltanschauung ein herber Anarchismus, von dem aus er
wie von einem Punkte auherhalb der Welt, an allem Be»
stehenden di« herbste Kritik üben tonnte. So steht er in der
französischen Literatur al» ein knorriger Stamm ohne
Krone, ohne Blüte, ohne Frucht. Man kann es ruhig
sagen: Sein Lebenswerk is

t «in Bruchstück geblieben, weil
es ungleich mar, weil es da und dort ansetzte, weil ihm di«
inner« Wärme fehlt, weil es nichts Schöpferisches enthalt,
sondern nur Polemisches, auch da, wo es ihm scheinbar »uI
das liebevolle Gestalten seines Vorwurfes ankam. Ich
glaube, Arthur Meyer is
t

es, der in seinen Erinnerungen
erzählt, nach dem Kriege von 1870 hätten sich in Paris
eine Reih« junger Leut« befunden, die nicht recht wuhten,
was si

e mit sich und mit ihrer nicht ausgesprochenen Be»
gabung anfangen soNten. Sie standen mit einem Fuh in
der Börse, in der Hoffnung, rasch sich «in Vermögen zu
erwerben, mit dem andern in der Presse und in der Litera
tur. Wie Meyer gehörte Milbeau zu diesem Kreis. Er
hat sich rechtzeitig in die Literatur hinübergerettet, aber er
wäre wahrscheinlich auch an der Börse zu großen Erfolgen
gelangt. Er hatte etwas von b«r Entschlossenheit, die dazu
gehört, in gewagten Spekulationen Glück zu haben."

F. Schotthoefei (Flantf. Ztg. 50).
„So waren denn, vielleicht von wenigen Ausnahmen

abgesehen, die meisten grohen Erfolge dieses Dichters ge
waltige Mißverständnisse. Jedenfalls gilt dies von seinem
größten Büchererfolg, von dem oielgelästerten und noch
immer Vielgelesenen .^oum»l ct'une temme cte cliÄmdre",
das als pikante .Helrenliteratur' seinen Weg durch die
ganze Welt machte, während es doch vielleicht in der zeit
genössischen Weltliteratur nur zwei oder drei Werte gibt,
die in gleich packender Weise, w«nn auch freilich mit
ganz anderen künstlerischen Mitteln, di« Tragüdi« des

Dienstmädchens schildern, etwa Klara Viebigs ,Das täg
liche Brot' und Gabryela Zopolslas ,Käthe, die Karya
tide'. Auch seinen grohen Theatereifolgen lag fast immer
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irgendwo «in kleines Mißverständnis zugrunde, und es is
t

gewih charakteristisch, dasz seine kleinen^ unerhört kräftigen,
dramatisch überaus wirkungsvollen Einakter so gut wie
vergessen sind." (Fremdend!., Wien 49).
„Immerhin musz man sich hüten, Mirbeau mit seinem

dichterischen Ich ganz zu identifizieren. Auch in seinen
letzten, durch anhaltende Leiden getrübten Jahren blieb
er «in Freund und Förderer aufstrebender Talente. Seine
letzte Leistung auf diesem Gebiete war «ine seiner denlwür»
digsten Taten. Er entdeckt« das lit«rarische Talent d«
armen Nähterin Marguerit« Audoui. die wegen eines
Augenübels ihren Beruf zeitweise hatte einstellen müssen.
Er gab ihre Iugendermnerungen unter dem Titel .Marie»
Elaire' heraus, und der Erfolg war so groh, dasz das
Frauenlomitee der ,Vie lleureuze' der Verfasserin den
Iahrespreis von 1912 zuwies, obschon Mirbeau der Von-
courtlllademi« angehörte, zu der sich jenes Damenlomite«
von jeher in einem gewissen Gegensatz befunden hat. Gu»
stav« Hervä, der in den letzten Jahren Mirbeaus persön»
licher Freund geworden war, versichert auch heut« an ftinem
Sterbelager, dasz sich Mirbeau seit dem Kriege wieder zum
reinsten Patriotismus belehrt und ihn b«i jedem Vesuch«
gefragt Hab«: ,2ind Sie noch immer des Siege« sicher?'
Herv6 war Optimist genug, um dies« Frage mit dem Ja
der »ollen Überzeugung beantworten zu tonnen." <N. Zur.
Ztg. 312).
Vgl. auch .Altane Mirbeau« Testament" (Munch.

N. Nachr. 108): „Mirbeau und Balzac« Tod" von Mar
Hochdorf (Zur. Post 87).

^/Iur deutschen Literatur
Den Briefwechsel zwischen Leibniz und Spener will»

digt Hugo Lehmann (Franlf. Ztg. 48), eine belangreich«
Mitteilung au« dem ungedruckten Briefwechsel Nicolai»
und Lavater« macht Martin Sommerfeld (N. Zur.
Ztg. 343).
Ernst Leopold Stahl erinnert (Mannheimer Ztg. 99)

an Ewald Christian v. Kleist als an den Dichter des Sie»
benjährigen Krieges. — Mit Friedlich Carl Casimir Frei»
Herrn von Creuz beschäftigt sich Udo Bion („Ein vergesse»
ner Publizist des 18. Jahrhunderts") (Bund, Ben,, Sonn>
tagsbl. ? und 8). Eleuz' Schriften fand Goethe in seines
Vaters Bibliothek.
Über Goethe« Wintererlebnis im Harz bietet Marie o.

Bunsen (Tag 41) eine sehr reizvoll« Studie. — Über die
Auffindung des verloren geglaubten Aufsatzes von Goethe
„Beschreibung eine« Newtonischen Spiegel Teleskops, welches
von dem Herzog!. Hof Mechanilus Auch in Weimar zum
Verkauf angeboten wird" wird (Aus groszer Zeit, Post
94 u. ll. O.) berichtet. — Da« Thema der Vo«the»Musil
erörtert Lucian Kamiensli (Königsb. Allg. Ztg., Sonntags-
dl. 8 u. 9). — Aber Goethe al« bildenden Künstler schreibt
Alfred Klaar (Voss. Ztg., Zeitbilder 16). — Eine Studie
zur Achill«« (Achilles bei Held) bietet Emil Bernhard
(Franlf. Ztg. 54). — Betrachtungen „Oeser und Voeth«"
finden sich (Dresd. Nachr. 46). — Arthur Bonus
schreibt („Das Deutschland Goethes und wir") (Tag 37) :

,,2vir sind von Goethe nicht weiter entfernt und nicht
ander», als es die Tat is

t von der Aufforderung zur Tat.

Zweifellos bedingte der Übergang zur Tat einen Nückgcmg
im Vordenlen vor der Tat. Aber einen unumgänglichen, der
zugleich Vorbedingungen neuer Gedanken enthält. Wir
find, anders ausgedrückt, in geistiger Kultur zurückgegangen,
an Fülle der Fragen und der Anregungen für neue Kultur
haben wir zugenommen. Wir haben un« von Goethe ent»
fernt, indem wir den Weg gegangen sind, den er selbst
gegangen wäre, er, der verstand, daß man sich müsse
drangeben können, um Zukunft und neue Jugend zu er-
langen : Wenn der alte Leib zerfällt, wird der neue mach ! —

und der is
t

freilich vorläufig unmündiger als jener."
Über „Carl August von Weimar in seinen Briefen"

lüfzt sich Hans Benzmann (Verl. Böis.»Cour. 84) verneh»
n«n. — Einen Aussatz „Goethe und Christiane" bietet

Karl Neurath (Weser-Ztg. 25282). — „Goethe. Charlotte
von Stein und Christian« Vulpius" lautet das Th«ma,
das Engelbert Pernerstorfer (Vorwärts, Sonntag 8 u. 9)

behandelt.
— Nudolf Frank plaudert (Franlf. Ztg. 53)

über einen Brief von Goethes Mutter, den er in den Re»
daltionsräumen des »äcleverul- in Bukarest gefunden hat.
In ein« interessante stoffgeschichtliche Untersuchung von

Schiller« „Gang nach dem Eisenhammer" tritt Wilhelm
Soltau (Ztg. f. Lit. usw.. Hamb. Corresp. 4 u. 5) ein.—
Herder« Beziehungen zu Mitau geht W. Meyer (Mitausche
Ztg. 28) nach. — Über da« Zusammentreffen Grillpar-
zer« und Oehlenschlägers in Wien wird (Aus großer Zeit,
Post 92) belichtet. — Über Kotzebues „Deutsche Klein»
städter" schreibt Georg Schaumburg (Sammler, Münch.»
Augsb. Nbendztg. 26).
Aus Heinrich von Kleists Jugend erzählt HerM. B.

(Deutscher Kurier 59). — Neu« Vörr««. Kunde bietet
W. Schellberg (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 3). — Des
Jugendfreundes von Heine, des Bürgermeisters von Mitau
Franz v. Zuccalmaglio gedenkt O. Clemen (Köln. Ztg.
192).
— Immermanns Eintritt in Düsseldorf behandelt

Harry Maync (Köln. Ztg., Lit, B«il. 6 u. 7). — Von den
oberehnheim« Dichterzwillingen Johann Theobald und Josef
Vlasius Wolf erzählt Josef Lefftz (Straszb. Post,, Unt..
Beil. 7). — Über Georg Büchner schreibt Ludwig Uli-
mann (Wiener Allg. Ztg. 11644). — Biographische Mit»
teilungen Forsts über Kinkel werden (N. Zur. Ztg. 289)
wiedergegeben. —

An Vtdenrolättern zu Ottil« Wildermuths 100.
Geburtstag is

t

zu verzeichnen: Ilse Reick« (Neil. Nörs.»
Cour. 86) : Mar Mendheim (Leipz. Ztg. 42) : Ernst Martin
(Neckar-Itg. 44): E. Nely (Lol..Anz., Unt..B«il. 21/2);
Hugo Stobitzer (Sammler, Münch.°Augsb. Abendztg. 22);
Aus groszer Zeit. Post (9).
Ab« Gottfried Keller »l« Neutraler" schreibt Arthur

Eloesser (Voss. Ztg. 78). E« heißt da: „poeta pmpnet».
Die angekündigten Weltstürme sind über uns hereinge»
brochen. Sie haben die Schweiz nicht zu dem Anschluß an
Deutschland oermocht, den wir von ihr weder «wünschen
noch erwarten i si

e

haben auch die Außenwand des Schweizer»
Hauses nicht zu erschüttern vermocht trotz der rvirlschaftlichen
Diangsalieiungen und der Bedrohungen de« Hungers, mit
denen die Entente si

e

anzunagen sucht. Die brutale HHszlich»
leit de« modernen Wirtschaftskrieges hat der Poet nicht vor
ausgesehen, wohl aber hätte er sich über di« -groß« menschlich«
Bestimmung der Schweiz gefreut, die heute als barmher
ziger Samariter zwischen die Kämpfenden tritt, die die
achtzigtausend Nothosen Bourbatis etwas überrascht und
unfreiwillig aufnahm, um heute den Kranken und Ver»
wundeten aller feindlichen Länder Obdach und Pflege groß»
herzig zu gönnen. Aber ein anderes hat er vorausgesagt
al« ein Seher, dem sein« tiefsten Einblicke in die Weltge-
schichte und seine weitesten Ausblicke aus altem germanischen
Gemeingefühl wuchsen, nämlich die notwendige Ausein
andersetzung des Deutschtum« mit dem von Osten andrän
genden Barbarentum. Der neue .siebenjährige' Krieg —
da hat er hoffentlich den Prophetennmnd zu voll genom
men — würde ihn zwar sein« kleinen Ersparnisse tosten,
aber doch möchte er ,gar zu gern noch den Herzog der Ger
manen gegen die Slawen sehen, wo diese anachronistischen
Bestien ihr Morgenbrot wegkriegen werden'. Gottfried
Keller wuszte es also besser als ein sehr viel kleinerer schwei
zer Dichter, auf welcher Seite die Barbaren zu suchen sein
würben." — Ieremias Gotthelf als Armenfreund wür
digt „Omega" (N. Zur. Ztg. 210). — Über Nietzsche
als Mensch äuszert sichMar Brahn (Zeitgeist, Beil. Tagebl.

8 u. 9). — Den Briefwechsel mit Ooerbeck bespricht Jonas
Fränlel (Bund, Bern 83)-. — E. Euglia schildert (Wiener
Ztg. 33) das Verhältnis Paul Heyse« zu Ialob Vurck-
hardt auf Grund des vorliegenden Briefwechsel«. — Skizzen
von Ructert und Eeibel zeichnet Herbert Eulenberg
(Königsb. Hart. Ztg., EonntagZbl. 58, 70).— Storms.
Briefe an seine Kinder erörtert Fritz Böhme (Zeitgeist.
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Verl. Tagebl. 7). — Auf Heinrich von Steins Weile
wild (Zur. Post 70) aufmerksam gemacht. — Rich. M,
Meyers aus dem Nachiah Heiausgegebene Geschichte der
deutschen Literatur wird (N. Zur. Itg. 299) kritisch beleuchtet
und als ein anregendes Buch eingeschätzt. Vgl. Karl Neu-
rath (Weser»Ztg. 25292).
Nachrufe auf Lady Blennerhassett bieten: Theres«

Freifrau von Boeselage (Köln. Volksztg. 161),- Vertha
B°dt (Zeitgeist. Beil. Tagebl. 9) ; N. Zur. Ztg. (267). —

„Die Dichtung vom Maler Pechstein" überschreibt Bernhard
Diebold (Franks. Itg. 60) seinen Aufsatz über des ge
fallenen Walther Heymann Buch „Mal Pechstein"
<R. Piper u. C.) „Dem, fallenden Helden ersteht ein
Sänger, der ihn überlebt. Hier starb der Sänger, und der
von ihm Berühmte zeugt durch von dem Toten verherr
licht« Weile für das ewige Leben seines singenden Geistes."

^ Zum Schaffen der Lebenden
Von Leo Sternberg sagt I. Hengesbach (Tag 51):
„In den Gedichtsammlungen von heut« ^ der Krieg hat

si
e wie ein Sturm die Npfel niedergeschüttelt — finden

wir auch diesen Namen. Wer ist's? Seine Weile, deren
er gleich mehrere veröffentlicht, geben hinreichend Aus
kunft: ein Dichter mit neuen Tönen und einer Fülle des
Besitzes, ein Reifer, «in Ganzer, bei aller suchenden Ruhe
losigkeit ein Reinblütiger, voll Gut« für alle Mitgeschöpfe,
»oll Ehrfurcht vor dem Unerforschlichen und Übersinnlichen,
vor den Wundern der Welt und des Geistes. Im Licht des
Tages träumt er vom Sein und Vergehen, und mit den
ewigen Sternen der Nacht hält er wieder und wieder Zwie
sprache; er lauscht den Stimmen der Natur und bleibt im
Stadtgewühl der Gemeinschaft mit ihr bewußt; er sucht

in Wald und Flur nach den alten Göttern und umsaht
die Schöpfung mit Vertrauen, Liebe, Hingabe; sich selbst
«in Buch zu freudvollem Enträtseln, fügt er sich doch gern
in den Gang der Geschlechter und den Kreis des Alls «in;
mit beflügelter Phantasie durchmißt er die Welten, und
dann versenkt er sich wieder gelassen in das nahe Sichtbare."
— Einen niederdeutschen Zug glaubt Heinr. Stolz (Rhein.-
Westf. Ztg. 144) in Wilhelm Schmidtbonn zu erkennen,
schon in der Sprache des Dichters trete er hervor : „Wilhelm
Schmidt aus Bonn verläßt sein Bonn, wandert die Rhein-
strahe aufwärts nach Düffeldorf — wo nun mehr und mehr
auch die Bühne ihn zu locken beginnt — und kommt dann
nach Berlin. Jahrelang bleibt der Erzähler jetzt stumm.
Um so eifriger sieht man statt dessen den Dramatiker bei
der Arbeit: Star! in Gefühlen breit in der Fläche, mehr
synthetisch als analytisch gestaltend hämmert und schlügt
er jetzt wie aus großen Blöcken die Gestalten seiner Men
schen, wie nmn si

e von bei »Mutter Landstraße' bis zum
,Iorn des Achilles' mit dem .Spielenden Eios' kennt.
Seine Erzählungen aber lehren das ganze folgende Jahr
zehnt kaum zurück an den Rhein. Kommt er nicht wieder?"
Eine prächtige Charakteristik von Walter von Molo wird
(Rhein- und Ruhrztg. 14/2) geboten.

Zu Friedrich Adlers 60. Geburtstag (13. Febr.) er
schienen ein« Reihe von Aufsätzen: von Ludwig Windei

(Bohemia 40); von Alfred Kleinberg (Wiener Abendpoft
25): von Alfred Klaar (Voss. Ztg. 79). Kleinberg schreibt:
„Prags deutsche Dichtung is

t

so seltsam bunt und reichge-

stllltig mi« die Stadt selbst. Altehrwürdige Geschichte und
moderne Hast, Rololozierlichleit und E. T. A. Hoffmannsch«
Schauerromantil in einem, beherbergt oder beherbergte
Viag zugleich Salus, Rilke, Meyrinck und Friedrich Adler,
den Graziösen, den Priesterlichen, den Mann des Hohn»
vollen Grauens und den Mann der Arbeit. Mann der
Arbeit, so darf man Adler trotz seiner Freude am Spiele
füglich nennen; denn Ernst und Pflichtgefühl haben seiner
Lyrik den unverkennbaren Stempel aufgeprägt, si
e

erheben
seine Übersetzungen zu Musterleistungen des Einleben« und

Formens, und wenn seine Komödien von Übermut und
Laune funkeln, dankt er auch diese leicht« Beweglichkeit

der treuen Hingabe an den Geist des romanischen Lustspiels.
Schon daß der dumpf« Druck einer lichtlosen, von herben
'Enttäuschungen erfüllten Jugend ihm nicht den Ausblick
zur Tonn« verleidete, war «ine Frucht der tapferen und
zielsicheren Arbeit." — Des 85. Geburtstages von Maxi
milian Schmidt gedenkt Hans B. Grube (Südd. Ztg. 57).— Zu Franz Eicherts 60. Geburtstag heißt es (Reichs
post, Wien 68) „Eicherts Lylil nimmt unter den lyrische»
Dichtungen aller Zeiten eine achtunggebietende Stellung
ein. Wir verdanken dem Dichter nicht bloß die Bände d«
prachtvoll flammenden Kampflieder. Auch stille, rein stim»
munggebende Lyrik, Landschaftslyrik findet sich in seltener
Vollkommenheit in seinen Büchern."

Neu erschienene Werke. Hans Franck sagt von
Münchhausens neuem Balladenbuch (Fleische!) (Franks.
Ztg. 56) : „Hinter den vielen Vorzeitgestalten steigt auch in
diesem Nalllldenbande wieder ein völlig in sich ruhender
Mensch auf, ein geformter Former, der uns viel länger
und viel nachhaltiger beschäftigt als die Schemen, denen
er Worte leiht. Ein Edelmann tritt mit, in und hinter
diesen Versen hervor, der leinen Hehl »us seinem Herzen
macht. Also auch daraus nicht, daß er herabblickt. Der sich
zwai, leutselig wie seine Vorfahren beim Erntebier, unter di«
Menschen mit den Leidenschaftsgeschicken mischt, als ob «
ihiesgleichen wäre, aber jederzeit ohne irgendwelche Be
tonung, ohne irgend welches Zutun von seiner Seite au»
den Abstand, die Grenz« zu bewahren, zu bestimmen weii>
Einer, der — in der Gegenwart tausendfach beengt —
durch den vergangenheitssüchtigen Teil seines Ich gezwungen
wird, das Unausgelebt« seines Sem» im Erbilden der Ver
gangenheit auszuwirken. Einer, der Herr und Diener
zugleich auf seiner Scholl« ist. Der Mit d«r Natur, mit dem
Wald, mit dem Feld, dem Gebüsch, dem Getier auf dem
Duzfuß steht und gerade durch sein persönlichstes Besitztum
mit dem großen Ganzen, mit dem Vaterland fest ver
kettet ist. Ein Edelmann! Ein deutscher Edelmann sonder
Furcht und Tadel!" — Mal Brod« Eatullübertragung
(Teoig Müller) wird von Felil Braun (FreMdenbl. Wien
57) lebhaft gerühmt.

Mit waim« Anerkennung spricht Wilhelm Sebaldt
(Stiaßb. Post 111) von Friedlich Carls Roman „Die
Freys und die Delatours (V. W. Dietrich, München).
C. Th. Kaemof sagt (Aus gioßer Zeit, Post 10?)

von Gundolfs „Goethe": „Es is
t

das Buch einer Gene

ration, die sich in ihm über ein Weltthema fvr Jahrhunderte
axsspricht. Ohne seine ganz« Kenntnis wird das Thema
.Goethe' nicht mehr erörtert werden können."

^ Von
Paul Wieglet« „Figuren" (Verl. der Weißen Bücher)
heißt es (Zur. Post 82) : „Niemand, der nach diesem Buche
greift, wird es ohne Gewinn weglegen und wenn es nur
die eme Erkenntnis wäre: daß einer lebt, der in deutscher
Sprach« historische Aufsätze schreibt, die spannend sind roi«

wenig Romane, formschön, wie von einem Dichter aufgebaut
und klug, wie von einem Weisen geschrieben, der sich mit den
Spiegelbildern des Leben« nicht begnügt."

^ Zur ausländischen Literatur
Über „Flaubert als Romantiker" schreibt Eugen

Lelch (Voss. Ztg., Eonntagsbeil. 7). — Von Henri Bai'
busses Kiiegsroman „l.e l'eu" sagt Felii Vogt (N. Zur.
Ztg. 207): „Veiglichen mit .l.'l3nle!"', dem Roman von
1908, dei zueist die Aufmerksamkeit auf Barbusse lenkt«, be
deutet „l^e t'eu" jedenfalls einen großen Fortschritt. Dort
wurden alle widerwärtigen Szenen aneinandergereiht, die
man durch ein Loch in der Wand in einem Gasthofzinriner
beobachten kann, und mit einer pessimistischen Lauge über»
gössen. Man konnte in Barbusse nur einen begabten Nach»
ahmer der erst«n Manier Zolas erblicken. Diesmal hat
er da« Reizmittel ungesunder Neugierde beiseite gelassen,
ohne deswegen an Schärfe der Beobachtung einzubüszen,
und dazu is

t eine durch die Größe der Ereignisse hervor
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gerufen« Größe der Auffassung getreten, die zwar ziem
lich einseitig ist, aber sich nickt in die heillosen Wider
sprüche verstrickt, denen wir in den ,gutdenl«nd«n' französi
schen Kriegsromanen immer wieder begegnen, wo sich der
wildeste Deutschenhaß mit taubenfrommer Friedensliebe zu
paaren pflegt." — Als das Buch einer mutigen Französin
wird der Roman .Une voix <le lemme <l2N5 !« melöe" von
Marecll« Capy, den auch Romain Rolland freudig begrüßt
hat (N. Zur. Ztg. 298) gelennzeichnet. — Bruno Eitler
feiert (Tagespost Graz 4?) de Cofter in Hinblick auf „Die
Hochzeitsreise" als „einen Belgier, der uns gehört".
M. Schall führt seine Studie „Shakespeares Ham

let und Ibsens Julian Apostata", zwei Refleiionslranle
de» modernen Dramas (Reichsbote, Tonntagsbl. 7) zu Ende.
Des 100. Geburtstages von Ios6 de Iorlilla is

t von
Eugen Lerch (Neil. Tagebl. 94) gedacht worden. Vgl.
(Verl. Böis.-Coul. 80).
Ein« Slizz«: „Wie ich Dichter wurde" von August

Ltrindberg findet sich (Berl. Nörf-Coui. 104).
Mlllim Gorlis Iugenderinnerungen „Unter fremden

Menschen" weiden (Franks. Ztg. 50) gewürdigt.
Über neutürlisch« Dichter schreibt Franz Kettler

(Bremer Tagebl. 44).

Charlotte Stieglitz und Goethe" von Arthur Cloesser ^

(Boff. Ztg. 99).
„Der heutige Stand unseres Theaters" von Herbert

Lulenberg (Voss. Ztg. 93).
„Literarurdiamen" von Ludwig Geiger (Tag 51).
„Die moralische Anstalt" (die ethischen Aufgaben der

Bühne) von Rudolf Karl Voldschmit (Pyramide, Karls
ruher Tagebl. 2).
„Die deutschen Pvlenlieder der dreißiger Jahre" von

Paul Holzhaus«« (Köln. Ztg., Lit. Neil. 8).
„Reinhardt-Gefahren" von C. Th. Kaempf (Aus

großer Zeit. Post 96).
„Ehalespeare und die heutige Inszenierungslunst" von

Eugen Kilian (N. Bad. Landesztg. 81).
„Das deutsche Schrifttum nach dem Kriege" von Lud

wig Lorenz (Kreuz-Itg. 83).
„Der Popanz der Literatur" von Mal Schiene!»

lamp (Beil. N. Nachr. 76).
„Das Recht »m eigenen Wort" (Polemil gegen Franz

Schnah) von S. Eimchowitz (Rhein-Itg. 47).
„Freiheit und Form" (zu Ernst Eassirers gleichnamigem

Werl) von Martin Sommerfeld (Beil. Börs.-Eour. 90).

CchoderZeWriftm
-l>n« <Noi<4i l. 4

.

Seinen Aufsatz „Über den Weg von
^ «"«» >^rlU). ^^ Naturwüsenschaft zur Geisteswissenschaft«
läßt Carl Unger in die Worte ausNingen:
„Wenn man sich bemüht, ein Verständnis für den Weg

der Geiftesforschung zu gewinnen, so ergeben sich schon
dabei wichtige Erlenntnisse der Veisteswissenschaft dem eige
nen Verständnis; es is

t

einleuchtend, daß damit die besten
Vorbedingungen geschaffen werden für den, der im gedul
digen liben den Weg, den der Gesstesforscher weist, be» ^
schreiten will. Der Weg de« Geistesforschers is

t ein Hin-
ausleben in die geistige Welt, in die wahre Heimat des
Menschen; erführt mit vollem Bewußtsein über die Schwelle,
welche der Mensch ohne Bewußtsein überschreitet beim Ein
schlafen; es is

t

die Schwelle, über welch« der Mensch zum
irdischen Dasein gelangt; es is

t die Schwelle, über welche
der Mensch das irdische Dasein wieder verläßt. Ergibt
sich der Weg des Geistesforschers zur Erkenntnis der

wahren Heimat de« Menschen als folgerichtige Fortsetzung
der Naturforschung, so lönnen auch die geisteswissenschaft

lichen Resultate über Geburt und Tob durch folgerichtiges
Zu-Ende-Denlen der Entwicklungsidee erfaßt werden, und
man findet die Lehre von den wiederholten Eidenleben
als ein« ,vom Standpunkt der modernen Naturwissenschaft
notwendige Vorstellung'.

Liegt es in der Entwicklungstendenz des menschlichen
Bewußtseins, durch leibfreie« Erleben der geistigen Welt
in die Weltenweiten hinaus zu wachsen, so wird der echten
Naturwissenschaft «in wichtiger Anteil an dieser Entwicklung
zukommen muffen. Wie man sagen kann, daß es das Wesen
der Natur selbst ist, da« sich im Innern des Menschen als
Naturerlenntnis ausspricht, so lann man auch sagen, daß
wenn der Mensch s«in eigenes Wesen in Wahrheit aus
spricht, sich ihm die Welt des Geistes offenbart; denn der

Mensch lebt auch im Sinnenbewußtsein inmitten der geistige»
Welt und er lennt sein eigenes Wesen nicht, wenn er sich
losgetrennt empfindet von der Welt. Im Hinausleben
in die Weltenweiten wird der Zwiespalt im menschlichen
Bewußtsein überwunden. Fassen wir die Selbsterlenntnis
in dem höheren Sinn, daß es eine Entfaltung des wahre»
Wesens des Menschen ist, dann wird jede Eelbsterlenntni»
«in Stück Wtlttilenntnis."

5sN«<«
Xl, 8. In einem Aufsatz „Künstler und Kritiker"

-l"Ulz- von Adolf B«hne finden sich die feinsinnigen
Bemerkungen :

„Zwei Kreise finden wir im Menschlichen: die Ab
schließenden und die Tuchenden. Was si

e

trennt, is
t

nicht «in

oerslhiedener Grad des Könnens, sondern «in« verschieden«
Höhe des Wollens. Auf jeder Stuf« menschlicher Nildung
finden wir beide Typen vor. Di«jenig«n, die sich beispiels
weise auf der Stufe kunstgewerblichen oder artistischen Nr-
beitens an das Abschließen, Ausformen, Produzieren be
geben, lönnen unmöglich höher und wertvoller sein als
zene, die, weil si

e mit anspruchsvolleren Augen in ferner«
Weiten sehen, hier ihre Hände gebunden fühlen. Nicht

is
t das Abschließen zu einem Werl« grundsätzlich wert-

voller als das Schweigen oder Verwerfen. E« lommt aus
schließlich an auf die Höhe, die Stufe, auf d«r da« Ab
schließen erfolgt. Der Sucher, der jene Stufe, in welcher
der Abschließet sein Werl vollendet, auf der Verfolgung

seines höheren Ideals durchrennt, is
t

reicher als der betref
fende Künstler. E« is

t

möglich, daß er auf einer höheren
Stuf« zum schaffenden Künstler wird, womit er dann «in«
Umsetzung seiner Energie erleben würde, aber leine Standes»

erhöhung. Denn auch im Produzieren des Werkes is
t das

Entscheidende nicht das Grundieren, Malen, Modellieren,

Zeichnen
—
sondern die geistige Leistung. Und eine geistig«

Leistung is
t das Überwinden, das denkende Suchen nicht

minder. Beidemal, im Produzieren und im Kritisieren,
handelt es sich um das nämliche : Kampf um geistig« Hellig»
leit, um das Hellsehen der Welt. Nicht immer wird diese
Leistung sichtbar, hörbar, sowenig sich elektrisch« Energie
stets in Funken umsetzt. Aber auch dort, wo Sichtbarkeit
im ununteibiochenen, niemals voll beglückten wahrhaftigen
Suchen d«i Wahrheit tatsächlich niemals im Veilauf eine»
Lebens erfolgt, liegt lein menschliches Manlo, liegt lein«
Unfruchtbarkeit vor, schon weil wir es uns abgewöhnen
muffen, die Arbeit eines Menschen mit seinem ,Tod«' abzu
schneiden. Auch hier kann das Sprichwort recht behalten:
Reden is

t Silber, Schweigen is
t Gold."

Dio Min<f<. 'l
. 48. Zur Frage der Politisierung der-tlie '"lliur.

„Geistigen" «««M Otto Fiale da« Wort,
um seine Meinung dahin zu präzisieren :

„Die Lösung de« Problems heißt diszipliniert« Leiden»
schaft. Der Geistige war lange derjenige, der sich keinem
Zwang unterwerfen wollt«, und di«se Abneigung war um

so stärker, je größer der künstlerische oder denkende Drang
in ihm war. Er sah zu tief und er sah zu weit, beides is

t

im Grunde dasselbe. Wer sich bindet, verengt sich, und
geistig sein, heißt auf allen Stationen nur solang« ver
weilen, bis man ihren Inhalt erschöpft hat; dann zieht
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man weiter, denn hinter dem Ellannten liegt stets noch
da« nicht Eilannte.
Geistige sind skeptisch voi Einst, sie mißachten da« ein»

zelne infolge ihre« Gefühls für das Ganze, Was is
t

wahr?
Nicht«, was eine Formel hat. Wenn man tief sieht, kommt
es sehr oft vor, daß man reaktionär und fortschrittlich
zu gleicher Zeit fühlt.
Leute, die so ihr« Entwicklung suchen, soll man nicht

«infangen, man soll warten, bis si
e eines Tages den Wunsch

haben, die frei schweifend« Energie in ein festes Bett zu
leiten. An sich gibt es leine festen Bahnen, aber es gibt

si
e

durch Wahl und Entschluß. Da« Vage verlangt zuletzt
Disziplin: das is

t der Augenblick, da sich die Politisierung
der Geistigen vollzieht, und in einem solchen Augenblick

befinden wir uns heute."

T>ov <Movf«»v VM> 4
. Nu« Nleiander Hevesi« Be»

^ ^ei steiler. „Ölungen über Bühnenbeleuchtung („Die
dunkle Bühne") seien die folgenden Sätze hervorge»
hoben :

„Der größte Meister der modernen Bühnenbeleuch»
tung is

t Rembrandt, von dem auch die Bühne die richtige
Verwendung und Verteilung von Licht und Dunkel ge»
lernt hat. Vor allem lernten wir von Rembrandt, daß man
die Lichteffelte sowohl zur Betonung als auch zur Ab»
schwächung benützen kann, indem die Bühne als solch« in

Finsternis getaucht bleibt, indes ein Winlel oder eine Ecke
in vollem Lichte glänzt. Dies« Finsternis is

t

einerseits
künstlerisch, andererseits unschädlich. Sie tut der Altion
des Schauspielers leinen Abbruch, im Gegenteil, si

e unter»

streicht und unterstützt. Viel dramatischer und interessanter
denn die völlig erhellte Bühne is

t

es, wenn bloß jener Teil
licht ist, wo sich di« Altion des Schauspielers vollzieht. Auf
diese Art werden Helligkeit und Dunlelheit zu dramatischen
Faktoren und die Beleuchtung zu einem wirksamen Kunst»
mittel in der dramatischen Vorstellung.

Daß die sich vom finsteren Hintergrund in blendendem

Licht abhebenden Gestalten schließlich starr und konventionell

willen, ja sogar langweilig weidm lünnen, beweist bloß,
jeder neu« G«danle sterbe als Gemeinplatz, schließt aber

nicht aus, daß das Rembiandtsch« 2pi«l von Licht und
Schatten, von Helle und Dunlel stets neu und überraschend
willen kann. ! > ! !,

Mit dieser Auffassung verlassen wir jedoch völlig den
Rahmen des Realismus und der Illusion. Hell und dunlel
bedeuten nun nicht mehr die Abschnitt« de« Tages, die wir
danl technischer Einrichtungen mit überraschender Wahrheit
auf die Bühne zu zaubern vermögen, sondern den Fortgang ,

der Handlung, und sind somit gewissermaßen Projeltionen
des Eeelenzustandes. Diese Art der Beleuchtung is

t

nicht
mehr real, sondern magisch. Ähnlich Shakespeares dichteri

scher Suggestion, nur nicht Wirkung der Worte sondern der
Maschinen. Diese magisch« Finsternis hat nun auch den

Vorzug, daß si
e niemals ganz dunlel ist, vielmehr bloß

Dunlelheit markiert. Keine dicht«, undurchdringlich«
Schwärze, di« unt«r dem Vorwand der Naturgetreuheit all«
Po«sie erstickt, sondern «ine Art luftiger, um nicht zu sagen
Heller Finsternis, die in der Wirklichkeit lein Ebenbild findet
und bloß dem Bühnenwesen eignet.
Wenn die Bühne dennoch oft völlig« und höchst unbüh»

nenmähige Finsternis anwendet, hat diese« technische
Gründe. Im Finstern is

t

jede Dekoration schwarz, und

auch die verschlissenst« Leinwand vermag bei auZreichender
Verdunlelung ziemliche Illusionen zu erwecken. Zur magi»
schen Finsternis sind fem« gemalt«, delorative Rahmen
erforderlich, und diese Rahmen bahnen sich auch heute

noch schwer den Weg."

5>i« Mfontlini«.« l.XXVI. 8
. In Eberhard« Ehllilll.
^11« wieilzooieil. ^»m „„ türkischen Dichte« Meh.
med Em in heißt «s:
„Es gemahnt fast an die Kunst des alten Homer, wenn

Mehmet» Emin andachtsvoll di« Güte der Mutter Erde

preist, die voll reicher Flucht allen Nahrung beut, die sie
erarbeiten wollen, .Wir Türlen sind ein Baueinvolk',
darum gilt es, den Tag zu nutzen, und den Boden mit
stallen Almen zu b«stellen. ,D«l schönsteZustand is

t

für un«
der Schroeih auf der Stirn und die Schwiele in der Hand' s»

ruft er einem jungen Landmann zu, der sich der Trägheit
hingibt. .Vorwürt«! Marsch! Du bist hinter den anderen
zurückgeblieben. Zieh deinen Schuh an, treib« di« Ochsen
an!' Besonders schön is

t das Hohe Lied de« Landmannbe
rufes, das er so einleitet: >Gold her, Gold!' — .Nein,
Bruder, diesen Gedanken gib auf! Das goldene Zeitalter

is
t

seit langem vorüber, jetzt is
t

da« eisern«. Töricht is
t

d«r Träge, der das Eisen gering achtet und dann Tag und
Nacht vom Golde phantasiert. Dies« bescheidenen Ding«, die
du da siehst, als: Same, Ochse, Hacke, Sichel — die sind
es, welch« wirllich die Besserung des Loses bringen; die
brachten und bringen noch immer Segen jedem Herde. Die
halte du heiliger als sonst irgendetwas auf der W«lt . . .
Landmann sein, is

t

etwas Großes. Die Saat macht dt»
Vaterland blühend. Der Pflug is

t

ein edles Weilzeug,
der Schweiß des Angesichts is

t

eine Wonne. Solche Wonne
kannst du sonst in keinem Berufe finden/
Mit kräftiger Geruch der Scholle steigt e« au« solchen

Zeilen auf. Der Dichter, selbst «in arm« Fisch«sohn an«
Anatolien, kennt die Verwahrlosung des Landes und des
Volles i er weih auch, wie dem anatolischen Bauer geholfen
weiden lann, und so arbeitet hier der Vollswiitschaftler,
dessen Herz in Andacht, Liebe und Ehrfurcht der mütterlichen
Erde verbunden ist, an dem Aufbau des Lande« und an
der Hebung des Lebensmutes und der Lebenskraft.
Di« gleiche Stimmung der Gesundheit und der Kraft,

der Arbeitsfreude und des Schaffensfleißes atmen und
pflanzen auch die Gedichte, die den Handwerker bei seinem
Schaffen zeigen. Es is

t der uns so vertraut« Gedanke:

Arbeit is
t des Bürger« Zierde,
Segen is
t der Mühe Preis-
Ehrt den König lein« Würbe,

Ehret uns der Hände Fleiß,

der hier dem ganz anders gearteten Vollscharalter des
Orientalen in tausend wechseloollen Formen und Bildern
nahegebracht und eingehämmert wird; Mehmed Emin
arbeitet geradezu an der Lösung eines unendlich schwie»
rigen soziologischen und psychologischen Vrundproblem« de»
Orient«, wenn er in seinen Landsleuten Arbeitsbedürfnis
und Arbeitsfreude zu wecken strebt und si

e
zu den sittlichen

Kräften bei Aibeit hinleitet."

Das Jüdische Echo. UH N^nd^s^
mit Schalom Asch in München. Wil geb«n di« „Szene"
wiedel, in bei Schalom Asch als Volles« auftritt:
„Ich weih noch, daß es mir fehl weh tat, Asch zu be»

trüben, abei ich mußte ihm sagen, daß die Übersetzung
des »Gottes der Rache' in vielen Beziehungen mangelhaf!
sei. ,Ach wie schade! . . .' sagt« «l. Er sah mich bestürzt
an, schüttelt« den Kopf und warf die Lippen auf. .Wissen
Sie, die Szene mit Riwlele im zweiten Alt klingt b«i mir
wirklich sehr musikalisch!' Einmal las er mir diese Szene
bei sich zu Hause vor. Er empfing mich in seinem Hausan»
zug, eigentlich fast ohne jeden Anzug. .Entschuldigen Sie:
ich habe die ganz« Nacht und den ganzen Tag geschrieben.
Heute abend werde ich aber bummeln: ich bin zu einem
Ball eingeladen. Können Sie tanzen?'
Er schloß die Fensterläden, so daß es im Zimmer ganz

finsttl wurde, zündet« ein Licht an und las mir jene Szene,
Und si

e llang wirllich wie Musik. Ich spülte Blumenduft
holte das Rauschen eines Fiühlingsgewitteis und das

melodische Geläute kleiner Glocken. Er war selbst ganz
hingerissen : sein bartloses, blasses Gesicht erschien im beben»

den Schein« d«r K«rz« flammend rot, und s«in« blendend'

roeißen Zähne stachen seltsam von den blutroten Lippen
»b. Seine Augen waren wie bei einem Irren auf einen
Punkt gelichtet. El hatte alle« um sich velgessen : «l pnckle
mich bei bei Hand, lückte ganz nahe zu mil heran, flüsterte.
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Nagte, und seine Stimm« wuchs und stieg immer höher
hinauf, und schließlich schrie ei laut und schrill in einer mir

unverständlichen Sprache, während sein schwarzer Schatten
an der Türe einen grotesken Tanz aufführt«. Es wurde
«nir immer schwer«, ihm an Hand der russischen Übersetzung
zu folgen. In seiner Vorlesung war etwas Wildes und
Tierische«. Plötzlich wurde an der Tür« gellopft. Asch
winkte ärgerlich mit der Hand und machte auf. Es war
«in jüdisches Fräulein, welches Asch zu «in«m Wohltätig-
teitsball abholen wollte. Nun wurde er sofort wieder
«in Kind. .Warten Sie: gleich putze ich mich fein heraus
und mach« mich schön!' Und dann verschwand er hinter
«inem Vorhang."
< „H. M. Moscherosch und der Kupferstecher Aubry"
von A. Bechtold (Zeitschrift für Bücherfreund«. VIII, 10).
„Der Erwecket Gottscheds" sEin Nachrufs von Heinrich

Spiero (Die Lese. VIII, ?>.
„Goethes Christiane" von H. B«ttelheim»Gabillon

österreichische Rundschau, 1
^
,

4).
„Goethe und Franz Vernarb von Bucholtz" sNach des

letzter«« Briefen und Tagebuch! von L. Schmitz»Kallen>
borg (Westfalen. VIII. 3).
.,A. F. Oeser. der Zeichenlehrer Goethes" von E. C.

«eim«rd«s (Die Les«, VIII. 7).
„Tchill«i und das Problem des Tragischen" von Ro>

bert Petsch (Zeitschrift für den deutschen Unterricht,
XXXI 2).
„Kunst und Sittlichkeit bei Schiller" von E. Dosen»

heim er (Die Tat, VIII. 11).
„Charlotte Quisiorp" sErnft Moritz Arndt« erste Liebe),

von Erich Gülzow (Unser Pommerland, IV, 2).
„E. T. A. Hoffmanns .Undine'" von Hans v. Nvl-

zogen (Bühne und Welt, XIX, 1/2).
„Vermaniens Aufruf an ihre Kinder" von Heinrich von

Kleist" von Paula Steingieszer (Zeitschrift für Bücher»
freund«. VIII, 10).
„Grillparz« und der Däne Oehlenschlöger" von W.

Dietrich (Oft«rreichische Rundschau, 1
^
,

4).
„Das aeistliche Jahr" sDas geistliche Jahr der Annette

Freiin o. Droste-Hülshoffj von Konrad Weih (Soziale
Kultur, Februar 1917).
„Robert Prutz und Adolf Stahl" von Rudolf Gühler

(Unser Pommerland, IV, 2).
.^Ottili« Wildermuth" sEin zeitgemäßes Gedächtnis-

blatt zum 22. Februars von P. Scheurlen (Daheim, Uli,
21).
„Die Raabe-Literatur in den letzten Lebensjahren des

Dichter« IV" von H. Martin Schultz (Mitteilungen für die
Ges«llschaft d«r Freunde Wilhelm Raubes. VI, 4).
„Altershausen" von Wilhelm Brandes (Mitteilun

gen für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes,

VI. 4).
„Burckhardt und Heys«" von T. O. Acheli« (Münz.

XI, 5).
„Dietrich Eckert" von Michael Georg Eonrad (Bühne

und Welt, XIX, 1/2).
„Krischan Fleme«" sTo sinen 70. Geburtstag), von

Albert Schwarz (Dt Eetbom. XXXV, 3/4).
„Richard O. Koppin" von Franz Graetzer <Di« Ge

genwart, XI.VI, 5/6).
„Richard O. Koppin, ein neuer Lyriler" von L. Ruvp

(Die Lese, VNI. 7).
„Das grüne Gesicht" sMeyrinckl von Jana; W r o b « l

(Die Schaubühne, XIII, 7).
„Drei deutsche Dramatiker" sR. H. Sorg«, Hermann

Essig, Georg Kaiser), von Hans FranI (Masken, XII, 13).
„Heinrich Zellaulen" von Hanns Heinrich Normann

(hessische Chronik 1917, 2).

„Arne Garboig" von Eonrad Schmidt (Die Glocke,
N. 47).
„Ialob Knudsen f" von Wolfgang Schumann

(Deutscher Wille, XXX, 10).

„Vom deutschen Unterricht" von Alfred Niese (Der
Panther. IV, 12).
„Christusdichtung" sEmllnuel Quints von A. H.

Kober (Zeitschrift für den deutschen Unterricht, XXXI, 2).
„Das ästhetische Problem der Ferne" von G. M«h>

lis (Logos. IV. 2).
„Aus deutscher Theatervergangenheit" von Friedrich

Rosenthal (Österreichische Rundschau, 1
^
,

4).
„Prosadichtung aus der Schweiz" von Wolfgang

Schumann (Deutscher Wille, XXX, 10).
„Th«llterwuch«l" von Karl Storck (Der Türmer,

XIX, 10).
„Deutsche Geschichtsdramen im Kriege" von Karl

Storck (Der Turin«, XIX, 11).
„Die Umwelt des Schauspielers" von Hans Waag

(Die deutsche Bühne. IX, 9).
„Leitmotive in Dichtungen" von Oslar Walzel (Zeit«

schrift für Bücherfteunbe, VIII, 10).
„Deutsches Leben in Riga" von W. Warstat (Die

Grenzboten. I.XXVI. 9).
„Pommersche Kriegslyril und Idealismus" von Pro»

«Nor Wendt (Unser Pommerland, IV, 2).
„Der Niedergang d«s französischen Geistes" von Fedor

von Zob«ltih (Velhagen u. Klasing« Monatshefte,
XXXI, 6).

echobttMlllnds
^ Dänischer Brief

^^ohs. V. Jensen hatte sich einmal die Theorie gebildet,
der Roman wäre jetzt «ine abgestorbene Kunstform,
die natürliche Form der Erzählung der Zukunft wäre

die amerikanische zbort 5toi>. Noch l«bt ab« d«r Roman
lustig fort, und der Grund is

t d«r sehr nah«liegende, daß
jeder, der viel auf dem H«rzen hat aber lein« Kanz«l, wo er
allwöchentlich seine Nedanlen vorbringen darf, eben dies«
breiten, geräumigen Form benötigt. Dn Roman f«ss«lt des»
halb meistens auch mehr durch seinen Inhalt als durch
seine Form.

>

Dies« Betrachtung liegt mir augenblicklich sehr nah«,
weil die gewaltigste dänisch« Schiiftstellelpersönlichkeit, die
im Roman vor allem «in Sprachrohr für ihr« Ideen fand,
eben gestorben ist. Ich meine Jacob Knudsen. Ich soll
hier nicht seine Biographie schreiben: nenne nur, das; er
ein Sohn eines der Mitarbeit«! d«s alten Grundtoig war
und von Jugend auf tief in dem von diesem geweckten
religiösen Leben atmete. Ei mar «in Mensch von mittel»
alterlicher Kraft und Leidenschaftlichkeit und hat sich erst
durch tiefestgehend« Krisen jeder Art zu einer Weltanschau
ung durchgearbeitet, in der nichts angeleint wai, alles

neuerschaffen od« umgeschmolzen, h»!t und fest, wie ge-
ronnene Lava, von glühenden vulkanischen Kräften an den
Tag gebracht.

In einigen Beziehungen mit Ieremias Gotthelf
vergleichbar, wai « von weit größeren Dimensionen;
«ine religiöse Persönlichkeit von der Art Luthers, wie
über einem gähnenden Abgrund schwebend, getragen allein
von seinem Glauben an einen Gott, der nicht milde und

weich oder nur im gewöhnlichen Sinne gut wäre, sondern
gerecht, hart und von «in« felsenfesten Barmherzigkeit,
die nur dem alle« gibt und vergibt, der sich ihm völlig
hingibt (vgl. namentlich seinen Roman „l?octt»5tet" (»Ein»
gewurzelt ).

Er war — auch äuszerlich — ein Einsam«, lebte auf
dem Lande auhnhalb der Schiiftstellerwelt ; aber von

sein« Wart« aus folgt« « den Geschehnissen nicht nur
mit scharf« Kritik sondern auch mit förderndem Rat.
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Das einzig Wertvolle war ihm, wie es einem Landsmann
von Kierkegaard ziemt, das persönlich Wahre; aber als
ein Jünger von Grundtoig gehorte er auch zu den Brüdern
vom gemeinsamen Leben. Niemand hat wie «i den härtesten
Idealismus, der fertigen Seele gegenüber, mit dem über
legensten Verständnis filr die suchende, strauchelnde, schwache,
verbunden. Deshalb verbohrt« er sich nie, sondern sprach Und

dachte wie ein vieleifahrener, kluger Beichtvater, der gar

wohl weih, dah Gottes Welt nicht diese Welt ist, daß wir
aber auch in dieser Welt leben müssen. „Er lonnte nicht
vergessen," sagte er einmal in einer Grabrede von dem
Verstorbenen, „dah das Offiziell«, das Hergebrachte, in
einer sündhaften und groben Welt oft die glücklich« und
notwendige Decke ist, unter der gerade das Privateste
und Zarteste im geistigen Gesellschaftsleben und im geisti
gen Leben überhaupt Schutz und Schirm suchen muh."
Ordnung mich sein. Da« war für ihn auch Gottes Wille.
Deshalb darf niemand sich in sich zurückziehen. Wir sind
alle Mitarbeiter.
Jetzt is

t

Jacob Knudsen tot, und wir werden wohl
seinesgleichen nicht so bald wieder sehn. Doch lebt ein

anderer Richter der dänischen Gesellschaft, hart und streng
wi« er, aber ohne sein religiöses Pathos und erfüllt von
einem erbitterten Hatz gegen das Leben, wi« es sich seit
einem Menschenalt« gestaltet: Henrik Pontoppidan. Ich
kann seinen jetzt abgeschlossenen Erzählungslreis <

5

Bde.,
1300 Seiten): ^l)e0<,c!ez y!ssede-<„Das Reich der Toten"),
dessen Inhalt recht eigentlich di« Tragik der inneren Leere
der Seele bildet, ästhetisch nicht besonders hoch schätzen,

auch is
t die Psychologie nicht überall gleich einwandsftei ;

aber von großem Interesse is
t er als menschliches Dokument

uon einem, der jahrzehntelang eine Land und Voll um»
formende politische und moralisch« Bewegung mitgemacht

hat und nun am Ende entdeckt, «s war alles auf Sand
gebaut: „Wir haben Eva befreit, und si

e

benützt di« Frei«
heit, um mit jedem Gorilla des Gartens zu buhlen,"Hgte
er einmal. Di« Heidin spricht „von dieser furchtbaren Welt,
wo alles Betrug is

t

aicher der Enttäuschung, wo alle»
Blendweil ist, nur nicht der Verlust, das Leid". Aber
das Sprachrohr des Verfassers sagt, indem er da« Übel
näher ins Auge fccht: „Haben wir in zehn Jahren nicht
das jung« Geschlecht nüchtern gemacht, sind wir laputt." —

Vielleicht gibt «s j«tzt in Dänemail ein nüchtern gewordene»
Geschlecht, das Pontoppidan in sein«! Einsamkeit nicht l«nnt.
Fast symbolisch mutet «s an, dasz «in Sohn des großen
Lyrikers, Holger Drachmann, Paul Drachmann, der,
ohne Schriftsteller von Beruf zu sein, mehrere Romane
geschrieben hat, u. «..Xampens /Vleen<l" (1916) <VDi«Män>
ner des Kampfes"), einen Zukunftsroman, für Ideale ein
tritt, di« den hergebrachten Idealen doltiinär-demolia»
tischer, weltverbrüderischer Art gar schroff entgegenstehen.
Noch einen dritten Einsamen gibt es, der dieses Jahr

seinem Volle «inen Roman der Einsamkeit geschrieben hat,
Karl Giellerup. Doch weder schimpft noch grollt er, seine
Einsamkeit ficht tief« als di« d«r beiden andern. Sein
Buch .<Iu<l5 Verwes- t,M« Vottes-Freunde", 1916) bringt
Kunde aus der inneren Welt, die über dieser Welt des Irr»
tums und der Gewalttaten hoch erhaben ist. Er spielt im
14. Jahrhundert auf einer Burg, deren schöne verwitwete
Frau, Renata, der Ketzerei verdächtig geworden is

t

und

deshalb vom Bischof, ihrem Iugendgeliebten, der si
e

einst
um seines Glauben« willen verlieh, besucht wird. Sie steht
in Verbindung mit „dem grohen Gottesfreund", einem
Mystiker von der Art des Meisters Eckardt, der übrigens
am Ende den Bischof belehrt, und belennt sich zu Ansichten
üb« einen Unterschied zwischen dem guten Gott und seinem
Geistesdienst und dem Weltschöpf«, der di« Geister knechtet
und des Fleisches Lust segnet, die die Kirche verdammt.

Bekanntlich lebt Gjellerup s«it vi«len Jahren in
Deutschland. Man merkt es an sein« Sprache. Nicht
dah si
e

dadurch nur gelitten hätte, aber an der ganzen Ent
wicklung, die mit Iohs. V. Jensen einsetzt und deren Ziel
ist, di« Sprache lebendig und sinnlich zu machen, hat er
leinen Teil. In der zeitgenössischen Literatur wirkt sein«

2prach« mit dem Zauber der Fernheit, der Vornehmheit,
d« grohen Linie. Wi« ein Tauber, unbeirrt von vielen
Kleinlichkeiten des Lebens, seine Gedanken und Gesinnungen
rein monumental gestalten kann, steigt Gjellerups Dänisch
aus seinem tiefen, von köstlich«, reiner Ruhe erfüllten
Innern hervor. — Das historisch« Kostüm der Handlung

is
t

weniger wichtig, hilft aber doch mit, alltäglich« Asso
ziationen fernzuhalten. Ein« Szene wie die letzte, in ber
Ottomar, der Bischof, und Renata gemeinsam den -Tod
suchen, „das Beste, was uns das Leben zu bieten hatte",
und nur halb im Todestraum den Lärm des in den Burg
hof hineinbiausenden, si

e

suchenden, aufgewiegelten Bauern»
Haufens hörten, gehört zu dem Sublimsten, was die Kunst
überhaupt leisten kann.

Noch sind «in paar Roman« zu erwähnen. Paul
Levin, der eine lang« schriftstellerische Tätigkeit hinter
sich hat, gab^ven IyI<I<eI!LeM2ncl"<,.Der glücklich« Mann",
1916) heraus. Er handelt von einem tüchtigen, glück
lichen Grohlaufmann, d« plötzlich „entdeckt, dah sich sein
Leben ohne sein Wissen gewendet hat, von Aufstieg zu
Untergang, zum Tode". Der Arzt hat ihm gesagt, bah er
von nun an Rücksicht auf sein« Gesundheit nehmen müsse,
weil sein Herz leidend geworden sei, und im Geschäft «nt»
deckt er dah eine jung«« Kraft ihn zu verdrängen sucht,
wi« « selbst «inst, rücksichtslos, ohn« viele Gedanken darüber
zu verlieren, «inen andern verdrängt hat. Mit der stillen
Hilfe seiner hübsch geschilderten Frau überwindet er di«
Krisis. — Das Beste im Buch is

t «ine durchgehende, feine
Stimmung von Einsamkeit und Verlassenheit, von Glück,
das sich in Glücklosigkeit spiegelt. Auch findet man darin
hübsch« Stimmungsbilder aus Kopenhagen.
Ein Debütant, Iohs. Buchholtz veröffentlicht« 1915

.t^nolmz ducl- („Egholms Gott"), dem er 1916 «ine
Fortsetzung »Owra von tt««^ /ttiracler" folgen lieh.
Der Roman spielt in d« Provinz, hat ein verkrachtes Genie
zur Hauptperson und eine Reihe Narren und komisch«
od« verhudelte Klemmenschen als Nebenpersonen. Cgholm

is
t alles und nichts. Ein geborener Phantast, der auf di«

schiefe Bahn gerät, ein unverwüstlicher Hoff« und Er»
finber, dem nichts glücken will und der trotzdem immer
den Kopf oben behält; Armut und Elend machen ihn zu
einem furchtbaren Egoisten und Haustyrannen, der z. B.
wenn er seine Frau geprügelt hat, gar nicht begreifen lann,
dah si
e es ihm so übel aufnimmt, „da er doch nicht sie

sondern das Schicksal gemeint hat". Di« Fortsetzung mit
der kapriziösen Frau v. Haag, die als 6e2 ex macnillil
auftritt, is
t wenig« glücklich.

Man kann Buchholz nicht «in bedeutendes Talent ab
sprechen ; er hat frische Augen, viel Phantasie und beherrscht
zugleich seinen Stoff mit künstlerischer Kraft.
Im letzten Kapitel stirbt Cgholm. Seine Frau, die

ihn ein Leben lang hündisch und mütterlich geliebt hat,
sitzt bei ihm und will ihm noch einmal was Gutes tun.
Sie legt ihre enthüllte Brust an sein« Brust, um ihn zu
wärmen. „Aber", sagt der Verfasser, „«« is

t

wohl geschehen,
dah ein Mensch sein Herz an das Herz eines andern legt
und sein warmes Blut darein gieht, aber dazu gehört
ein grohe« Glück. Und da« grohe Glück war nicht Anna
beschert".
Mir scheint, dah dies« Schluh ein Helles Licht über

all das geschilderte Kleinleben wirft. Di« rechte Per»
speltive stellt sich ein. Man sieht, wi« proportional
das Leid, das «in«m so peinigend und unverhsltnis«
mäßig roh schien, dem GlüH ist, das so schmal und schal
schien. Das Gleichgewicht is

t

wieder hergestellt in der Kunst
wie im Leben.
Stilistisch steht Bucholz ziemlich starl unter dem Ein«

slusse Hamsuns und Bangs; psychologisch begnügt er sich
ab und zu mit einer Karikatur.
Auf litnaturyistorischem Gebiete hat da« Jahr 191ß

die zwei ersten Bände von Iohs. Jörgen sens Lebens«
erinnerungen gebracht, sehr lyrisch geschrieben und vielleicht
ein bihchen mehr auf das eigne Schicksal allein konzentriert
als es, alles in allem genommen, verdient. Ibr»
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gensen is
t

unser Verlaine, alz feiner Künstler und als
religiöse Persönlichkeit. Er belehrte sich in den Neunziger»
jähren, nachdem er jahrelang dies klebrige Bohsmeleben
geführt hatte, da« damals unter den Poeten Mode oder
Notwendigkeit war. Durch seine Belehrung hat er zweifel
los sein« Persönlichkeit, die zwischen „Phantasie, Senti
mentalität und Sinnlichkeit" schwankt«, gerettet. Zur Psy»
chologie der Künstlers«!« liefern dies« insofern rücksichts
los offenherzigen Geständnisse von fein beobachteten Tat
sachen sehr inteiessant« Beiträge. — Professor Nilh. An
dersen hat einen zweibändigen Goethe herausgegeben.
Keine Biographie, aber «in Werl über das klassische Ideal
in der dänischen Literatur des XIX. Jahrhunderts, wie
Goethe es oerlörperte. Das Buch is

t ein Teil einer groß
angelegten Arbeit in mehreren Selien und vielen Bänden.
»I'icler ox l^per »l cwnsk äandz t1<5ws!e" („Zeiten und
Typen in der Geschichte des dänischen Geistes"), ein ziemlich
verschwommenes Werl, mit mehr sogenanntem Geist al»
Kritik verfaßt.
Endlich hat der Holberg-Herausgebel Carl S. Peter

sen sich der verdienstvollen Aufgabe unterzogen, Peter
Hansens ,O2N5lc ^iitelalui-nizicine- neu zu bearbeiten.
In den bis jetzt erschienenen Heften findet man u. a. zum
erstenmal die Alel Olrilschen Forschungen über „3ax<i"
und die nordisch« Heldensage für ein größeres Publikum
zugänglich gemacht. Ein Neil strenger Sachlichkeit und
Zuverlässigkeit is

t

zu erwarten.
—

Auf rein ästhetischem Gebiet wüßte ich nichts anderes
zu erwähnen als ein« Sammlung Essais von Harald
Ni«ls«n, .Vej 08 5ti" („Weg und Steg". 1916). Li ist

einer der klarsten Geister und schärfsten Federn, die wir
überhaupt besitzen; hätte er sich nicht als politischer
Schriftsteller so ausgezeichnet betätigt, würde man noch mehr
bedauern, daß er sich nicht ganz der Ästhetik gewidmet hat.

Besonders nenne ich sein« interessante Bewertung des ver

storbenen Samuel üublinsli.

Kopenhagen Carl Roo«

'/ Französischer Brief
/23h« würde das Herz den Platz wechseln . . ." so

^^ betitelt Benjamin Vallotton seine Novelle, die

in der „I?evue clez Deux iVlonciez" erschienen ist, und
deren Nachsatz lauten könnt«: „als das alt« Elsaß im
Stiche lassen". Di« Novelle erzählt die Eindrücke, die «in
junger Schweiz«! vom Elsaß und d«n Elsässern «mpfüngt.
Monsieur Reckmond aus d«r französischen Schweiz kommt
als Hauslehrer in «in kleines elsässische« Landstädtchen zu
einer alten elsässischen Familie. El unterrichtet die Jugend,
bildet ein sehr geliebtes und erwünschtes Gegengewicht zu
seinem unerwünschten deutschen Kollegen, lebt das elsässische
Familienleben mit, reist mit seinen Freunden und lernt

so alle Sitten Bräuche und Anschauungen des Lande«
kennen. Die Schönheit des Land«« und sein« prächtigen
Menschen gewinnen sein ganzes Herz.
Handlung hat oie Novelle nicht, bis auf den Schluß,

in dem der Weltkrieg aufflammt. Es is
t Vallotton auch

nur darum zu tun, die leidend«, unterdrückte Seele des
Landes darzustellen. Er spricht wie viele Franzosen mit
zitternder Stimme und feuchten Augen vom Elsaß, als

„von der teuren, heiligen, geraubten Erde". Dabei hat
man nicht den Eindruck von Mache. Es steckt echte« Emp
finden in der Art, wie er den Schönheiten der elsässischen
Dörfer, Täler, Berge, Städte, Nuinen und Gräber nach
geht. Er besingt die Fruchtbarkeit, die Arbeitskraft, da«
Lachen, das lebensvoll« Genießen des Landes und die
über allem schwebend« Melancholie. Si« erscheint ihm da«

Wesentliche. Melancholie liegt auf allen Menschen, sogar
auf b« Landschaft, meistens swmm, und doch in jedem
Vugenblitl bereit hervorzubrechen in diesem Land« mit

seinem deutschen Namen und seinem Herzen in Frankreich.
Vallotton sieht überall nur dieses französisch« Herz, von
der Schuljugend bi« zu d«n Greisen. Alle träumen si

«

denselben Traum, alle spähen si
e

sehnsüchtig über die
Grenz«, alle halten si

e im Verborgenen eine französische
Fahne versteckt. Stumm und verbissen tragen si

« das Joch
ihr« Unterdrücker, der „Schwabs". Ein Mädchen, da«
einen Deutschen heiratet, wird von ihrer Familie verstoßen.
Sie hassen Deutschland, seine Kraft und seine Übeihebuüg,
ebenso wie sein« Pedanten« und sein Alle«-oiganisiei«n»
wollen. Frankreich dagegen bedeutet Sonne, Freiheit,
Güte und Fröhlichkeit. Dabei is

t Benjamin Vallotton
noch ziemlich maßvoll. Er wüle sogar beleit, da« Deutsch»
lllnd Goethe« und dn Musik zu l,«b«n i aber es hätten dort
immer nur Posthörner geblasen und niemals die Trommel
geschlagen weiden müssen! Alle seine Elsüsser lachen üb«
die deutsch« Militärbressur, über die Maschinenmenschen,
über die „Liebe»Gott°Pose" des Staates, und doch schwingt
in diesem Lachen noch ganz deutlich ein Nebenton. E« is

t

ein Ton der Furcht — der Furcht vor dem Tag«, an dem
über dieser Maschine «in Kommandowort ausgesprochen und

si
e

sich in Bewegung setzen würde.
Für Abel Hermant» Novelle „Die Karawanserei"

bildet der Krieg nur den allgemeinen Nahmen. Tiotz eines
nächtlichen Ieppelinangriffe«, trotzdem das Hotel Titanic zul
Hälfte als Lazarett dient, trotz der Wog« von Blut, Schmutz,
und Kummer, di« gelegentlich von den Schlachtfeldern auch

in di« Gesellschaft di«ser Erzählung hineinweht und die
man schleunig/st wieder zu vergessen sucht, is

t

weder in dem
Kreise der Dargestellten noch in dem Geiste des ganzen
Buche« ein Hauch von dem herben Geist dieser schweren
Zeit zu spüren. Die Karawanserei is

t

in Paris das groß«
Hotel Titanic, in dem sich eine durch den Krieg wurzellos
geworbene kleine Gesellschaft zusammenfindet. Im Mittel
punkt steht di« Prinzessin Sophie»Daphn6 von Eamos, die
sich mit ihrer Tochter Iren« und ihrem zweiten bürgerlichen
Gatten, Monsieur Gilet, dem Kammermädchen Nasa und
einem männlichen Modell in dem Hotel niedergelassen hat.
Dieser Jüngling geht meistens in einem Faunlostüm «inh»,
denn «l is

t

schön gewachsen. Di« Prinzessin liebt »den Mensch
lichen Körper" und malt gelegentlich — beides ungefährliche
Passionen. Sie is

t eine höchst originell« Persönlich!«!!.
Griechin, von hoher Geburt mit einer gehätschelten Ahnen»
reihe, Dame der großen Welt mit einem Einschlag Gemüse
frau, und p«nd«lt durch ihre zweite bürgerliche Heirat «in
bißchen zwischen allen Gesellschaftsklassen hin und her; si

e

is
t

gutmütig und raffiniert, unschuldig und unmoralisch, drollig
und amüsant, dabei unglaublich taktlos und ohne Ge
schmack, fürchtet alle Krankheiten, Bazillen und Hotellifts,

is
t aber in Augenblicken wirtlicher Gefahr von kaltblütiger
Mißachtung und Nuhe. Ihre Tochter Irene, aus erst«
Ehe. is

t

intelligenter, zartfühlender und weniger obeislüch»
lich. Ein hübsche«, junge« aristokratische« Mädchen, entumr»
zeit, fühlt sich nur in großen Hotel« heimisch und- leidet seit
dem Krieg« unter di«s« Entwurzelung, diesem „Nirgends-
hingehören", „Überflüssigen". Sit möchte wie alle Pa
riserinnen gern auch Verwundete pflegen und findet, in

ihr« Außenstellung eingemauert, doch nicht den Mut, diesen
Wunsch zu äußern, geschweig« denn ihn auszuführen. So

is
t

si
e aus Langeweile und wirklich«! S«hnsucht Spi«lball

aller unklaren, n«b«lhaft«n Gefühle. Sie findet Gefallen
an ein«m vierzehnjährigen Echullnaben, der ihre Phantasie
reizt und mit seinen Eltern auch im Hotel wohnt. Zuerst
sucht si

« in ihm „Cherubin", und als si
« dann doch nur

ein Kind findet, wandelt sich ihr Gefühl in ein mütterliches,
aber tiefes und bei all« Reinheit doch leise süß erotisches
Empfinden.
Wand an Wand ihres Zimmers wohnt ein Herr

Dsmötr« Lilienthal, der vom ersten Augenblick an dem
jungen Mädchen Unbehagen einflößt und dessen Gegenwart
wie ein Albdruck auf ihr liegt. Da er aber «in schöner
Mensch is

t und Sophi«-Daphns, Prinzessin von Samos,

„den menschlichen Körper" liebt, so wird er von ibr«
Mutter andauernd bevorzugt. Cr dient ihnen als Ver»
gnügungsführ«, zeigt ihnen die Keller, in denen der im
Kriege verboten« Tango heimlich weitelgepflegt wird, führt

si
e in di« besten Konditoreien, wo die Kuchen noch so gut
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wie in Friedenszeiten sind usw. Ei benimmt sich korrekt
und zurückhaltend, und doch leidet Irene bis zur Unertrüg»
lichleit unter ihm, flüchtet sich schutzsuchend in ihre Lieb«

zu ihrem Schuljungen und tut alles, um sich ihrer Schwäch«
zu wehren. i

Zum Schluß entpuppt sich dann Dömetre Lilienthal
als ein ganz gewöhnlicher Hoteldieb, der im Begriffe war,
Edelsteine der Prinzessin, den Smaragd „des armen Abb»
ul»Hamid" und „den Rubin des Kaisers Franz Joseph",
Geschenle, die die Prinzessin b«i Kriegsausbruch im auf»
wallenden Patriotismus zurückgeben wollte, zu stehlen: und
Irene sonnt sich in dem reinen Nutteigefühl zu dem schönen
Modell ihrer Mutter. So endet diese umfangreiche Nichtigkeit.
Benjamin Vallotton und Abel Hermant haben in jeder

neueren Literaturgeschichte ihren Platz erhalten, auf dem
ihre dürftige Begabung hinter schillernden Attributen ver»
steckt eine „Handbuch-Berühmtheit" erlangt hat, die zu
kennen die allgemeinen Nildung fordert. Der starte, mutige,
aufrichtige Normanne Octave Mirbeau, der vor wenigen
Wochen im ?7. Lebensjahre nach zweijährigem Kranken»
lager in Pari» gestorben ist, hat diese Gunst der offiziellen
Literaturgeschichtsschreibei nicht erreicht, vermutlich, weil
sein« tapfer« Unerschrockenheit, sein Wahiheitsdrang, seine
Kämpfe gegen Lüge und Verbrechen vielen Franzosen unbe»
quem waren. Vergebens wird man seinen Namen in den
Handbüchern von Faguet und Lansson suchen, ja nicht ein»
mal die gründlichen Deutschen haben Mirbeau in ihre
Literaturgeschichten aufgenommen. Das mag teilweise an
Mirbeaus eigenem Charakter gelegen haben. Er war zurück«
haltend, bescheiden und vermied jedes aufdringliche Zurschau-
stellen. Aber man traf ihn im Kreis« der besten Franzosen,
bei Rodin. Elaud« Monet, Debussy, Maillol, Alfred Iarry,
Charles Louis Philipp«, Frantz und Francis Iourdam,
Marguerite Audoui, Leon Werth, Charles Vildrac usw.
In diesem Kreise und für diesen Kreis wirkte er. Er hat
für Nodin gekämpft, hat sich für Philippe eingesetzt und
die Audoui entdeckt. Er gehörte zu dem Neinen Zirkel
der Bewunderer Iarrys und hat bis m sein Alter hinein für
alles Stark« und Echte sich mit seiner ganzen Person ein»
gesetzt. Ebenso bedeutend, wie er als Mäzen und Förderer
junger Künstler war, war er auch als Streiter für die Gesun«
düng der französischen Sitten. Sein« Romane „l.e OalVÄire",
,l^e Journal cl'une iemme de OnÄMbre" und „l^e ^aräin
üez Lupplicez- und seine Komödie „I^ez alfaii-es 5ont
les 2tl2lle5"> die seinen Namen durch die ganze Welt trug,
haben einen kulturgeschichtlichen Wert, den lein Geschichts
schreiber des modernen Frankreich« veilennen darf. Er
war ein starler Polemiker, ein großer Menschenkenner und
ein guter Stilist. Die beste Gab«, die das Schicksal ihm
verliehen hatte, war sein Freimut und seine Begeisterung
für die ungebrochene Kraft.

Ottto Grautoff
p. 5. In Meinem französischen Brief vom 15. Febr.

nahm ich Gelegenheit, daran zu erinnern, das; ich im

Januar 1915 ein Rundschreiben m alle Welt gesandt habe,
in dem ich um Beiträge für ein Wert „Dokumente der
Menschlichkeit" bat und auf das ich nicht eine ein»
z<ge Antwort erhielt. Dieser Abschnitt meines Briefes

is
t

durch zahlreiche Zeitungen des In» und Auslandes ge»
gangen, aber in einer ungenauen Form, als hätte ich das
beschämende Geständnis dieses Fiaskos nur den Franzosen
vorhalten wollen. Vielleicht waren meine Worte nicht
klar genug gefaßt. Aber die Gerechtigkeit verlangt, dasz
ich erkläre, auch nicht aus England, auch nicht aus der
Schweig — und auch nicht aus Deutichland — habe
ich das erbetene Material erhalten. Man hatte also damals
in leinen, Lande Interesse für Material, wie es heute
erfolgreicher die internationale Rundschau in Zürich
sammelt.

Otto Grautoff

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

^ T>«s Nblndrot. Novellen. Von Hermann Steht. Vnlm
1917, S. Fischer. 242 S. W. 3.50 (4.50).
Unter den sechs Novellen de« Bandes is

t

nicht die,
die ihm den Titel gibt, die stärkste, sondern die romantisch
fließende, von „Handlung" gänzlich entblößte „Das ent>
laufen« Herz". Sie erzählt von den einsam droben am
Berghoch hausenden Negwer-Müdchen, die seit Menschen»
gedenken frühheiß ins Leben stürzten, au« der Fern« nach
wilden Abenteuern, ein Kindchen an der Hand, heimkehrten
und dann den Rest ihres Daseins sittsam im Hause am
Wassersturze verbrachten, da« darum vom bäurischen Spott
„Zu den Wasserjungfern" geheißen wurde. Das junge Blut
im Hause aber tat immer, kaum flügge geworden, genau
dasselbe, was die ledige Negwer.Mutter zu ihrer Zeit
getan hatte, und so erneut sich im Kreislauf« d«r Jahre
stets wieder das gleiche schier unabwendbare Schicksal.
Bis eine« Tages die holoe Melanie, der Leonor« Negwer
Tochter, zur Jungfrau herangeblüht ist! Die zeigt sich
stärker als das allen Negw«r»Frauen zugesprochene Ver»
hängni«. Auch in ihrem jungen Blute kreisen die wilden
Gelüste, aber si

e

unterliegt ihnen nicht, sondern r«nnt
zitternd vor ihnen in« Weite. Und die arme Mutter rennt
hinter dem entlaufenen Herzen ihres Kindes her. Ob die
beiden sich draußen wiedergefunden haben, ob die Melanie
doch noch ein richtiges Negwer»Mädchen oder gegen alle
Familiensitte eine ehrbar« Hausfrau geworden ist, ob sich
Mutter und Tochter, heimlich ins Wasserhaus zurnckge»
lehrt, nächtens in die Strudel gestürzt haben und selbst
Wasserjungfern geworden sind, wie die Dorflegende raunt,
von allen di«sen Vusgangs-Möglichleiten schweigt der Er»
zähler. Wie eine geheimnisvoll elbisch« Ballade klingt
die zuvor ganz real gegeben« Geschichte in phantastisch
unbestimmten Tönen müde au«. Aber si

e

hat den Leser
nnt ihren leisen Zaubern ganz wundersam umstrickt. Gegen
das trotz aller Herbigleit doch eigentlich anmutoolle Wesen
dieses Stückes treten die anderen, härter geformten Er»
lebnisse einigermaßen zurück, obgleich fast jedes von ihnen
für die urwüchsig»eigenwillige Schöpferkraft des Dichters
Zeugnis redet. An die Grenzen übersinnlicher Bezirke
fuhren gleich dem „Entlaufenen Herzen" die „Großmutter",
die Tragödie einer mit geheimnisvollen Kräften begabten
Krankheitsbeschwörerin, die sich einem gequälten Enlelcden
freiwillig im Tode vereint, und der „Geist des Vaters",
eine nicht ganz von innen heraus überzeugend« Vifion
der Beziehungen Lebender zu teuren Abgeschiedenen. Auf
dem Boden der Wirklichkeit verbleiben da« „Abendtot",
in dem leise mitklingende Naturstimmungen Stärkeres
willen als das wortkarg geschilderte Menschenschicksal, di«
eines stillen Humors nicht entbehrende Brautstanbs»Ge.
schichte „Der Schimmel de« Assistenten" und „Der letzte
Alt", in dem Stehi eine nicht sehr klar entwickelte
Stammtisch-Angelegenheit ziemlich , unoermittelt mit einet
wilden Mord-Katastrophe beschließt. Ich glaube, in dem
stillen Reigen der anderen Novellen hätte dieser „Letzte
Alt" fehlen sollen. Denn « überschreit da« milde „Abendrot"
mit grellen Nlutfarben, die von einem ganz fremden, dem
Ideenlreise des Films nahestehenden Autor zu stammen
scheinen.

Breslau Eiich Fieund

Dos Schweizertrcuz. Novelle. Von Ialot, Schaffner.
Bellin 1916, Geblüdei Pa«tel (Dr. Geolg Paetel). 192 I

M. 3.50 (5.-).
Fünf Jahr« lang mal Hans Calbinei in der Welt

gewesen, hat sich um seine schweizel Heimat nickt de»
tümmeit und auch zweiei in ihn oeiliebten Mädel, der
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Iosefine und der Verena, nicht gedacht; diese seine«
desto mehr, und als ei heimlehit, entbrennt der Streit
um ihn. Iosefine is

t

geschickter und listenreicher, loletter
und zutunlichn, und ihr gelingt es beinahe, eine Ver»
lobung mit dem widerstrebenden Hans herbeizuführen;
aber da si

e mit Hansen« Mutter in Streit gerät, leine

allzu gefügige Echwiegeitochtei zu weiden oeispiicht, wie

si
e die rasch zugreifende, tüchtige Besitzerin des Hotels

,Ium alten Schweizer" braucht, geht das Verlöbnis in

die Brüche, und Hans führt die stiller«, tiefer« Verena

heim. Da« is
t das Gerüste der anmutigen Geschichte

Schaffners, die durch angenehmen Humor und durch leise
funkelnde ironische Lichter, mit denen da« Getriebe in
einem schweizer Kurort gezeichnet wird, wohlig belebt

ist. Ein« straffere Führung der Handlung und mehr
Aktivität in der Haltung des Hans wäre dem Gesamt»
eindrucke dienlich, ab« die beiden spitzbübischen Frauen
zimmer Iosefine und Verena sind so frisch und warm
gezeichnet, die Evannung, ob si

e

sich „fliegen" weiden
und welche den Hans heimführen werde, is

t

so stall
aufrechterhalten, das; man froh und behaglich den Schel-
mereien und Schälereien des Buches folgt. Ob ich in
die Novelle nicht zu viel Hineingeheimnisse, wenn ich sage,

daß in dem schweizer Kreuze fein Medaillon mit einem

helvetischen Kreuz, das der Hans vor der Weltreise der

Iosefine schenkte und diese bei Verena entlockte) mehr zu
sehen ist, als die Geschichte vermuten läßt, nämlich em
Symbol der Lieb« zur schweizer Heimat, die man nicht ver°

schachern und vertrödeln, sondern die man fest im Heizen
tragen soll, weih ich nicht, und vielleicht verwahrt« sich

Schaffner selbst gegen eine tiefere Ausdeutung seiner Harm»
losen Geschichte. Ab«r wer so verzückt von seiner Schweiz
schwärmt wie unserer Verfasser, und wem der Schall s

o

lustig im Nacken sitzt wie ihm beim Erzählen seiner Vor
gänge, dem is

t es zuzutrauen, dasz er nicht nur mit den

Personen seiner Novelle sein lustiges Spiel treibe, sondern
auch den Leser über seine wahre Meinung gern hinweg-
täuschen, ihm ein Schnippchen schlagen möchte, und wenn

der glaubt, er habe nur harmlos« Liebeständeleien be

lauscht, lacht der Dichter vielleicht verstohlen. Denn das

is
t

sicherlich das Wesentliche in dies«! silbelhellen Geschichte,

wie Schaffner seine Schweiz oerheiilicht und veihimmelt.

Nicht als ob ei si
e

politisch allzusehr umschwärmte; er ledet

von d«l Demolilltie fast despeltierlich, haßt die Adoolaten-
lünst«, di« sich breit vorwagen, und die bürgerliche Wich»

tigtuerei is
t

ihm ein scharfer Dorn im Auge. Aber das
Land, die Wunder der Natur erfüllen sein Herz mit heißet
Lieb«, und wo er si

e schildert, wird er ergreifend warm,
«in echter Jünger Gottfried Kellers, der seine herzhafte
Freud« an dieser Naren, schönheitsduftenden Geschichte ge

habt Hütte.
Wien Friedrich Hirth

Hie W«lt ohne Hunger. Roman. Von Alfred Brat t.

Berlin 1916. Erich Reis,. 3N2 S. M. 4.— (5.-).
Man hat diesem Noman seine reich bewegte Handlung

übel veimerlt; besonders geistreich« Leute haben sogar
daran Anstoß genommen, daß die Erfindung des Union-
salnahrungsmittels, wie si

e Bratt in seinem Buche an

nimmt, technisch unmöglich sei. Diese beiden Vorwürfe
richten sich gegen di« tunstlerisch« Utopie und gegen «inen
neuen Stil, auf den hinzuweisen ic

h

hier schon einmal

Gelegenheit hatte. (Ludassy, „Die große Stunde".) Seit
Kellermaims „Tunnel" haben wir in Deutschland wieder

«ine technische Utopie. Ihre Schwierigkeit liegt darin,
daß ein künstlerisches Grunderlebnis in den allerwenigsten

Fällen der Ausgangspunkt sein wird, da es sich um in

direkte abstrakte intellektuelle Objekte handelt. Meist wird
ein« Idee, ein logischer Satz, eine Imagination zugrunde
liegen, ihre Ausgestaltung wird eine rein logische Funktion
sein. Und so wird die künstlerische Utopie eher die Do
mäne de« Echliftstellers sein als die des Dichters. Auch
Bratt is

t

Schriftsteller, aus der als wirtlich gesetzten

Idee eines konzentrierten Nahrungsmittels, dessen Fabri

kation und kostenfrei« Verteilung die Vereiniaten Staaten
übernehmen, entwickelt er — bei starker Phantasielraft doch
sehr anschaulich — eine reiche Fülle individueller und volls»
wirtschaftlicher Folgeerscheinungen. Der Ch«mil«r B«ll er»
findet den Nährwüifel, in Whitechapel versucht ein russi»
scher Nihilist die Erfindung an sich zu leihen, um mit ihrer
Hilfe die Befreiung de« Proletariats vom Kapital zu «r»
kämpfen, Bell aber flicht nach Amerika, di« U. S. A.
monopolisieren die Produktion des neuen Präparates und
verteilen es an all« Armen. D«r dadurch hervorgerufene
Glückstaumel wendet sich, als bei «wem Streit die „public
l'eeclin^" den Ttleil«nd«n durch W«iterlief«rung ihres
Produktes das Rückgrat steift und die großen Trust«
^Fleisch, Kohle, Schiffahrt) daraufhin ihrerseits ihr« Be»
triebe einstellen, um die Arbeiter zur Nachgiebigkeit zu
zwingen. Dei Stleil scheitert auch schließlich, di« erregte
Menge zündet die Gebäude der public l'eecline an, wobei
Bell verbrennt. Ein« Liebesgeschichte zwischen ihm und der
Tochter de« Fleischmagnaten is

t

in diese Handlung los«
verflochten. Es is

t

klar, daß eine solch« Fabel «ine Un»
menge Szenen im Stil eines Kolossalfilms ergibt, und
Bratt hat si

e wacker ausgenutzt. Alle Wunder mobernster
Technik läßt er spielen. Doch würde man ihm Unrecht tun,
bezeichnete man ihn nur al« geschickten Macher. Zunächst
erhebt er sich über deren Durchschnitt schon dadurch, daß
er — ein seltenes Talent unserer Schriftsteller — Volks»
Massen regiert und moderne Riesenbetrieb« «fassen kann.
Da« is

t

Journalismus besten Stils. Da« Besondere an
diesen Interpretationen heutiger Technil is

t

nun aber, daß

si
e al« lebendige Kraft gesehen wird, baß si
e nur der

Ausdiuck eines mächtigen einheitlichen Willens ist. Damit
kann die schriftstellerisch« Utopie doch zum Kunstwerk
weiden: das Erlebnis eine« einzelnen ungeheuer starken
individuellen Willen« wird hineingestellt in die Gesamtheit
einer modernen Kulturgemeinschaft von h«ute, und daraus
ergibt sich dann als künstlerischer Ausdruck die Darstellung
der Spannung zwischen jenem einzelnen und der Gesamtheit.
Bratt hat versucht, die Monographie und Biographie eines
solchen Willen« zu schreiben. Noch is

t

ihm das nicht völlig
gelungen. Der Bilderreichtum seines Roman« — das tech«
nisch« Amerika ! — drängt ihn von der Tiefe in die Breite.
Die Tendenz oer Darstellung is

t der Gegenpol eines bohren»
den Psychologismus : Orgien objektiver äußerlicher Ge

schehnisse. Aber es muh dazwischen doch noch ein Dritte«
geben, Individualpsychologie und Mossenschicksal auf eine

Formel gebracht. Und das wird dann der modern« Roman
der Technik sein, die Gigantomachi« des 20. Jahrhunderts.
Vielleicht wird si
e uns Biatt einmal schenken? Die Vor

studie is
t

gut.

Berlin A. H. Kober

Nie Vtlmme von Helgoland. Roman. Von Idenlo von
Kraft. Leipzig, Grethlein H Lo. 272 S. M. 3,50
(5,-).
Kein Kriegsromlln, aber ein Buch von bei Kraft

und dem Kampf eines Volles. Helgoland, das draußen
im Meere dem Untergang trotzt, den Wasser und Wind
ihm bereiten wollen, hat festgefügte' Menschen gezeugt,

stark und geruhsam, die wunderbar tief in der Heimat
wurzeln. Von diesen Menschen und ihrem Lebe» auf dem
winzigen Eiland berichtet der Erstteil des Buches, Von
den Sandburgen der Kindheit auf der Düne, den Wintei-
nächten, die man auf der Ofenbanl beim Netzeflicken oer«
sitzt, den Tagen, da der Kaiser mit bewimpelten Schiffen
gefahren lam, um aus dem Strand ein Ltück Deutschland
zu machen. Hoch wie die Mauer, die Helgoland gegen
die blückelnben Fluten schützt, wuchs die Dantbarleit in
den Seelen der Fischer, wenn si

e

nach dem Festland hinüber-
spähten und fühlten : die Engländer sind uns gute Heuen
gewesen; die Deutschen abei

— das sind uiii selber.
— Der zweite Teil beginnt mit dem Kriege. Sturmatem
fliegt übers Meer, neue Gedanken rütteln. Friesentieue
hält Wacht, die Seeschlacht am Slageiial wird geschlagen.
Und ei endet mit dem Kiieg, ungelöst, mit gioßen Aus
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blicken. Was darin gesagt wild is
t Nlll und schlicht, mit

dem glaubwürdigen Ctimmllang, bei aufhorchen läht. Cs

is
t

Schönes und Beharrliches in dem Buch«, das uns die

Insel und ihre Bewohner mit einer besonderen Deutung
zeigt, die erlebt und erlitten ist. Mir begegnen dem Sommer
auf dem hohen Felsen, Tagen, die hell und durchsichtig wie
«in Regentropfen sind. Wir gehen neben dem Glück und der
Liebe dieser Menschen her, die zögernd, aber besonnen ins
Leben zurechtfinden. Der Roman wird sein« Leuchtkraft be«
halten, auch wenn die Tage verrauscht sein werden, aus
denen der Dichter schöpfte. Gern wird man sich auch später
mit heimatlichem Berllhrtsein von der bunten Sandstein»
flippe und den Herzen der Helgoland« erzählen lassen.

Prag Paul Leppin

U««rw«t«te Geschichte». Von Hermann I. Losch.
Stuttgart 1916, Meyer.Ilschen. VII. 172 S. Geb. M. 2,80.
Unter dem geschickten Titel „Unerwartete Geschichten"

hat der bekannte schwäbisch« Ctaatswissenschaftler Her»
mann Losch di« satirischen Skizzen und Erzählungen ge»
sammelt, mit denen er sich in den letzten zehn Jahren
manchen Ärger über di« Auswüchse neudeutscher Kultur in
«iner witzigen, nicht bloh für ihn sondern auch für andere
erquicklichen Form vom Halse geschafft haben mag. Killen-
(tu clicere verum! Wie gern hört man da zu, gerade in

dieser Zeit schwersten Kriegsdruckes. So wird der beschei»
den« Wunsch des Verfassers, mit seinem Sammeloändchen
„manchem Leser fröhlich« wie ernste Anregung zu bringen",
gewih reichlich in Erfüllung gehen. Am schlag«ndst«n sind
die Satiren „Der neueste Schillerfund und sein Schicksal",
„Mein Bildungsbanliott" und „D«r Sozialpolitiler aus
den zwei Stühlen". In mehreren Stücken beschäftigt sich
Losch mit amerikanischem Wesen, das er

—
auch im Stil der

Darstellung (vgl. b«s. den „amerikanischen Schlächterge»
feilen in Europa") — gut ersaht und schlagend, aber ohne
Gehässigkeit abtut.

Stettin Erwin Tckerlnecht

/ «ose«. Von Sophie Iacot de Tombes. Zürich 191?,
Art. Institut Orell Fühli. 186 S. M. 3.50.
Was die Bibel in ihrer ewigen Sprache erzählt, das

hat die Verfasserin zu einer Erzählung aus der Sagenzeit
des Volles Israel gemacht. Diese Art der Umarbeitung
und Umforschung bleibt immer ein eigen Ding. Man
wird die Frage nicht los: Wozu?
Entweder Geschichte ober Dichtung! Warum soll

Moses nicht nach wie vor den grohen Gegenstand einer
grohen Dichtung hergeben? Aber das biblisch so schlicht
und kraftvoll Gegebene zu einer sich an den biblischen
Bericht ganz eng anschliehenden, ihn erweiternden und
erläuternden „Geschichte" zu nmchen?

Vewih, die Verfasserin hat sich mit Verständnis und
warmer Liebe in ihren Stoff eingearbeitet, man fühlt oft
«in wirklich inn«r«z Bedürfnis, psychologisch suchend und
klärend der gewaltigen Persönlichleiten dieses «rst«n der
Propheten, dieses einzigartigen Schöpfers und Reform»»
tors feines Volle« näher zu kommen. Ihr« Erzählung
liest sich interessant wie eine gute Biographie, stellen»
weise spannnend wie ein aus dem unmittelbaren Leben
genommener Roman — angesichts der plastischen und
packenden biblischen Darstellung will das Wozu? doch nicht
schweigen. , ^H
Danzig Artur Brausewetter

ssliimiiche Erzähle». Hrsg, und verdeutscht von Dr. Hein»
rich Brühl. Mit 7 Bildern von Wilhelm Re«tz. Hamburg»
Grohborstel 1916, Deutsche Dlch»ei-GebLchtni2»Ttiftung.
173 S. M. 1.80 lLederband M, 5.-).
Diesen kleinen Band darf man aufrichtig willkommen

heißen^ denn er is
t

vorzüglich geeignet, weiteien Kreisen«,n N,Id bei flämischen Erzühlungsltteilltur zu vermitteln.

E« sind 7 Geschichten von Tony (Anton Bergmann), Rei»
mond Stijns, Ttifn Stl«uv«ls und Lod« Baelelman«, die
alle füi die Eigenart bei Flamen kennzeichnend sind. Von
Bergmann sind zwei Stücke aus „Ernst Staas, Advokat"
mitgeteilt, die sich in der Sammlung gewih sehr gut aus»
nehmen, aber da das ganz« Werl in Reclams Universal»
bibliothel erhältlich is

t

(abgesehen von der neuerdings er»
schienen«» prächtigen Insel-Ausgabe), wäre es vielleicht
lichtigel gewesen, di« elfte Hälfte des Bandes mit andern
kurzen Geschichten zu füllen. Aber auch in der vorliegenden
Gestalt verdient das Buch wärmste Empfehlung, zumal di«
Geschichten in einem geradezu vorbildlichen Deutsch unedel»
gegeben sind.

Essen'Nrebeney Tony Kellen

Gelig find dl« .. . Roman. Von Seb. Wiesel. Mit
Buchschmuck von Th. M. Streck. Köln 1916, I. PBachem
328 S.
Ein Buch, das sich zur einstzunehmenden erzählenden

Prosadichtung verhält wie etwa del Elementarunterricht
in der Schule zu Hochschulvorlesungen, also nicht unbedingt
an sich minderwertig und banal, aber mit Bedacht (und
wohl auch aus innerer Begrenzung des Verfassers) »uf «ine
Hörerschaft eingestellt, deren künstlerisch« und geistige Auf»
nahmefähigleit sich noch innerhalb sehr anspruchsloser

Grenzen bewegt.

Er wolle nicht bloß erzählen, sondern auch predigen,
sagt der Verfasset

— offenbai «in katholischer Geistlicher —
im Vorwort. Man muh ihm die Anerkennung zollen, dah
er, wenigstens in den ersten zwei Dritteln des Buchs, nicht
aufdringlich predigt, sondern mehr erzählt. Und er er»
mangelt nicht einer gewissen Gabe des Erzählens. Durch die

„sehr bewegt« Handlung", die er (ebenfalls im Vorwort)
seinem Roman nachrühmt, vermag er sogar stellenweis«
das Interesse so weit wach zu erhalten, dah man trotz des
inneren Widerstreben? gegen die geistige Dürftigkeit de«
Buchs doch weiter liest, bis man im letzten Drittel, wo d«
Prediger den Erzähler verdrängt, mit Bedauern über di«
vergeudete Zeit das Buch beiseÜ« schiebt. Man braucht
nicht an konfessionelle Glaubens» und Betenntnisfiagen zu.
rühien, wenn man die tendenziös« Berechtigung des Buch«
unbedingt ablehnt. Es will die befieiend«, «lösende und
sühnende Wirkung der Beichte nachweisen. Das is
t d«m

Verfasser weder psychologisch noch sozialethisch gelungen.

In letzterer Beziehung erheben sich im Gegenteil sogar fehl
ernste Bedenken g«g«n seine Beweisführung. Wenn der aus
hart« Selbstsucht zum Verbrecher gewordene Wiesenbau«
trotz Brandstiftung, Meineid und Mord in heiterer Ge»

wissensiülhe endet, weil er sich durch die Beichte d«
irdischen Gerechtigkeit entzogen weih, so is

t das eine Lösung
des Gewissenspioblems, gegen die sich nicht nui del gesunde
Verstand und das gesunde Gefühl, sondern auch Verechtig»
leit und Religiosität aufbäumen. Dah der meineidige
Brandstifter und Mörder schwere Gewissensqualen durch»
macht, genügt doch noch nicht. Von einer aus dem Innern
strömenden Erleuchtung und Umkehr spürt man nichts. Di«
Läuterung und Sühn« bleibt aus. Es triumphiert nur
der irdisch« Mensch dank dem eng dogmatisch aufgefahten
Begriff der Beichte. Reizt di« Darstellung di«ser Haupt»
figur, auf die der Verfasser sein« gröht« Mühe verwendet,
zu entschiedenem Widerspruch, so wirkt die Belehrung der
Nebenfigur einer loletten Italienerin geradezu widerwärtig
durch ihre Oberflächlichkeit. Man bedauert dies um so

mehr, als die mit grohzügigem Verständnis für alles
Menschliche gegebene Gestalt des Pfarrers im Buch d«n
Verfasser auf einer viel höheren Wart« zeigt, al« es di«
Kanzel ist, von der er seine Beichtpredigt hält. So dürfte
die ohne Zweifel gute Absicht des Verfassers ihren Iweck
durchaus verfehlen: feine Predigt kann leine neuen Prose«
lyten gewinnen, wohl aber schwankenden und kritische«
Gleichdenkenden die Augen über die ethische Hohlheit und
soziale Gefahr feines Standpunktes öffnen.

Gode>berg a. Rh. Johanne» Oehquilt
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Literaturwissenschaftliches«,« ^»«th«,« z» „F«»»". Zur Geschichte dt« deutschen
Ideendrama«. Basel« Nntiitt,ooll«sung. Von RudolfUnger. 53 T. M, 1.80 Va'el. helbing H Lichtenhahn.
Mit Fieud« sieht man Rudolf Unger, dessen Vermögen,

literarisch« Eizeuaniss« und Epochen in ihrer geistigen
Grundhaltung aufzuspüren, sich in seinem Werl „Hamann
und die Aufklärung" so glänzend bewährt hat, mit dem
vorliegenden Ubrisz «in« neuen großen Aufgabe zuge»
wandt, deren Läsung, nach diesem Versuch zu urteilen, M
die geistesgeschichtlich« Betrachtungsweise der deutschen Lite
ratur nicht mind« bedeutsam sein wird. Au« Studien
über da« Verhält",« von Weltanschauung und Dichtung
greift Unger hier ein Problem heraus, das einer einmaligen
geistigen Richtung, der AufNHiung entstammend, nach den
verschiedenartigsten Abwandlungen sich selbst noch für solche
Dichter wesentlich erweist, die, wie Hebbel und Richard
Wagner, jener geistigen Richtung ganz fremd sind: da«
Ideendrama. Schon mit der Problemstellung is

t

Unger«
Methode gekennzeichnet; sein Problem is

t
dem Stoff nicht

von außen aufgedrängt, sondern wächst aus ihm heraus;
die ihm eigene philosophisch« Besonnenheit aber gibt diesem
Problem nach der systematischen Seite eine prinzipiell
wichtige Wendung, und an dem Problem, das aus dem
Stoff hervorgegangen ist, läßt sich nunmehr der Stoff
orientieren.

Als das erste Ideendrama im Sinne einer „Dramatik,
deren Konflikte unmittelbar aus Neltanschauungsgegen»
sähen, inneren oder äußeren, ihre Kraft ziehen", erscheint
hier Lessings „Nathan". Nicht so sehr aus aktueller'
Tendenz, als vielmehr au« dem „Enthusiasmus der reinen
Vernunft" geboren, zeigt der „Nathan" klar seinen Ur-
sprung au« dem Geiste der Aufklärung, deren ethische
Ideal« er zugleich verkündet. Mit der Entstehung is

t

bereits
«in wichtiges Moment im Vau de« Gedanlendramas ge»
geben : D«r ideelle Höhepunkt wird zugleich als dramatischer
Gipfelpunkt in das Zentrum des Ganzen gerückt. Da
aber von diesem ideellen Mittelpunkt au« der „Körper der
Dichtung" organisiert werden muh, ergibt sich damit «in«
zweite Notwendigkeit für den Stoff und di« Stimmung
und Färbung de« Drama«: es bedurft« «in« überrealen
Ieitlosigleit. eines sinnvollen Mythenstoffes zur Darstellung
seines ideellen Gehaltes. Daß diese Organisierung im
lessingschen „Nathan" freilich nicht gelungen ist, liegt aber
nicht nur an dem von Lessing freimütig eingestandenen
Mangel spezifisch-dichterischer Kraft, sondern — «in sehr
bedeutsamer Hinweis Unger« — an dem lessingschen Erb
teil, au« der Aufklärung, ihrer undramatischen, Entwick
lung nur als quantitative Steigerung, als stufenweis«
Förderung der Erkenntnis, nicht als dramatischen Kampf
und Bruch mit der unmittelbaren natürlichen Gegebenheit
begreifenden Auffassungsweise : das wahrhaft Dramatische
wird durch das Dialektisch« ersetzt. — Diese Bestimmung
d«s Ideendramas an und auf seiner eisten Stufe muß in

Hinsicht auf das zweite große Ideendrama der Epoche,
Schillers „Don Earlos", ergänzt weiden. Dies« spezifische
Ideendichter war lein eigentlich spekulativer Kopf, und
was bei „Nathan" das Primäre, Keim und organisierend«
Kraft zugleich war, die Idee, das trat bei dem ursprünglich
als dramatisches Familiengemälde angelegten „Don Carlo«"
erst in einem langwierigen Entstehungsprozeß hervor. Auch
hier freilich is

t

die große Ideenszene zum Mittelpunkt des
Ganzen geworden, aber die breit ausgeführte Intrigen-
Handlung belastet den ideellen Gehalt zu sehr, wie auch
die politisch« Stofflichkeit des Dramas ihm abträglich ist;
in der Entwicklungsreihe von „Nathan" zu „Faust" is

t der

„Don Carlos" also mehr in spezifisch-dramatischer Hin
sicht ein besonderer Punkt.
Die Entstehungsgeschichte des „Faust", wie Unger si

e

in Anlehnung an Kuno Fischer interpretiert, wäre allein
schon geeignet, den „Faust" als die Realisierung des Ideen
dramas auf ein« dritten Stufe darzust«ll«n. Dies« An
nahmen Ungers, daß der im Sturm und Drang konzi

pierte Entwurf erst durch Schillers Einfluß zum wahr
haften Ideendrama, zur „absoluten philosophischen Tra
gödie" geworden sei, werden freilich nicht von allen Goethe-
forschern geteilt, von einzelnen sogar abgelehnt; eine Aus
einandersetzung mit dies« Annahme erübrigt sich aber, wi«
mir scheint, hl« um so eh«, als Ung« selbst keineswegs
«inen Bruch zwischen Ursprung und Endgestalt, sondern
vielmehr die Einheitlichkeit des allen Entstehungsphasen
zugrundeliegenden goetheschen Erlebnisse« (nur nicht: der
bewußten Idee) behauptet. Dementsprechend is

t

der „Faust"
auch, im Gegensatz zu „Nathan" und „Don Carlos'', da»-
jenige Ideendrama, in d«m di« Ide« nicht als ein „Jen-
seitiges gleichsam über den Begebnissen schwebt" und si

e

zu
dem postulierten Ziel« lenkt, sondern in dem si

e

zugleich
der „geheim« Lebenspunlt der Handlung selbst" ist. Das
jenige »bei, was diesem „inkommensurablen Gedicht" den
noch mangelt, di« Ganzheit der Form in der Ganzheit
der Idee, eröffnet einen Ausblick auf die Entwicklung des
folgenden Jahrhunderts: denn di«s« Synthese haben sich
die Romantik und ihre Nachfahren bis zu Hebbel hin zur
Aufgab« gemacht. —

Gäbe es so etwas wie «in Lesebuch für Germanisten,

so gehört« diese gedankenreiche, so mannigfach« Problem«
anrührend« Abhandlung unbedingt hinein: wer sich als
Anfänger mit der geistesgeschichtlichen Betrachtungsweise
der deutschen Literatur bekannt machen will, sollt« zu
dieser kleinen Schrift g«if«n.

München Martin Sommerfeld
Timm Krüge». Ein deutscher Dichter eigener Art. Von
Ialob Büdewlldt. Mit zwei Bildern und drei Hand
schriften. Hamburg 19lS, Alfred Ianßen. 217 T. M. 3.-.
Bödewadt, der im janhenschen Verlag eine liebevolle

Würdigung des Holstein« Dichters Johann Hinrich Fehls
«sch«inen ließ, veröffentlicht jetzt ebendort einen Band, in
dem «r da« künstlerisch« Werden und Wesen von Fehls'
Landsmann Timm Krögel schildert. Er hat s«ine Arbeit
in drei Teile gegliedert. In d«r «rsten macht «r d«n Lefor
mit Timm Krögei« Herkunft und Entwicklung bekannt.
An di« Spitz« dieses Abschnitt« stellt er eine Nein«, zwölf
Seiten lang« autobiographisch« Slizz« Krügers und führt
im Fortgang dann w«it«i aus, was d« Dichter hier selbst
von s«in«m W«id«gang erzählt. Dann folgt «in zweit«
Abschnitt, d«l von dei „Heimatkunst" im allgemeinen han«
doli. > Die Erörterung dieses Begriffs ließ sich nicht
umgehen, da Kroger selbst erklärt hat: „Ohne Absicht
und Vorsatz mich treiben lassend, wohin der Strom meiner
Sehnsucht wollte, bin ic

h

Heimatdichter geworden." Böde
wadt verfolgt zunächst die geschichtliche Entwicklung des
Begriffs und die um ihn geführten Kämpfe. Dann setzt
«l auseinander, was Timm Kroger unter Heimatlunst

versteht^
wobei « sehr geschickt und glücklich des Dichters

eigne Worte in feine Darstellung einwebt : „Als wesentlich:»
Merkmal dei Heimatdichtung od« Heimatlunst erkenn« ich
ihr« Gebundenheit an einen Ort oder an eine bestimmte
Landschaft mit Unterstreichung der in dieser Umwelt hervor
tretenden Eigenart dei Menschen sowohl wie bei der Natur.
Im übrigen wild das ganze Gebiet dichterischer Dal«
slellung von ihl so gut wie von anderer Dichtkunst ausge
nutzt . . . und mit demselben Recht wie jeder andere
Dichter klopft auch der Heimatdichter mit allen unlös
baren Fragen der Warum und Wi« und Wohin an die
Tor« des Ewigen." Die einzige Beschränkung, die sich die
Heimatdichter m seinem Sinn« auferlegen, se

i

die — meint
Timm Krüger — daß si

e es ablehnen, in den Stürmen der
Zeit die Rolle von Kämpfern zu übelnehmen. Da«
weld« ihnen von d«n Eanzmod«lnen, die just hieiin die
Aufgabe d« Dichtung erblicken, mit Unrecht zum Vorwurf
gemacht. „Sie nehmen an, die Ideen ihrer Zeitdichtunzen
seien für uns zu groß, und ahnen nicht, daßsie unszu Nein
erscheinen." Das Ergebnis, das Bödewadt aus den Unter»
uchungen dieses Abschnitts zieht, ist, daß Kroger, indem «
ich zur heimatlunst bekennt, leine ästhetische Nachsicht
ür seine Dichtung in Anspruch nimmt, dies« vielmehr als
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Lichtung schlechthin geweitet wissen will und nicht die
fkengsten kritischen Maßstäbe scheut. Und die legt «l
denn im dritten Abschnitt auch an die einzelnen Schöpfungen
Kroger« an. Nicht daß ei liittelte und mäkelte, kaltherzig
des Dichters Wert zergliedert«, um seinen eigenen Scharfsinn
und Witz glänzen zu lassen. Er macht lein Hehl aus
seiner Liebe zur Kunst Krügers. Aber es is

t

eine unoe»

stvchene, von Vorurteilen freie Liebe, die ebenso of^en, wie

si
e

lobt, was ihr lobenswert erscheint, auch tadelt, was si
e als

minder gut und als anfechtbar erkennt. So verfolgt er die
«inzelnen Dichtungen Krügers, der „erst in reifem Mannes»
alter dazu gekommen ist, die Bilder und Gestalten seiner aus
Sehnsucht nach Heimat und Jugend geborenen Phantasie in
künstlerisch« Form zu banneir." Von den ersten Arbeiten an,
denen Liliencron den Weg in di« Öffentlichkeit bahn!«, ver»
folgt er si

e bis zu den spätesten. Er gibt von ihnen sorg»
same, fein durchdachte Analysen, an die sich zwanglos kurze,
schlagend« kritische Wertungen anschließen. Und indem er so

«in Stück nach dem anderen betrachtet, zeichnet er überzeu»
gend den Weg, den der Dichter Krüger vom Stimmungsbild
zur "Weltanschauungsdichtung genommen hat. An diese
Wanderung schließt sich dann di« Gesamtabrechnung. die
Beantwortung der Frage, worin die herooüstechende Eigen»
art llögelschei Kunst bestehe. N'cht auf da« Was kommt es
bei diesem Dichter an, is

t Bödewadt« zutreffende« Schluß»
urteil, die Eigenart seiner Kunst beruht vielmehr fast
ausschließlich in der Ausführung. Krüger selbst meint,
sie beruh« in der Form und in dem Wie der lyrischen Ver
zierungen. Aber darüber oder oielmehl darunter sieht
Bödewadt die tiefste, unnachahmlich« Eigenart feine« Dich»
ter« in der inneren Ausgestaltung der Stoff«, im inneren
Stil. Ein wichtige« Element dieses Stils aber is

t

der
lrügersch« Humor, den er selbst als die Gab« bezeichnet,
„allem Widerwärtigkeiten au« der ^'iversicht herau« zu
begegnen, daß unser Leben nur da« Schattenspiel eines
anderen, hinter ihm stehenden, besseren Daseins ist, daher
«ine tragische Auffassung nicht verditnt". Bödewadt kennt
feinen Dichter von Grund aus und hat «« verstanden, dies«
Kennlni« flüssig zu machen und seinen Lesern zu vermitteln.
Wer den Weg zu Timm Krüger finden möchte — und
dieser Holstein«! Novellist verdient es, daß man seine
Bekanntschaft sucht

^- der wird in Bödewadt einen zuver»
lässigen Führer finden. Di« dem Buch beigegeben«, fünf»
feitige Entstehungstafel der lrögerschen Novellen is

t

für
den, der sich kritisch mit ihnen beschäftigen will, eine be»
sonder« willkommen« Zugabe.
bambulg Carl Müller.Rastatt

N,l»ff«»»« „Vek«««t»»ss«". bl»g. von Konrad Wolter
und Hans Bietschneider. 2 Bde. (Meyer« Klassiler.Au«>
gaben.) Lelpzi». Bibliographische« Institut. Geb. M. 5.50.
Nousseaus selbstquälerische, ergreifende Lebensbeichte

is
t

neben dem „Gesellschaftsoertrag" wohl da« gelesenst«Werl
des genfer Philosophen. Es hat bisher schon eine stattlich«
Zahl von deutschen Ausgaben der „Bekenntnisse" gegeben,
aber nun besitzen wir ein« Übertragung, die wirklich allen
Ansprüchen gerecht wirb. Die beiden Herausgeber haben
zwar die alte Übersetzung von Leoin Schücking benutzt, allein
fi« wurde einer eingehenden Prüfung unterzogen und
unserem Zeitgeschmack geschickt angepaßt. Ein« Fülle von
Fußnoten bringt d!« Personen Und di« Ereignisse, von denen

Rousseau manchmal nur vorübergehend spricht, den Lesern
nahe; es bedurfte wahrlich eines Bienenfleiß««, um diesen
gelehrten und durchaus nicht überflüssigen Apparat aufzu
richten. Eine gelungen«, scharf umrissene biographische Ein
leitung is

t den zwei Bänden der „Bekenntnisse" vorange
stellt. Sie bildet eine willkommen« Ergänzung b«r oft «in»
seitigen, nicht immer genauen und auch lückenhaften Dar»
stellung, die Rousseau von seinem Leben gab. Die Frage,
ob der Verfasser ungekürzt zu Wort« kommen sollte, ob
nicht einzelne gewagte Enthüllungen w«c>z»fallen hätten,
war in diesem Fall« nicht schwer zu beantworten. Da di«
Ausgab« von vornherein mit reifen und ernsten L«s«rn
r«chn«t«, konnte jeder eigenmächtige Eingriff unterbleiben.

Rousseau befand sich im Zustande geistiger Erregung,
der seelischen Zerrüttung, als er seinen Daseinsgang be

schrieb. Aber er selbst versichert«, daß er die ganze Wahr
heit
— das, was ihm eben in der Erinnerung als Wahr

heit erschien
—
erzählen wollte. Da brauchte dem Les«

nicht« vorenthalten zu weiden, der erschüttert da« B.ld de«
Großen betrachtet. War Rousseau während seines Erden»
wallens hart umstritten, meinte der eine seiner ehemaligen

Freunde, daß er alle bedeutenden Gedanien aus den Ar»
beiten anderer übernommen habe, versicherte ein zweiter
einmal, daß da« Wahre nicht neu und das Neue in einem

Buche nicht wahr se
i —

so zollen wir heute doch dem Den
ker und Schriftsteller uneingeschränkte Bewunderung. Er
steht uns viel näher als viele, die über ihn urteilten und di«
ihn zum Teil verurteilten. Wir lieben Rousseau in seinen
Vorzügen und Fehlern und trotz seiner Irrtümer.
Wien Richard Eharmatz

>
/ Nachrichten?

Todesnachrichten: Hermine Vitlinger is
t am

4. März in Karlsruhe, wo si
e die letzten Jahr« ihre« Lebens

unter schweren Leiden zugebracht hat, gestorben. Sie war am

6
.

Februar 1849 als Tochter eines höheren Beamten in Frei»
bürg imBreisgau geboren und hat ihr« Erziehung imOfsen»
burger Kloster erhalten. Sie hat längere Zeit in Berlin,
Wien, Paris und Rom gelebt, sich zumeist aber in ihrer
Schwarzwaldheimat aufgehalten. Unter ihren Erzäl,l^ng«n
ragen die Bücher „Aus dem Kiemleben" <1885>, „Aus
meiner Heimat" (1887), „Schwarzwaldgeschichten" (1872).
„Die Rebächle", „Binchen Bimber" und Sttrngucker"
hervor. Sie hat sich auch alz Jugendschriftstellerin in
ihren „Echulmädelgeschichten" (1892) hervorgetan. Vom
Grohherzog Friedrich I. is

t

ihr die Goldene Medaille
für Kunst und Wissenschaft verliehen worden.
Rudolf Ehristoph Jenny is

t im Alter von 58 Jahren
in Graz gestorben. Als Herausgeber de« Innsbruck«
freiheitlichen Wochenblattes „Der Tiroler Wastl" «freute
sich Jenny in Tirol einer besonderen Beliebtheit. Seine
Vollsstücke „Not kennt lein Gebot". „Sünde der Vater".
„Der Nornengünstling", „Das Hoamerle", sind mit Er
folg über die Bühne gegangen. Jenny war auch Mit»
arbeitet der „Jugend" und hat »ls Oberleutnant den
Anfang de« Krieges mitgemacht.
Hermann Wunderlich, der sich durch germanistisch«

Facharbeit«n hervorgetan und auch dem LE. wertvoll«
Beiträge geliefert hat, is

t am 27. Dezember in Frohnau
gestorben. Er war am 15. Juni 1858 in Ulm geboren
und Mitarbeiter am Wörterbuch der Brüder Grimm seit
1895.

Franz Mach is
t zwewnbsielyigiährig in Tetschen ge>

storben. Er war Synodalrat der altlatholischen Kirche

Österreichs und «in Führ«! der Los-oon-RomBeroegung.
Norbert von Hellingrath ils

t

im Alter von 23 Iah»
ren im Westen g«fall«n. S«ine Arbeiten galten ein«
großen Hölderlin-Ausgabe, von der zwei Bände im Vei»
lag von Georg Müller erschienen sind, und einer um»
fassenden Hölderlin-Biographie, zu der di« Vorarbeite»
vorli«g«n.
Karl Siegen is

t am 28. Februar nach kurzer Krank

heit fllnfunbsechzigfährig in Leipzg gestorben. Er hat ichai»
Herausgeber der Werke Kleists, Immermanns und Eha»
missos bekanntgegeben.

Paul WislicenuK is
t in Bad Nauheim gestorben.

Er war am 2
.

Januar 1841 in Hall« als Sohn des be»
kannten Geistlichen Gustav Adolf Wisli «nu» g b «» und
hatte sich religionsgeschichtlichen Forschungen zugewandt. El
war zugleich «in eifriger Förderer der Vollsbildunasbe»
strebungtn. Durch sein« Forschung«« über di« Echtheit
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der in Darmstadt aufgefundenen Totenmaske Shale-
speares is

t
sein Name in weitere Kreise gedrungen.

Anton de Waal is
t in Rom «inundachtzigjährig

^gestorben. Cr war päpstlicher Hausprälat und apostolischer
Protonotar, Rektor des deutschen Priesterlollegium» am
Eamvo Santo Teutonico und hat mi! seinen Studien auf
dem Gebiet der kirchlichen Archäologie und Kunstgeschichte
Hervorragendes geleistet. Sem Werl ^nm» 52cr», die
ewige Stadt in ihren christlichen Denkmälern und Erinne»
Lungen" erschien 1911 in zweiter Auflage.
Bernhard Schmidt is

t in Freiburg gestorben. Er
hat lange Jahre hindurch als Vertreter der klassischen
Philologie an der Universität Freiburg gewirkt und war
Ostern 1913 in den Ruhestand getreten. Seine Arbeiten
galten vornehmlich den römischen Dichtern, griechischer Lan»
deslunde und neugriechischem Volksleben.
Eugen Bormann is

t in Klosterneuburg fünfund»
siebzigjährig gestorben. Er war am 6

.

Oktober 1842

zu Hilchenbach in Westfalen geboren, hatte an der berliner

Universität promoviert, den Deutsch-Französischen Krieg
mitgemacht und war 1885 als Professor der klassischen Phi»
lologie an der wiener Universität berufen worden. Er
war «in Schüler Mommsens und hat sich vornehmlich
«er Epigraph!! zugewandt. Seine Mitarbeiterschaft am

OorpU5 mzcriptwnum !g»inarum wird gerühmt.
Fritz Kunert, Redakteur am „Mannheimer Tag»

blatt" is
t

nach längerem Leiden gestorben. Von Haus aus

Buchdrucker war er kurz nach seinem Eintritt in die Druckerei
des Tageblattes 1886 in eine vakant« RedaNionssrelle
eingerückt und hat sich während einer fünfundzwanzig»

jährigen Tätigkeit journalistisch bewährt.
Jonas Minoprio is

t

sechsundsiebzigjährig gestorben.

Er stammte aus Frankfurt am Main, hatte in Heidelberg den
Doktorgrad erworben und is

t Redakteur verschiedener Zeit»

fchliften gewesen.

Paul Seifert, Vertreter der „Magdeburgischen Zei»
tung", is

t am 7
.

Februar «inundsechzigjährig in Magde»
bürg gestorben,
Herbert Luckwald is

t am 24. Januar vor dem Feinde
gefallen. Er war Redakteur des „Bielefelder General»
anzeige«".
Albert Windeck, langjähriger Schriftleiter der Zeit»

schrift de? Altschrift»V«eins „Reform", is
t am 25. Februar

in Köln gestorben.
Oltan« Mirbeau is

t im Alter von 67 Jahren g«.

ftorben. Unter seinen Werten sind die Theaterstücke „I^e
l'oxer", »l^e.5 2tt«lre5 5<mt lez «llair«-, „l,e porte-
ieuiüe", sowie sein Roman ^oum»! 6'ime lemme <le
cbLmbre" in erster Linie hervorzuheben. <Vn', Sp 8l«. 883.)
Ioaauin Dice^ta, der sich als spanischer Dramatiker

Geltung verschafft hatte, is
t in Alicante gestorben.

Nie! Olril, der bekannt« Germanist der lopenhagener
Universität, is

t

gestorben. Cr war 1864 als Sohn des
Malers Hans viril geboren und hat bereits in seinem
dritten Studienjahr die goldene Medaille der Universität
Kopenhagen für sein« Abhandlung über das Alter der
Eddalieder erhalten. Nach Grundtvig« Tode übernahm
er dessen Stell« als H«rausgebei der alten dänischen Volts»
lieber. Seit 189? war er als akademischer Lehrer an der
lopenhagener Universität tätig. Seine großangelegten
Werke über die dänischen Volkslieder, über Dänemails
Heldendichtung und über nordische Mythologie bleiben

nunmehr unvollendet.

Anna Maria Anderson is
t vierundsiebzigjährig in

Mainz gestorben. Sie war «ine Jugendfreundin Mult»»
tulis, dessen Biographie si

e

»erfaszt hat, und stand auch
mit Wilhelm Busch in regem <oor einigen Jahren vnöffenl»
lichtem) Briefwechsel. In den letzten Jahren ihres Leben,
hat si

e die Gründung eines Multatuli°Museums ange»

ftrebt. Sie genosz Ansehn als holländisch« Schriftstellerin.
«

Hans Müller, dem Verfaser der .Könige", is
t von

Kaiser Wilhelm sein Bildnis mit der eigenhändigen Auf»

schrift „Ein Voll, «in Gott, «in Reich 1915/17" gewidmet
worden.
Enrique de Mesa hat für seine Gedichtsammlung „Das

Schweigen der Karthause" den Fasteniathoreis der spani»
schen Akademie für das Jahr 1916 erhalten.
Ordensverleihungen: Mai Osborn hat das

Eiserne Kreuz erhalten. In gleicher Weise wurde mit dem
Eisernen Kreuz ausgezeichnet der Redakteur der „Stettin«
Abendpost" Paul Stege mann.' . '
Die sehr bemerkenswerte und im LE. häufig er»

wähnte Genfer Zeitschrift .vemgm", die von Henri
Vuilbeaui herausgegeben wurde und an der sich Romain
Rolland durch eifrige Mitarbeiterschaft betätigt hat, muszl«
finanzieller Schwierigkeiten halber ihr Erscheinen einstellen.
Unter dem Titel ,Vec<ir>e«!cnt psZ^lec!" erscheint

eine bulgarische Halbmonatsschrift, die zur Orientierung
auf den Gebieten der Politik, Soziologie und Kultur bei»
tragen will. Als Redakteur zeichnet Dr. Petto Teodoroff

in Sofia.
Ein Katalog von Goethes Prioatbibliothel wird

von der Vereinigung der Freunde des Goethehauses vor»
bereitet. Der Katalog wird nach strengwissenschaftlichen G«>
sichtspunkten angelegt weiden und manch« bibliophilen Sei»
tenheiten oerzeichnen. Neben dem systematischen Teil des
Katalogs wird eine genaue Übersicht über die Quellen
geboten weiden, aus denen Goethe seine Ni'dung schöpft«.

Jean Psychari, Studiendireltor der »l^coleäe5 n»ute5
6tu6e5",hat seine 25000 Bände und zahlreich« Manuskripte

umfassende Bibliothek dem französischen Senat geschenkt.
Di« Bibliothek is

t
für die Kenntnis des griechischen Alter»

tum« von b«sondel«m W«rt.
Di« Kantgesellschaft hat «ine Iubiläumspreisaufgab«

gestellt, deren Thema lautete : „Der Einflusz Kants und der
von ihm ausgehenden deutschen idealistischen Philosoph«

auf die Männer der Reform» und Eihebungszeit". Di«

Preise betragen 15U0, 1000 und 500 Marl. Preisrichter
sind die Professoren Mai Lenz, Friedrich Meineck« und
Eduard Epranger. ' . '
Friedrich Kaytzler wird vom März 1918 an die tünst»

lerisch« Leitung d«r Neuen Freien Volksbühnen in Berlin

übernehmen.
Abgeordnete verschiedener Parteien haben beschlossen,

den Minister» de« Innern und des Kultus eine ausfuhr»
lich« Denkschrift über die Tätigkeit und Ziele des H'ldes»
heimer Verbandes zur Förderung deutscher Tyeatellultul

zu überreichen. , »

Durch freundlich« Vermittlung erhalten wir von nach»
stehendem Briefe aus dem Felde Kenntnis.

Campulung (Rum.), den 1
.

2
.

17.

Sehr geehrte Redaltion!

heute schickt«mir mein« Frau einig« Nummern der
„Franlfurter Zeitung", und ich las si

« mit Freude von A
bis Z durch, auch Cottas Inserat über Hans Müllers
„Könige" (Nr. vom 24. 1

.

17. 2
. Morgenblatt). Zu»

Empfehlung is
t da abgedruckt: „Man wird dieses Diam»

spielen, wo es nur ein deutsches Theater gibt. LE." Und
was schreibt das LE. im ersten Dezemberhefte ? „Eigenart
besitzt das Werl nicht, weder in den Eharalteren noch in der

Sprache; aber das technisch«Können des Autors, die sauber«
Ausführung, der Sinn für Wirksames soll nicht unterschätzt
werden. Es is

t

ein Theaterstück mit Theaterpsychologi« und

allem Theaterinventar bis zum Orgelton und Glocken»
klang . . . Der grosze Erfolg is

t vollkommen begreiflich . . .

Er wird ihm überall treu bleiben, wo man es spielen wird,
und man wird es überall spielen, wo es nur ein deutsches
Theater gibt." Kommentar überflüssig! Höchstens wäre

zu b«m«rt«n, dasz der Cottasch« Verlag als einer der vor»

nehmsten gilt. Hochachtungsvoll

Krieasgerichtsrat und Leutnant d
.

Ref.
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3erWtchennaM
(Un«l »l«i«i 3lu»i!l lllcheln, d», «lNllchn!» »ll«l P> unsel« «Knntnl»
,«wn««nd«nIl»«i«l!ch«n«l«uh«U«nde» VUch«nn»il<e»,gl«lch»t«l,» st«d«l

»l«b»ln«n pli »«iPllchun, plgeh«n»»«i nicht»

«1 Romane und Novellen
Carl, Frdr. Die Frey« und die Delatour». Ein Roman ovm
Oberrhein. München, Georg W. Dietrich. 438 S. M 5.«)
<6,75).
Einstein. Carl. Bebuquin. (AUionsbllcher der Aeternisten >
BerlinWilmeisdorf, Verlag „Die Altion", Franz Pfemsert.
IlX» 2. M. 3,—.
Fl»nlfull«r, «ich. Q«o. Ohne Gott«. Noman. Leipzig,
Glethlein <

l:

Co. 448 S. M. 4.50 <8,— >
.

Iacque«, Norbert. Piiath« Insel. Roman. Verlin, 2. Fischer.
428 S. M. 3,5« <4.25).
Schaffner, Ialob. Giobschmied« und ande« NooeNen. Berlin,
S. Fischer. 158 S. M. 1— <I,25).
Lcheff, Werner. Di« Arche Roman. Mit ein» Vorrede «on
Neorg Engel. Verlin. Ullstein <KCo, 4l0 S. M. 3,—.
Stoff«!, Fritz. Und f«!en «» lah!« Felsen Roman. Leipzig,
Franz Moeser Nachf. 228 S, M. 3,50 <5— )Iriebnigg, Ella. Um» Erb«. Ein« Erzählung von d«utschen
Ansiedlern au« Lüdungarn. Leipzig, Interim» Verlag Adriaan
oan den Broeck«, 254 S. M. 4,50.
Wilbrandt, Adolf. Di« Roth«nburger. Roman. Feldausgabe.
Swtlgar«, I. G. Cotl». 230 S. M. 1,5«.

d
)

Lyrisches und Episches
Crusiu«, vtlo. Di« heilig« Not. Gedicht«. München, C H. Beck.
182 T. M. 3,50.
Dllr, Ernst. Von der Lebensfahrt. Gedichte. Vurgdorf, Lang»
loi« H Co. 220 S. M. 4 —
Franl, Nruno. Requiem. Gedicht«. V«rlin, Erich Reih. 80 2.
M. 4.—,
Kraus,, Ernst, Holland in poetisch«,,Rudern. Leipzig, Johanne«
M. Meulenhoff. 31 2
Linck, Hans. Der Monstronzenlxmm. Hessen-Nassauisch« L«.
g«nd«n, Lieder und Balladen, Darmsladt, Fallen-Verlag. 70 E.
M. 1,80.
Marsan-Buhl«, T. Flammende Heizen. Wolfenbüttel, Ernst
Fischer, 48 S,
Scharnag l, Sebastian. Die dreizehn sentim«n!alen Lieder.
StrasMrg, Josef Singer. 20 2,
Steinberg, S. D. Untelgang Zürich, Rascher <

l:

Cie. 16 2.
M. I,—.
Witte. Frido. 1° Hu«. En Mund oull plattdlltsch« Rimel»
oon Han« Nuch un 'ne Hand oull plaltdütsch« Biller. Kam«
bürg, Richard Herme«. 2« 2 M 2,50.

«
^

Dramatisches
Fulda, Ludwig. Di« o«rlor«n« Tocht«r. Lustspi«! in dr«i Auf»
zllgen Swttgart, I G. Cotta Nachf. 202 S. M. 3,— <4,5N>.
Kremnitz. Mit« und Hermann Kienzl. Di« Kommerwahl.
Eine rumänische Zustandlburlesl« in vier Alten. München. Georg
Müller. 142 2.

>« . »

Mackenroth, N, Di« Königin Karoline Mathilde »on Däne»
m»il. Ein psychologische«Drama in drei Alten. Zürich, Art.
Institut vrell Fühlt. 128 2. M. 3,—.
Nadel, Arno, Adam, Drama in einem Vorspiel und vier
NUen. Leipzig, Ins«l»V«rlag. 86 2. M. 3,— (5,— >

.

ch Literawrwissenschaftliches
Goldhann«, Ludwig, Vollendung oon Hebbel« „Demetrius".
Eingeleiiet und Hrsg, oon Emil Soff«. Brunn, Friedlich Irr»
gang, 22 S,
Hamacher, Theodor. Von den Mysterien. Erster T«il. Phan
tasien, Lieder und Sprüche mit Goethe« Weissagungen de«
Bali», dem Helen-Einmal-Ein« und Oberon« goldener Hochzeit.
Verlin, Puttlammer <

K

MUHIbrecht 240 S. M, 8,— <1N,—, 12—).
Kammerhoff. E. Ernst Zahn, sein« Dichtung und ihr« D«ulung.
Stuttgart, Deutsch« Verlagzanstalt. 164 S. M. 1,60 <2,40>.

L«itzm»nn, Albert. Nri«f« »u« d«m Nachlaß Wilhelm Wacker
nagel«. Leipzig, V. G. leubner. 175 2. M, 6,80.

«
j

Verschiedenes
Noenariu«, Ferdinand, Da« Nild al« Verleumder. Nemerlungen
zur lechnil der Völleroerhetzung. München, Georg D. W Callwey.
78 S. M. 0.75.
NtlNl«lt«r, Rudolf. B!üh«nb« vpf«r. NUder au« d«r Front.
Innsbruck. Veilag«»nstalt lyrolia. 158 S. M. 2,—.
Büchner, Eberhard. Kriegsdolumente. Der Weltlrieg 1814/15

in der Darstellung der zeitgenössischenPresse. Siebent« Bd.
Münch«n, NIb«rt Langen. 342 L. M. 4,— <«,—).

, D«ulsch« G«b«l«. Wie unsere Vorfahren Gott su»t«n. Aus-
gewählt und hr«g oon Br. Nardo. Freiburg, H«rd«llch« N«r-
lagzhandlung. 23« T. M. 1,50.
Di« Fäulni«Rum2nien« imLicht« rumänischer Dichter
und Schriftsteller. Dichtungen und Aufsätze, übersetztoon
Mite Kiemnitz. Hrsg. und eingeleitet von Hermann Kienzl.
München. Georg Müller, 254 2. M. 3,— (4,50>.
Fischer, Karl. Deutsche Eigenart und d«ulscheSchicksale. Zwölf
Bücher Geschichte. Berlin. C. A. Schwetschle >

«
:

Sohn. 161 2.
Hagen, Hilde. Wilhelm Kienzl. Festschrift zu de« Meister«
60. Geburtstage. Graz. Leulchner und Luben«ty. 64 S.
Hofmann, Walter. Nuch und Voll und die oollslümlich« Bücherei.
Leipzig, Theodor Thomas. 52 S.
Hofstaetter, Walther. Deutschwnde. Ein Buch von deutscher
Art und Kunst. Mit 2 Karten. 32 Tafeln und 8 Abbildungen.
Leipzig, N G. Teubner. 172. 16 2. M. 2.70.
tzörler, Rudolf. Di« mundartliche Kunstdichtung der 2i«b«n>
bürg« Sachsen. H«imannstad<, W. Klafft. 80 S.
Humni«! Hummel. N«g«n un veitig ole Sprelwörd for use
Soldll<«n un Marin«!». V«rlin. L. Görlitz. M. 2.—.
In fr«l«n Stunden. Eine Wochenschrift. Roman« und Er»
Zählung«« für da« arb«it«nd« Voll. 20. Jahrg. 2. Halbiahrsbd.
N«rlin, Buchhandlung Vorwärts, Paul Singer. 62« S. M. 6.—.
Ifchlrloff, N. Bulgarien, Land und Leute. II. Teil. Leipzig,
Iwan Parlllponoff. 128 S

Iacobsohn. Siegfried. Di« «rst«nTag«. (Die Z«itbüch«r, Bd. 65).
Konstanz, Reutz ck Itt». 74 S. M. 0.5«.
Lebensbeschreibung Han« Joachim« oon Zielen. 2 Bde.
BeilinChailottenburg, Felil Lehmann. 392 E. M. 5,—.
Li«bmllnn. W»I<«r. Krl«g und Gotteserlenntni«. Ein« zeit-
gemähe Betrachtung. Leipzig, lenien-Verlag, 98 2. M. I,—.
Liller Krl«g«z«llung, Die vierte Auslese. Hrsg. von Haupt»
mann b

,

L. Hoeck«. LUI«, Verlag der Liller Krlegszettung.
285 S. M. 4,—.
Loeb, Moritz. Schür« de« Wellbrande». Eduard« unselige
Erben, Neu« Folg« Augsburg, Ha«« und Eiabherl, 150 E
Morgenglllnz der Ewigleit. Jahrbuch für religiös« Lyril.
Erste Folg«. Un!«r Mitwirlung zahlreicher Zeitgenossen hrz».
von Wilhelm Rudel. München, Müller H Fröhlich. 33« 2.
M, 4,5«.
Muckermann, Hermann. Der biologischeWert der mütterlichen
2tillpflicht. Freiburg, Herdersch« Verlagsbuchhandlung. 7« 2.
M. 1,2«.
Planck. Reinhold. Der Sieg de« Deutschen. Ein Wort an d«n
deutschenProtestantismus im R«folmalion»jahr 1817. München,
Georg D. W. Callwey. 84 2. M. 1,—.
Ralhenau, Walther. Von kommendenDingen. Berlin, 2. Fischer.
345 2. M. 5,— <8,50).
Roeder, GUnther. Urwnden zur Religion de« alten Ägypten.
Jena, Eugen Diederich«. 330 2, M. 7,50 <9,— ).

Schippe!, Mai, England und Wir. Kriegsbetrachtungen «me«
2ozia!isten. Berlin. 2. Fischer. 20« 2. M. 2.—.
2eidlitz, Woldemar. Da« zweit« Jahr de« Kulturlrieges.
München. Georg D. W. Callwey. 32 2. M 0,5«.
Sturm, August. Weltlrieg und Friedenszustand. Ein Beitrag
zur deutschenRechlspsychologi« und zur Lehr« von der lichtigen
Funktion de« Rechts, Langensalza, Wendt und Klauwell. 48 2.
M. I,—.
Will«, Vluno. Und gib un« Frieden. Ein Buch weltlicher An
dacht au« deutschen Dichtern. Berlin, Deutsche« Verlagzhaus
Bong H Co. 342 2. M. 2.5«.
Worms, Carl. Lchloh Mitau. Bilder au« Kurland» Vergangen-
hell. 2!ut«gart, I. G. Co«a Nachf. 25« 2. M. 2,5« (4,— >.

R«dalt«on«lchluh: 10. März

O«»n»,»«.»«: 0l. «rnft b,ll»»ln, VeiNn, — P»»<»«»»«>rUich für den I«t: 0r, «inst b«!I»»in, «eil«»! für dl« «nz«!««n: «,»«
Fletsch«! «

: «»,. ««Iln. — M»»l«,: Egon Fl««Ich,I «
, «,. — A>»»!s,: ««llln V. ». «lnlsll. 1«.
«rsch»<»nn,»«»'<»ft! »onaUlch M«!m»I. — <»,u,«»»»w: ^«rl«!!»hillch < lM«rl! IMI«llNch » Marl! stihlltchl« »lall.
Ins»»»«»', nntü« O»»«,l,»«d «t«rt«l!«hll!chi !n Deutsch!»!,» und O«st«ll«!ch 4,7» M«l«i !m «u»I»n» l «M»rl.

z»ft»«»,: »l«,,«sp»Ii«n« «»np»l««II«.3««I« 40 V<g. V«!I»,«n »ich Ül,l««nl»nfl.
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^ Conrad Ferdinand Meyer und wir
Von Emil Ermating« (Zürich)

ir leben in einer Zeit atemlosester Um-

^/H^ mertung. Ganze Schiffsfrachten politiui-
stischer Geistesmerte werden in di« Mee»

restiefe versenkt, weil si
e Gewalten ange

hören, die unserm Ideen» und Lebenskampfe feindlich
scheinen. Neue Werte tauchen an feiner Kimmung
auf, grau, blaß, nebelumwallt. Werte, die das Ge
stern für all« Zeiten begraben zu haben wähnte . . .

Auch Baumgartens^) Buch is
t eine solche Umwertung.

Man hat sich vielleicht zu sehr daran gewöhnt, über
Conrad Ferdinand Meyer alte Urteile nachzureden.
Man hat das Haus, wie es die Zeitgenossen errichtet,
stehen lassen und höchstens etwa ein Zimmerchen um»

tapeziert oder an einer Decke eine konventionell ge°
wordene Gipsveizierung beseitigt. Jetzt reiht Baum-
garten den ganzen Bau ein, um ihn in anderen Maßen
und Formen wieder vor uns hinzustellen. So kann
man sein Buch das Conrad Ferdinand Meyer-Erlebnis
unserer Zeit nennen. Nicht der Kriegszeit, denn es
war schon 1913 abgeschlossen. Und doch unserer Zeit,
denn die Umwertung hat schon vor dem Kriege an»
gehoben, und der Krieg is

t nur ihr furchtbarstes
Symptom.

In der Tat kann das Vuch nur als Erlebnis ge»
würdigt meiden. Erlebnis is

t

sein Stil, dessen scharf
pointierte Sätze sich als die Quintessenz langer Erfah
rung und einsamen Denkens geben; Erlebnis der all
gemeine geistige Gehalt, den eine bestimmte Stellung

zu den Lebensproblemen geformt; Erlebnis das stoff»
liche Ergebnis, das weit ab führt von aller Können»
tion. Rein intellektuell » wissenschaftlich betrachtet,

bringt es vielfach mehr apodiktische Behauptung als
Beweis, mehr Forderung als Tatsache, weil sich die
Gedanken in jene feineren und feinsten Falten und

Fasern des Seelenlebens verlieren, i
n die der derbe

Verstand begrifflicher Wissenschaft und sein« unzu»
länglich« Sprach« nicht hineinzuschlüpfen vermögen.

Manches bleibt so gefühlsmäßig. Und doch is
t Beweis

da. Er liegt in dem allgemeinen Gewicht der sich
auslegenden Persönlichkeit, die auf Schritt und Tritt

>
>

»D«» Werl «toniad Ferdinand M«y«l»,- 3l»n»ils<mc»°
Empfinden und Stillunft. Von Franz Ferdinand Baumgaiten.
München 19!7, T. b
.

»«llch« Verlagsbuchhandlung <O»lal Neck.)

durch die Weite ihres Blickes und die Tiefe ihres
Eindringens in die Gründe künstlerischen Formens
imponiert. So besitzt das Buch überwissenschaftliche,
lünstlerisch-symbolische Bedeutung für das Geschlecht
von heute. Denn es is

t ja ganz klar: eine Zeit, die
den Allgefühlsstil und die sim alten Sinne) formlose
Innerlichkeit eines Albert Steffen oder Franz Werfe!
hervorbringt, kann zu der wie mit Erztuien abge
schlossenen Formlunst und dem Heldendienst Meyers
nicht mehr das gleiche Verhältnis haben wie die

Menschen von gestern; wie denn auch das vertiefte

Ideenbedürfni» unserer Zeit durch Meyers wesentlich
psychologische Geschichtsauffassung nicht mehr befrie»
digt wird.

Baumgartens Buch is
t

so bewußt einseitig. Aber

in dieser Einseitigkeit steckt gerade seine Lebendigkeit
und — sein« Allgemeinbedeutung. Denn nur was auf
dem geschichtlich bestimmten Boden einer Zeit zu ein-
malig-geprägter Gestalt gewachsen ist, ragt in die
Kühe des llberzeitigen empor, indes das, was, in eine

Zeit gestellt, zeitloser Objektivität sich befleißt, mit
seiner Zeit dahingeht, weil es niemals gelebt hat.

II

Für Baumgaiten is
t Meyer der Dichter des „Re

naissancismus". Der Renaissancismus fauch die wert
volle Erkenntnis, di« Baumgaiten in das Wort legt,
vermag mir seine häßliche Prägung nicht mundgerecht
zu machen) is

t

ihm die Zeitstimmung der Mitte des
19. Jahrhunderts. An Meyers Seite treten ihm, als
weitere Symbole dieser Geistigteit, außer Gottfried
Sempert noch Ialob Vurckhardt und Nietzsche. „Meyer

is
t der Bildner, Nietzsche der Prophet, Vurckhardt der

Historiker des „Renaissancismus". Die Renaissance«
stimmung und «lunst is

t eine Frucht des Historismus
des 19. Jahrhunderts, den „das schlechte Gewissen
und die Kultursehnsucht" geboren (E. 10). „Der
Historismus will ein« tiefe Kultursehnsucht stillen
und ein asketisches Kunstideal verwirklichen. Seme

Begleiterscheinung is
t das schülerhafte und Handwerks«

müßige historische Epigonentum, das dm Hiftoris»
mus karikiert und kompromittiert. — Über die Form
losigkeit der Zeit hinausstrebende, an der form«
schaffenden Kraft der Zeit verzweifelnde Künstler
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und Denker suchen durch Anschluß an die formerbende

Kraft alter Traditionen und Konventionen
die Kul-

turlosigleit zu überwinden: der tonoentionsuchende

Geist sucht die unterbrochene Tradition
bald an die

Antike, bald an die Gotik, bald an die Renaissance

anzuknüpfen." Also: Renaissancismus is
t di« Begei

sterung für das Persönlichleitsidelll einer vergange

nen Zeit aus Mangel an Daseinsfreude und persön

lichem Ideal. „Der Renaissancismus macht Form
und

Gehalt, Stilidee und Weltanschauung der Renaissance

zum Vorbild; er verherrlicht die Renaissance
als

Zeit eines heroischen Lebens und einer Kunst
von

hoher Idealität: die Renaissance wird
die norm-

und formschaffende Führerin, die Idealepoche,
die

einst die Antike gewesen.
— Der Renaissancismus

is
t die Opposition einer geistigen Elite gegen die

realistische Kunst und das mechanistische
Leben: d«

romantische Idealität, nicht die
Erfüllung und Selbst

darstellung der Zeit" (S.12). Daher gelingt es dieser

Kunst auch nicht, einen eigenen
Etil zu entwickeln,

ihr Ideal in künstlerische Gestalten von Ewigkeit^
gehalt zu befestigen: „In der formlosen Kunst

und

in der formellen Routine zeigt sich
das Gesicht der

Zeit: ihre Kulturlosigleit (S., 10)." Hr Renarssan-
cismus is

t im letzten Grund« üsthetenhaft (2-13 f.).

Diese Ideen bestimmen wegleitend
d,e Weitung

E F. Meyers. In eindringenden, scharf, °ft
über-

scharf formulierten Erörterungen
wird das Bild der

Renaissance (im ideellen, nicht stofflichen
Sinne) m

leinen Weilen, seine schöpferische Phantasie
und Ge

staltungskraft, werden Gehalt und Form ^mer
No

vellen und seiner Lyrik untersucht,
d« Bedeutung

von Schicksal und Tod i
n

seinem Schaffen
dargelegt.

Über einzelnes zu rechten is
t

sinnlos wo man
das

Ganze mit so starkem Interesse auf sich
w'lken läßt.

Sehr fein ist, um nur einiges herauszuheben,
wie

da, Wesen von Meyers Ästhetentunst bestimmt
wird

an dem Gegensatz zwischen der organischen
Gestalt

wie sie der in dem unmittelbaren Zeiterleben
wirkend

schaffend« Dichter gibt, und
der dekorativen Dar-

ftellung. auf die ein Künstler wie
Meyer, ein Zu-

schauer durch Schicksal und Wahl,
ausgeht, dem „Fa.

yon alles" is
t (E. 144 f): ..Nur ein Schöpfer, der

Einheit von Mensch und Schicksal visionär
erlebt,

kann Mensch und Schicksal und
das Verwachsen beider

aus einem Zentrum gestalten. Seele und Form "
seiner Dichtung in «ins schauen und

als EmIM

chauen lassen. Diese Einheit von Geist
und Leben

is
t aller lebendigen Kunst Voraussetzung

und Merk

mal. Die organische ««stalt is
t Einheit von Tech und

L^b. — Der Schriftsteller (der nicht schöpferische

Geist) gibt statt der Wahrnchmbarmachung
des zen

tralen Zusammenhanges (Gestalt) Ausschnitte
in B,l-

dem- sein Werl is
t

nicht von innen geschaut und mcht

um ein Zentrum geschichtet; wie einem Gegenstand,

und nicht wie der Schöpfer
der Schöpfung, steht «

seinem Stoff gegenüber . . . Mensch und Schicksal

sind nicht eins in sich und nicht in eines
verwachsen,

si
e berühren sich, aber verwachsen nicht:

die Einheit

is
t nur dekorativ. Die Darstellung geschieht von

einem Standpunkt, von dem aus die Einheit da zu

sein scheint. Der Stoff is
t

nicht geformt, sondern

durch eine flächenmäßige Darstellung vereinfacht, das

heißt die Einheit von Form und Inhalt is
t gewonnen

durch Verzicht auf Inhalt. Di« Form is
t fertig über-

nommen und der Inhalt is
t

äußerlich mit der fremden

Form verschmolzen, das heißt die Form is
t

formell.

Die dekorative Darstellung ist eine for
male Komposition und keine Formung.
— Die organische Gestalt is

t Stil aus Reichtum, die

dekorative Darstellung is
t Stil aus Armut. — Mey

ers Novellen haben leine organische Gestalt, nur
eine dekorative Form."
Daher stimmt Baumgarten auch nicht i

n die üb

liche Einreihung Meyers unter die visuellen Dichter

ein. Von der Seite der künstlerischen Form tritt

er an das Problem der Anschaulichkeit in der

Dichtung heran, das Theodor A. Meyer von

der Seite der Psychologie aus in seinem „Stil-
gesetz der Poesie" gründlich und fein erörtert

hat. E. F
. Meyer is
t

ihm lein Maler-Dichter
und auch lein Plastik« im echten Sinne; denn: „die

sinnliche Plastik hat nichts zu tun mit der inneren

Plastik einer Dichtung. Das Überwuchern der sinn
lichen Plastik in der Dichtung is

t

vielmehr ein ver

räterisches Merkmal: es is
t das Anzeichen der Schwäche

der inneren Plastik" (E. 159). —Und mit Bezug

auf Meyers Neigung, durch eingelegte Gemäldebe-

schreibungen zu charakterisieren, sagt er: „Gemälde
als Illustration und Kunstgeschichte in Ge
dichten sind typisch« Erscheinungsformen d:r ästhe-

tenhaften Stilverwirrung."

III
Die nachhaltigst« Schwäche von Vaumgartens

Buch scheint mir die in ihm erregte Täuschung zu sein,

als ob die Kunst E. F
. Meyers die Kunst der
Mitte des 19. Jahrhunderts, seine Lebenssttmmung

die für jene Zeit bestimmende Lebenseinstellung sei.
Eine Täuschung, di« sich mehr aus der Anlage des Bu

ches und d«i pointierten Schlagkraft der Sprache

ergibt, als der wahren Ansicht des Verfassers ent

spricht. Denn er weih tatsächlich sehr genau, daß es

zu jener Zeit noch eine andere Kunst gibt,
und er

spricht es auch aus, aber zu sehr im Vorbeigehen,

statt in einem eigenen grundsätzlichen Zusammen

hange. 2o entsteht der Schein einer gewissen Zwie
spältigkeit zwischen dem Renaissancismus als Zeit-

ftrümung und dem Realismus als eigentlichem Zeit

erleben. Und hier is
t denn der Name Gottfried

Kellers zu nennen.

In der Gottfried Keller-Biographie habe ich
betont, wie Keller den späteren Ausdruck Meyers,

Keller habe „so lange Jahre am andern Ende der

Schaukel gesessen", wohl knurrend abgelehnt hätte.
Denn er wußte, daß ihn eine Welt von Meyer trennte.

Als ihm Ida Freiligrath 1881 mit gefälliger An
spielung ein Bild des rietschelschen Goethe-Schiller-
denlmals in Weimar sandte, schrieb er ihrer Schwe

ster Mari« Melos, es fehle ihm für ein Doppel
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monument absolut bei würdige Zweite oder andere.

„Vin ich derjenige mit am Ende, so fehlt mir der
mit G oder e." So wird man sich eben doch cnt-
wohnen müssen, die beiden in einem Atemzuge zu
nennen.

Baumgalten deckt in gelegentlichen Parallelen den

Unterschied Nar und fein auf. Ist ihm Meyer der
Dichter der Renaissancestimmung in der Mitte des
19. Jahrhunderts, so is

t

ihm Keller, ähnlich wie
Flauheit in Frankreich, Dostojewski für Ruhland,
die „monumentale Gestalt der zeitgenössischen Epik"
<E.13). Er besitzt die Kraft der Gestaltung von
undelorativen, naiv-sinnlichen, einfach kräftigen Men.

schen (2. 67). In seinem „Grünen Heinrich" stellt
er gelebtes Leben dar (T. 90 f). „Sein Schicksal

is
t geworden, wie ein Baum wächst oder eine Vlume

wellt. Etwas Unzerstörbares is
t in ihm, eine Festig

keit, die lein Unglück brechen, ein Wert, den nichts
von außen Kommendes trüben lann. Trotz seines

gescheiterten Lebens hat der Grüne Heinrich die Erden-

festigleit und unverrückbare innere Einheit wie Wil
helm Meister, dessen sich immer erneuernde Lebens

fülle «ine unendliche Perspektive eröffnet.
— Glück

und Unglück is
t

für solche Menschen leine Schicksals
entscheidung, nur ein Lebensinhalt, an dem sich die

Lebenskraft bewährt. Zuletzt sagen alle diese Men

schen doch: „Das Leben, das wir gelebt, war unsere
Notwendigkeit unb all unsere Möglichkeit, unser
wirklichstes, eigenstes Leben. So wie si

e ist, die Welt

ist gut, so wie es fiel, das Leben mar doch schön."
— Zu C. F. Meyers Menschen lommt das Schicksal
von außen, fremd, gleichgültig, zermalmend. Das

Leben verrät sie, und si
e gehen dem Tode entgegen,

gefaßt, ja freudig. Sie sagen: der Tod is
t gut."

Letzten Endes leitet also auch Baumgarten den

Gegensatz zwischen den beiden auf den Unterschied
der Weltanschauungen zurück. Kellers Weltanschau
ung is

t das Gefühl des Verwachsenseins mit der

Natur, deren Blüten und Früchte er greift und

genießt, deren Gesetze ihm die Normen menschlicher

Sittlichkeit sind, eine Zweieinheit von Freiheit und

Gebundenheit, wie si
e im Wesen des Organischen

liegt. Meyers Weltanschauung aber is
t die Resigna

tion dessen, den ein übermächtiges Schicksal neben

das lebendig treibende Weiden seiner Zeit gestellt hat.

Iwei protestantische Geistliche

«
.

Walther Nithack-Stahn
Von Paul Friedrich (Verlin)

^^V^,ir Idealisten sind ein sonderbares Voll.
v_^UH l Am Gegenwärtigen nie Genüge habend,

stieben mir immer und immer ülxr die
reine Wirklichkeit hinaus wie der Jüng

ling zu Sai5, den das verschleierte Bild faszinierte.
Niemals vermögen wir uns ohne Nebengedanken am

schönen Schein zu erfreuen, immer wieder suchen wir

nach dem kantischen „Ding an sich", und so mündet
denn aller Idealismus mit innerer Naturnotwendig
keit ins Religiöse oder in die Mystik.

Immer geht er von dem Gedanken aus, daß ein

„Tiefer hinab" in die Wesenheit der Erscheinung zu
gleich ein „Höher hinauf" bedeute, daß es ebm ein
Vollendet-Gutes gäbe, das sich in allen Taten und

Leidenschaften objektiviere, wenn auch durch die Form
der Sinnlichkeit getrübt.

Dieser Idealismus is
t im heutigen oft allzu wirtlich-

leitsfrohen Deutschland selten geworden. Äußere Er»
folge, äußere Veroolllommnungen standen und st

e

hen noch hoch im Kurs, während man den Typus
des deutschen Idealisten höherer Art in der Figur
des armen Foldal personifiziert zu sehen meint.
Man is

t

durch die lang« Schul« des Naturalis
mus einer- und des Ästhetizismus andrerseits dem

wahren Wesen des Idealismus entfremdet und glaubt
nicht mehr recht daran, daß auf diesem Wege We
sentliches für die Kunst zu gewinnen sei.
Erst das neue Pathos hat uns gelehrt, die innere

ethische Weltschönheit in den Dingen zu sehen, und
wir stehen heute durch einen losmischen Unterstrom
mit allen, auch den unscheinbarsten Erscheinungen ver
bunden. Dieser neue Pantheismus hat uns die große
Erkenntnis gebracht, daß «s nichts gibt, was rein
nur ästhetisch geweitet meiden könnte. Alles is

t im

Tiefsten, im Ethischen veiwurzelt, und so war denn
auch ein Zugang zum Religiösen innerhalb der Kunst
gewonnen.

Diesel «flektierend« Idealismus, der die Er-
scheinungslvelt nur als Form geistiger Wesenheiten
und Kämpfe begreift, hat einen seiner tüchtigsten
und streitbarsten Kämpfer in Walther Nithack-Stahn,
dem lxlannten^eoangelischen Geistlichen und Pastor
an der berliner Kaiser-Wilhelms-Gedächtnislirche.
Aus den Kämpfen und Zweifeln eines echten

Seelsorgers, der nicht iühl und salbungsvoll doziert,
was ihm im Innersten ewig fremd blieb, sondern
der es sich ernst mit seinem Glauben an ein letzhin

Absolutes und Unverrückbares sein lieh und mit Gott
gerungen hat, saugt dieser Dichter, der wohl selbst
nicht gern in die Reihe der Spitta und Gerok gestellt
werden möchte, weil er mehr is

t als Pastor, mehr
als „Erbauungsmllnn", sein« besten Kräfte.
Immer wieder is

t

ihm das Leben als Ganzes,
als ^stsrium mHssnum, die oberste Hauptsache.

Kein dogmatisches Gezänk, lein Umdeuteln der Schiist
dllif man von ihm erwarten. Er h<lt sich wie sein
großer Glaubensgenosse und Vorkämpfer Martin
Luther ein sicheres Fundament erkämpft, von dem
aus er nun sein Werl bauen kann, mehr lichten
Kunsttempel als Dom.

Herzenslenner is
t

dieser geistliche Dichter, er weiß,

wie die Besten unter den Tiefergearteten ewig

faustisch ringen, aber „wer immer strebend sich be

müht, den können mir erlösen".
Er schleckt nicht voi Problemen zurück, die einem

streng orthodoxen Christen als „zweischneidig und

weltlich" erscheinen würden. Gerade das Problema°
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tisch« «izt ihn, muh ihn reizen, well er aus den
Nntiphonim schließlich den jubelnden Grundton hei«
ausentmickeln lann.

Neben einer Reihe tapferer und scharfsinniger

„Zeit» und Streitfragen", in denen er wie in seinen
„Barbareien" (Gedanken zur Gegenwart. Berlin,
Karl Curtius Verlag) als ein unerschrockener Strei
ter einer lebenfördemden Ncolesia, militÄns mit

manchen gesellschaftlichen und ständischen Vorurteilen

aufräumt und gleichsam vorahnend über „Das Ge-

waltrecht unter den Völkern" oder „Das Gewaltrecht
des bevorzugten Standes" schrieb, die unwürdige

Form der sogenannten „Wohltätigkeit" geißelte, und

zwei äußerst eindringenden Schriften über „Kirche und

Krieg" (Halle a. d. S., I. Flickes Verlag, in dem die
meisten seiner dichterischen Schriften erschienen) und

„Völlerfriede?" (2. Auflage), in denen « sich zum
entschiedenen Anmalt eines vergeistigteren Krieges auf
fiiedlicher Grundlage macht, hat er sein Eigenstes

in mehreren Romanen und Dramen niedergelegt.
Der Zug zum Drama, zur geistig illuminierten

Handlung, scheint mir vorherrschend. Auch in seinem
„Mittler" und in seinen „Höhengängen" liebt er

das Problem empoizusteigern und nadelscharf zuzu
spitzen. Hinwiederum fehlt es ihm auch wieder nicht
an liebevoller Versenkung in Episoden und epischer

Breite, so daß es seinen Stücken nicht an innerem
Volumen fehlt.
Das Glaubensmotio im Kampf mit der Welt

variieren zwei Stücke seiner Frühzeit „Deutsch« Weih
nacht", ein deutsches Spiel in einem Aufzug, das jetzt
die fünfte, und das ebenfalls einaktige geschichtliche

Schauspiel „Luther in Oppenheim", das die dritte
Auflage erreicht hat. Das erste dieser beiden kleinen
modernreligiösen luäi sancti zeigt in stimmungsvoller,
aus deutsch«! Uridylle aufsteigender Antithese den

Einbruch des jungen Christen« in das Germanentum.

Das zweit« verlegt die Entstehung des Schutz- und
Trutzlieds der jungen Reformation in Luthers letzten
Rastort auf seiner Reise zum Reichstag von Worms.
Diese retrospectioen Bilder aus einstiger Seelen-

not greifen, so geschickt si
e

auch gestaltet sind, doch
nicht an alle Heizen gleich stark. Der Gehall dessen,
was hier noch als werdend verfochten wird, is

t

h
i

storisch doch schon umschrieben und pragmatisiert.
Das gilt theoretisch auch von Nithack-Stahns

früher viel gegebenem Schauspiel in fünf Aufzügen

„Das neue Reich" (Die Christen. Halle a.b. E.,

I. Flicke, 7. Aussage), aber einmal handelt es sich
hier nicht nur um einen kleinen Ausschnitt, sondern
um das eigentliche Wesen des Christentums, und

zweitens bietet uns der Dichter hier ein völlig frei
erfundenes und großzügig durchkomponiertes, tech

nisch meisterhaft gebautes Wert.
Die geistig« Atmosphäre des trajanischen Rom

mit ihrer Mischung von llberfeinerung, sittenloser
Larheit, zügelloser Barbarei und geheimer Sehn«
sucht nach einer Melanom is

t

vorzüglich empfunden,
der Dichter stellt uns in diesen Epätrümein keines
wegs nur Bösewichter, sondem schwache, effeminierte

Menschen vor, in denen aber immer noch letzte Vpu-
len antiten Geistes weiterleben.
Ja, man könnte ihm sogar vielleicht den ästhe

tischen Vorwurf machen, die Gegenpartei der Christen
„zu primitiv, zu eindeutig geschildert zu haben".
Co erscheint mir denn auch die Umwandlung der
Claudia trotz ihrer inneren Unbefriedigung nicht
ganz glaubhaft, etwas im Theatralischen stecken ge
blieben.

Das Dramatische im theatralischen Sinn bleibt
das Schauspiel in zwei Teilen „Ialub Böhme" aller
dings völlig schuldig. Wie bei dem so ganz inner-
lichen Stoff dieses bescheidenen Lebens des göllitzer
Wundeischusters und Mystikers nicht anders möglich.

Dafür bringt es dem weiteren Publikum auf eine
angenehme Art Wert und Wesen dieses gottinnigen
Naiven näher, ein Stück deutschen Bürgertums, das
wie Jean Pauls Echulmeisterlein gerade in seiner

äußeren Enge so wundervolle Ausblicke in die Tiefe
des Geistes und Gemüts aufweift.

Jedenfalls mar es eine besonders verdienstvolle
Tat, sich einmal dieses ungelahiten, stammelnden
Vollschriftentums anzunehmen, das in sein« inneren

Reinheit und Einfalt sich engei an das Urchristen
tum anschließt. Nach diesen Probeflügen im Reich
der ernsten Muse wagte sich der Dichter nun aber

an zentralere Probleme heran. Nach dem leidenden
und tatfrohen Glauben hatte ihn jetzt das Nnti-

christthema gelockt, und er gab zunächst nach den Wor
ten der Vorrede nur den Anfang eines durch die gan

zen christlichen Jahrhunderte durchgehend geplanten

„Ahasver".
Breit, maestoso, mit einem großzügig gestalteten

„Sündenfall", setzt di« Tragödie ein. Zugleich ein

Fingerzeig, worauf es im Folgenden ankommt. Nit-

Hack-Stahn will in Ahasoei zwai auch das ewig

Irrende der Menschheit zeichnen, aber doch nicht aus

schließlich. Mit Mos«n und Hamerling hat er wenig
gemein. Ihn fesselt der Gedanke an den Menschen,
der aus Prinzip Atheist ist. Ahasver lebt in einer

kirchlich geschwängerten Atmosphäre. Starkes Ichge

fühl revoltiert in ihm g«gen diesen Zwang, in dem
er nur Bindung und Blendung der Unmündigen sieht.
Seine Klugheit is

t

seine Schwäche. Weil die Welt
nicht aufgehl in seiner Logil, darum verzweifelt er
an ihr. So muß ihm das Irrationale zum Unsinn
werden, den er aus dem heimlichen Gefühl eigenei
Einseitigkeit doppelt haßt. Aus der Unfähigkeit zur
Liebe, zur Hingabe an ein Größeres wird die Tragik
des geistigen Krüppels, der an seinem eigenen Skep
tizismus scheitert. Die Zeichnung des durch „Ihn"
um Mirjam, seine Geliebte, gebrachten einsamen Ver-
neiners is

t

eindruckstief und stark. Weniger vermögen
die Nebenfiguren zu interessieren. Das Gefühl, es
hier mehr mit Symbolik als mit Wirklichkeit zu tun
zu haben, läßt reine Freude an dem Ganzen trotz
zahlreicher Schönheiten nicht auflommen. Nebenbei
eine Crul der gesamten Nhasverdichtung von Quinet
bis zu diesem Werl.
Gerade das, was dieser Dichtung fehlt, Vlut und
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Wärme statt oersinnlichter Dialektik, besitzt in vollem
Niaß das „Ehiistusdrama", das Weil, das Nithack-
Stahns Höchstes und Bestes bis heute ist. (Berlin,
Fel« Lehmanns Verlag). Es lonnte nur von einem
Mann geschaffen meiden, dei im Vollbesitz theolo
gischen Rüstzeugs auf der Höhe seiner Reife sich voll
kommen alles dogmatischen und gelehrten Apparats
entäußerte, nur bestrebt, das glühte und zugleich

menschlich einfachste Drama aller Zeiten völlig nach
zuerleben. Nithack-Stahns Vorzug vor all den übrigen

„Christus-Dichtern is
t

seine wundervolle Schlichtheit.
Er will nicht „malen", wie der schwülstige Karl Wei
ser, nicht geistreich uminterpretieren, wie der genial-

verbohrte Albert Dull...ein Christ hat etwas von
dem altsächsischen „Heliand". Alles Rhetorische, un
angenehm Salbungsvolle fehlt. Christus spricht wenig.
Dagegen handelt und leidet er. Die markantesten
Züge der Passionsgeschichte dienen zur Illustrierung.

Judas wird nicht in den Vordergrund gerückt oder
gar „überteufelt". Er is

t nur ein lleiner Stein des

Anstoßes und gleichsam nichts als Werkzeug einer un
geheuren Vorsehung. Im weihevollen „Vorspiel" er
fleht der Dichter den rechten Geist. Keinerlei llber-
heuung. Der Prophet fragt: „Was kannst Du?"
Und der Dichter erwidert:

„Was dei Mensch lann: ihn gebäre»
Aus tiefer Brust, den liebend ich empfangen :

Und was in alter Schrift oon ihm ergangen,
Mit mein« Geistes Bildeliäften nähren,
Bis er sich oon mir löst, veilörpert —

"

Und so ziehen denn wundersam still und ganz
von innen erleuchtet die sechs Handlungen bis zur
Grablegung und Magdalenas Iubelruf: „Er lebt!"
vorbei. Es is

t

zu bedauern, daß man noch immer in

Deutschland auf der Kunstbühne diesen Stoff ver
bietet. Im katholischen Österreich, in Agram, is

t Nit
hack-Stahns Werl gespielt morden und hat tiefen Ein
druck gemacht. Ich meine, die Oberammeigauer Pas-
jionsspiel« sollten die Theaterzensur zur Aufgabe eines

heute seltsam anmutenden Vorurteils bringen.
„Der Mittler", jetzt in 6

. Auflage vorliegend (eben
falls im Verlag von I. Flicke, Halle a. S.), ist ein weit-
ausgesponnener Entmicklungs- und Weltanschauungs»
roman. Er «zählt die Geschichte eines Pfailersohnes,
der auszog, sich selbst zu finden. Wir erleben alle
seine Irrungen und Wirrungen mit, ergreifende Zwei
fel am alten Väterglauben, die verschiedensten Ver
suche, sich seinem inneren Berufe zu entziehn. Der

Held des Buches wird im Verlauf einer wildbemeg-
ten Odyssee sogar eine Zeitlang Schriftleiter eines

literarischen Streitblattes, aber er vermag auf die
Dauer in dieser Luft der Verneinung nicht zu leben.

Irr geworden an der Tradition, legt er sein geist
liches Amt aus innerer Ehrlichkeit vorübergehend
nieder. In Rom, wohin er sich vor seiner Vergangen
heit flüchtet, tritt ihm der Katholizismus nahe in

seiner verführerischsten Gestalt; aber das alte Luther
tum lehnt sich gegen den äußeren Pomp und Prunk
auf. Durch seinen „Oheim" lemt er einen abgeklärten

Weisen kennen, einen „Freigeist" oon antiker Seelen-

große, der ihm wahlvermandter is
t als die Sonntags»

chiisten mit dem Lippenbekenntnis, untei denen einige

ihre Religion nui als Mittel zum Zweck persönlichen
Fortkommens, andere, wie der Major, zur Erhaltung
der Untertanentreue benutzen.
Obgleich das Buch nach vielen Richtungen hin

scharfe Kritik übt, wirkt es doch nicht tendenziös, da

die konkrete Zeichnung der einzelnen Sondeiarten

stets im Rahmen des Künstlerischen bleibt. Aller
dings is

t es mit reichlich viel Fragen beschwert,

mehr «in Bekenntnis als ein Kunstwerk, aber ergrei

fend in der Ursprünglichleit der Darstellung und

voll geistig-seelischem Reichtum.
Spielte die Liebe in diesem Belmntnisbuch nur

eine Nebenrolle trotz des eigenartigen Seelenbundes

des Helden mit der Mutter des jungen Krämer, so

behandelt Nithack-Ttahns zweiter Roman „Zwei
Frauen" ausschließlich das Problem „Liebe und Ehe".
Sein „Held" Hermann Sander is

t einer jener Man-

nei, die sich leicht verlieben und daher auch leicht

täuschen. Er hat die Fieundin seines Freundes Ul
bricht Menz geheiratet, ohne zu ahnen, daß Maria
eine ihm im Giunde fast kontra« Natur ist. Unbe
friedigt, aber leicht entzündet, gerät er in die Stricke

einer heimatlosen Künstlerin und versucht ein Doppel
leben zwischen beiden zu führen, dessen Unwahrheit
von seinem heranwachsenden Sohn erkannt wird.
Beide Frauen kämpfen um ihn. Sein Weib sieht
ein, daß der Freund ihr ungleich wesensähnlicher is

t

als er. Aber die Treue is
t

iht Dogma, an dem si
e

nicht zu rütteln wagt. Auch als si
e

ihn verlllssen hat,

hält si
e an ihr fest. Ihr« seelische Stärke trügt den

Sieg über die „Fremde" davon. Alle Figuren dieses
psychologisch komplizierten Romans sind seltsam ver
schlossen, innerliche Menschen. Sie leiden an sich selbst
wie hebbelsche Gestalten.
Obgleich der Dichter schließlich die Ungleichen

wieder zusammenführt, gibt er leinen versöhnenden
Ausgleich. Auch in den „Höhengängen" (drei Er
zählungen aus den Alpen) vermeidet er typische Ab

schlüsse. Die Liebe der gefallenen Weltdame zu dem

„reinen Toren" Remus, eine moderne Umformung
des Parsifalmotivs, läßt er durch den jähen Tod
Eabrieles bei der Besteigung des Eroßglockner enden.

Weibessehnsucht vermag die Sehnsucht des sich selbst

suchenden Jünglings nicht zu stillen. Und Reiner

schickt die kindliche Aloysia, «ine etwas romantische
moderne Mignon, auf halbem Weg bei seinem Auf
stieg zum Dreihorn zurück.
In der großartigen Einsamkit des Hochgebirges

zeigt sich symbolisch die Einsamkeit aller Suchenden,
die nach der Höhe stieben. Liebe erscheint als ein

Lockruf zur Tiefe, als Gefahr des „Sich verliegens",
wie es die alte Heldensage nennt.

Nithack-Stahns Helden aber sind Idealisten,
„Geistgetriebene", die nicht eher ruhen, als bis si

e

Gott in sich und sich in Gott gefunden haben.
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Aus meinem Leben
Von Walther Nithack-Stahn

/^«Fufgefordert, «in Selbstbildnis zu slizzieien,

^I> wozu die Vollendung eines halben Jahr»
<^^ hundeits an«gt, suche ich vergebens nach

einer merkwürdigen Lebenslinie, die eine

durchgehende innere Entwicklung kennzeichnete. Von

außen bettachtet, war der Lebenslauf ebensowenig
bewegt und ereignisvoll. Von beiden Eltern her
bis ins dritte und vierte Glied aufwärts aus Theo«
logenblut stammend, der Sohn eines Pfarrhauses,
das in Luthers Geburtsstadt im Schatten seiner Tauf»

lirche stand, habe ich von Kind auf jene deutsch-prote

stantische Luft geatmet, jene von Gemütspflege und

einfacher Pflichttreue beherrschte Erziehung empfan.

gen, die schon manchem Größeren am Geiste die Wurzeln
der Kraft genährt und den Grundzug zum Reich des

Unerforschlichen gegebcn hat. Dazu kam, daß aller»

lei Künste früh auf mich wirkten: die vom Vater

ererbte Musik, die von der Mutter gemalten Vilder,

deren Stärke der feine Farbensinn war, nicht minder

ihre literarische Bildung, besonders ihre Neigung zur

dramatischen Dichtung. Wie leuchtende Steine stan
den neben den Gestalten heiliger Überlieferung die

Klassiker in Ton und Wort über dem Kinde und
flöhten ihm eine Ehrfurcht ein, die nie verloren gehen

sollte.
Die Wahl des Berufes geschah ohne Zwang,

doch mit der inneren Selbstverständlichkeit, die so

oft in geistlichen Häusern das Amt forterben läßt.
Freilich führte ein von der Mutter überkommener
Drang zum freiheitlichen Denken zu einer allmäh

lichen Loslösung von der Familientradition, die sich
nicht ohne Schmelzen vollzog, wie ich es in meinem

stark pelsönlich gefärbten Roman „Der Mittler" an
gedeutet habe. Dieses religiöse und sittliche Erleben,

das mich als blutjungen Studenten in neue geistige

Bahnen warf, gab auch «ine noch größere Unbefangen»

heit in der Beschäftigung mit der Kunst, die durch eine

frühzeitige Reise nach Italien einen weiteren Ge»
sichtslreis erhielt.

Meine eisten dichterischen Versuche, die in die

Schülerzeit zurückreichen, waren mit ganz ursprüng

licher Neigung dem Drama gewidmet, wie ich denn

dieses noch immer meine eigentliche „Liebe" nennen
muh, wenn auch — zum mindesten auf den Erfolg
gesehen — eine „unglückliche". Auch in meinen Ro
manen und Novellen ttitt die Vorliebe für bewegte,
zugespitzte Handlung so hervor, daß der epische Fluß
der Erzählung gestört scheint, wie auch das Buch
„Zwei Frauen" zuerst als Schauspiel geschrieben war.

Noch eine andere Veranlagung legte mir die drama

tische Form nahe. Eine gewisse Ruh« der Menschen
beobachtung, zu der der Piedigerberuf täglichen An
laß gibt, und der übertritt aus einer ererbten Glau»
bensrichtung in eine neue und eigene, wobei doch die
Bande menschlicher Verehrung und Dankbarleit nicht
zerrissen wurden, liehen mich eine Objektivität ge»

winnen, die man in der Religion „Duldsamkeit"
nennt, in der Dichtung „künstlerische Gerechtigkeit",

und die zum Drama reizt, wo im Widerstreit der

Menschenpersönlichleiten eine jede am Ende recht und

unrecht behält. Nichts lag mir von jeher feiner, als

tendenziös zu schreiben und die Kunst in den Dienst

einer fremden Macht, etwa gar der Theologie, zu

stellen. Gleichwohl wird jedes ernstgemeinte Schrift«
tum ein« Lebenslichtung zum Ausdruck bringen, und

es hat mich einmal verwundert, aus dem Munde

eines unserer ersten Bühnenleiter das Urteil zu hören,

dah ,mein religiöses Schauspiel „Das neue Reich"
ein „Anschauungsweik" sei, womit er einen künst

lerischen Mangel bezeichnen wollte. Als wäre in
irgendeiner Dichtung der Welt — und nenne si

e

sich

noch so überzeugt „Wirllichleitsdichtung"
— der

Wille des Autors ausgeschaltet, von seiner Welt»

anschauung zu zeugen!

Allerdings traut man merkwürdigerweise dem

Schriftsteller, der in seinem bürgerlichen Berufe Geist»

licher ist, im allgemeinen weniger unbeirrten Wahr»

heitssinn und Sachlichkeit zu, als anderen Geistes
arbeitern. Ich darf wohl, ohne der Selbstkritik etwas

nachzulassen, hinzufügen, dah die Tatsache dieses

Doppelberufes, die einem Eibauungsschriftsieller frü
heren Schlages zugute kommen mochte, mir meinen

literarischen Weg nicht wenig verbaut hat, der ich
gern als Mensch zu Menschen reden gewollt und doch
jenes Vorurteiles nicht Herr wurde. Auch das Amt
des „Vollsschriftst«lleis", das man allenfalls dem
Manne im schwarzen Rock zubilligt, war weder mein
Ehrgeiz, noch mein« Gabe. Dah einige meiner fcü»
Heren Dramen als „Vollsschausviele" auf Liebhaber»
bühnen in Szene gingen, lag nicht in meiner ursprüng

lichen Absicht, sondern geschah in Ermangelung einer

sich erschließenden Kunstbühne — ein Ausweg, den
ich als Irrtum erkennen leinte. Ist doch mein ganzes
literarisches Schaffen auf eine Problemdichtung ein
gestellt, die in Inhalt und Form — auch das war
nicht ohne Verhängnis — weitab vom Vollsmätzigen,
ins Weite und Breite Wirkenden li«gt.

Ein Selbstbiograph pflegt sich zum Teil aus Ein
flüssen von Zeitströmungen und bedeutenden Personen
zu erklären, mit denen er sich berührte. Auch in
dieser Hinsicht mühte ich weniges anzuführen. In
den Achtzigerjahren hat Karl Bleibtreus Schrift
„Revolution der Literatur" den starken Eindruck auf
mich gemacht, daß ic

h an dem, was man in der Kunst
„modern" nennt, innerlichen Anteil zu nehmen be»
gann. Dem Wirtlichleitssinn, der in jener Zeit neu
geboren wurde, denke ich mich nicht verschlossen zu
haben. Andacht zur Natur, die ich, von Kind auf
wanderlustig und bergftoh, imm«r gehegt habe,

hat mich doch nie dahin gefühlt, die Natur — ein
vieldeutiges und mißbrauchtes Wort! — als Gebie»
terin des Geisteslebens anzuerkennen. Nur als stim>
mungzeugende Umwelt und Schauplatz des Geistes
konnte sie mir, dem überzeugten Dualisten, gelten.
Wie ic

h

diese zwei Welten ineinandermirlend schaue,
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verrät mein „Ahasoer" und die Novelle „Die Scharte
des Grotzglockners".

Untei den Lebenden, die mir Wegweis«! und
Helfer wurden, nenne ich Otto Deorient, der mir
einst die Gewissensfrage bejahte, ob ich ein Recht
hätte, meiner beruflichen Arbeit die Zeit für meine
Schreibereien abzumüßigen; Mai Grube und Hein
rich Oberländer, die mir wohlwollende Beurteiler
waren; Paul Schlenther und Georg Engel, die ins»
besondere meinem „Ehristusdrama" den Weg zu be-
reiten hofften. Im übrigen abseits lebend von der
Literatenwelt, gewohnt, ohne Beziehungen und Für
sprachen einen selbstgesuchten Weg zu gehen, mar ich
schon ein erwachsener Mann, als ich zum erstenmal
einen lebendigen Dichter mit Augen sah : Wildenbruch.
Natürlich nur von ferne, und bei dieser Ferne is

t es

im ganzen bis heute geblieben.

Dllsz trotz aller durch Schicksal und Wesensart
bedingten Schwierigkeiten, mit der Welt der Kunstemp-
fangenden in seelische Fühlung zu lommen, ein ge

wisser Kreis diese Fühlung zu meiner Arbeit gefunden
hat, wie es der neuliche Gedenktag mir über

raschend zeigte: dafür reiche ic
h den Wenigen, aber

Geistesverwandten dankbar die Hand.

Das Puppenspiel
Von Paul Rilla (Breslau)
uppenspiel? Schemenhafte Erinnerungen aus

>^«^ der Kindheit erwachen. Iahimarltstrubel
>«^ und Drehoigelgelreisch, man steht vor dem

bunten Kasten und verfolgt mit ehrsürch»
tigem Staunen den Kampf des Hanswurst mit Tod
und Teufel. Später dann leine lebendige Anschauung
mehr, doch allerlei literarische Eindrücke. Bei alten
und neuen Dichtern, nicht bloß Deutschlands, stützt
man auf Puppenspiel-Episoden; scherzhafte Episoden,

umspielt von Ironie und allerlei Humoren, und
liebevoll ausgesponnene, von ernsthaft-belehrsamen
Anmerkungen begleitet. Dann auf einmal hört man,
datz, was hier in Liteiatuihistorie und Kulturge

schichte in all der Zeit reichlich Staub angesetzt hat,

zu neuem Leben erweckt werden soll. Eine Renais
sance des Puppenspiels, so scheint es, erleben

wir. Die Versuche gehen seit einer Reihe von Jahren.
Und gerade in unseren Tagen, mitten im Weltkrieg,

wachst das Interesse für die kleine Bühne in hohem
Matze.
Was is

t es mit dem Puppenspiel? Seme Ge

schichte is
t bis ins alt« China, bis ins klassische Athen,

bis ins Rom der Kaiserzeit zurückzuverfolgen. Und
in Deutschland? In unbekümmerter Fröhlichkeit
und Derbheit hatte es hier einst, noch das ganze

Mittelalter hindurch, seine klingende Narrengeitzel
geschwungen und seine unverblümt-polternden Wahr
heiten ins Publikum geschleudert. Bis es vom Bann-
ftrahl des Literaturpapftes Gottsched erreicht ward
und fortan fast nur noch auf Jahrmärkten, für Kinder

zurechtgestutzt, ein kümmerliches Dasein fristete. Da
kam, und das sind noch leine hundert Jahre her, von
München ein bedeutsamer Anstoh zu neuer Blüte.
Dort war ein ehrsamer Vereinsattuar auf den Ge?
danken gekommen, ein stehendes Bühnchen für Pup
penspiele zu errichten. Und dieses neue Kunstinstitut
des nachmals historisch gewordenen „Papa Schmid"
hatte das Glück, einen Dichter zu finden, der bereit und

fähig mar, die zu spielenden Stücke zu liefern. Dieser
Dichter, der, die Tradition des alten Puppenspiels
fortsetzend, mit erstaunlicher Sicherheit Ton und Atmo
sphäre der Marionettenbühne traf, hietz Franz
GrafPocci. Und an ihn und Papa Schmid knüpfen
die Versuche auch unserer Zeit zunächst an.
Das Puppenspiel hat für menschliche Kompli»

ziertheiten die Technil des Primitiven. Auflösen wir
rer Ornamentik in ungebrochene, einfache Linien, Holz-
schnittmanier : das is

t der Stil dieser Bühne; wie

ja schon die starr«, tote Maske der Figuren eine ge

misse Geradlinigleit, ein Festlegen der Eharaltere auf
wenige, dominierende Eigenschaften bedingt und alles

Schillernde, alle Nuancen und Schattierungen ver

bietet. Zugleich is
t

dieser Stil von vollkommener
Einheitlichkeit: von Künstlerhand entworfene Pup
pen spielen zwischen von Künstlerhand entworfenen

Versatzstücken. Während auf der grotzen Bühne zwi
schen noch so stilechten und künstlerischen Kulissen
und Prospekten der Schauspieler Meier agiert, unser
aller Mitmensch, dessen Fleischlichkeit nur zu häufig,

zumal wenn wir ihn als „Privatperson" kennen,
einen grotzen Teil unserer Illusionsfähigkeit auf
hebt.

Dieses Einfach«, Geradlinige und in seiner Stil»

einheit so ungeheuer natürlich Wirkende und selbst

verständlich in sich Ruhend«
—

ic
h glaube, das is
t

es,

was in unseren Tagen grotze Kreise zum Puppen

spiel zieht. Man is
t des Theaters, all dieser raffi

nierten Mllschinentünste und noch raffinierteren Haar
spaltereien feinster Nervensensationen, man is
t

dessen
—
ich will nicht sagen für immer, aber doch zurzeit
— ein wenig müde geworden. Und hat seine Freude
an dieser kleinen Welt, die auherhalb unserer grotzen
Welt ein unbekümmertes Eigendasein lebt. Die, schein
bar losgelöst von allen natürlichen Gegebenheiten

sogenannt«! Wirklichkeit, doch diese unsere Wirklich
keit auf lleinstem Raum« abspiegelt. Denn unsere
Nöte und Ängste, unsere grotzen und kleinen Sor
gen, grotzen und tleinen Freuden

—

si
e

beherrschen

auch diese Welt. Nur is
t uns das alles etwas ent

rückt, wie hinter eine Glaswand : Puppen, an Drähten
bewegt. —
Die neuen Versuche begannen mit der Wieder

belebung älterer Puppenspiel-Literatur: Pocci er
stand neu und, noch weiter zurückliegend, das alt
deutsche Puppenspiel, vor allem die zahl

reichen Faust -Spiele; auch Hans Sachs ward
ein köstlicher Besitz der Puppenbühne. Doch dabei

durfte man nicht stehen bleiben. Gewih lünnen wir

an dem guten alten Pocci, der all in seiner behaglich-
augenzwinlernden Grotzvaterweis' ein wirklicher Dich»
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tei war, gewiß können wir an ihm und an den treu-
herzig-belehrsamen Schwanken des nürnberger Schu
sters und Poeten auch heute noch unsere herzliche,

durch leinen Liteiatuthochmut getrübte Freude haben ;
und gewiß sind jene Neubelebnngen des, alten Puppen
spiels vor allem als kulturhistorisch bedeutsame

Versuche lebhaftesten Interesses wert
— aber die

Möglichleiten der Vlarionettenbühne sind mit alledem

nicht erschöpft. Vor allem is
t

ihre Wirkung nicht nur

auf das Groteske, Drastisch-Schmanlhllfte gestellt.
Das beachten auch heutige Puppenspiel-Dichter zu
wenig. Nein, auch durchaus ernst Gemeintes, das nur

frei oon jeder Erdenschwcre sein muh, kleine, graziöfe
Spielchen modernen Gepräges (meinetwegen auch mit

ein bißchen Mystik, wofür das Marionettentheater ja

wie geschaffen ist), dann Sachen mit Musik, neuer

und alter, — alles da» gehört auf die Puppenbühne.
Und erste Versuche, noch vorsichtige, tastende, die man

auch hier schon gemacht, sind überraschend geglückt.

So is
t das Puppenspiel auf dem besten Wege.

Eine neue Blüte dieser alten, ehrwürdigen und doch
noch immer, oder heute wieder, jungen Kunstgattung

wird jeder Einsichtsvoll« aufs wärmste begrüßen. Das
Puppentheater, das ohne den teuern und umständ

lichen Apparat der großen Bühne auskommt, daher
bei einem Mindestmaß von Kosten denkbar Voll
kommenes zu leisten vermag, scheint mir berufen,

zu einer künstlerisch einwandfreien Stätte der
Unterhaltung für das Voll zu werden. Im Kampf
gegen die Schäden des Kino (der heute nicht
mehr immer schlecht und verwerflich zu sein braucht,
es aber in den meisten Fällen noch ist) kann es zur
wertvollen Waffe werden: wirksamer als alle don
nernden Philippiken über „Kino-Gefahr" in Zeit
schriften, welche diejenigen, die es angeht, nicht lesen.

Zum 60. Geburtstag
von Ferdinand Avenarius
Von Carl Enders (Bonn)

/^^s liegt nahe, das zum 60. Geburtstag des

R^^ „Kunsiwart"-Helau2gcdel5 <20. Dez. 1916)
erschienene Huldigungsbuch ^

)

zu vergleichen

mit dem oor kurzem erschienenen und an dieser
Stelle von mir besprochenen <M. XIX, 151) Huldi
gungsbuch für Friedrich Lienhard. Dort eine Fülle
oon Bekenntnissen zu dem bescheiden im Hintergrund

bleibenden Kulturapostel, zu der reinen Seele und

Verkörperung deutschen Wesens, hier der Mann selbst
mit einer fraglos imponierenden Auswahl aus seinen
weitwirkenden Arbeiten mit einer seine Verdienste
anpreisend aufzählenden und ins beste Licht rückenden
Einleitung. Der Schüler und ergebene Anhänger

') „Nn«nlllIu5>Nuch." Ein Bild de« Mann«« «u» seinen
Gedichten und Aufsatz»!,, Von Wilhelm Stapel. München 1816.L W, Callwey,

fordert die Anerkennung einer im Wesentlichen abge

schlossenen Lebensarbeit, während dort die verwandt

Gesinnten in Zustimmung, aber auch mit wohlwollen
der Kritil von dem Erlebnis der Persönlichkeit 2»n»
hards und ihrer individuellen Stellung zu ihr be
lichten, alle in der Überzeugung, daß die Bedeutung

derselben erst recht in der nächsten Zukunft zur Gel-
tung kommen müsse. Dort der seine Natur ohne
eigenen Anspruch auf Führerschaft auswirkende Apostel
des Deuschtums, dem die Freunde ermunternde Zu
rufe auf seinen Weg herüberschicken, hier der zielbe
wußte, auf Wirkung ausgehende Erzieher, der seine
Gefolgschaft organisierende Führer einer Kulturge

meinschaft mit einem festumrissenen Programm. Selbst,
bewuther Stolz spricht aus diesem mit seiner ausdrück
lichen Genehmigung und Unterstützung geformten Buch
für das Haupt der Dürerbundbewegung. Sein Werk

is
t alles, was hier geworden ist, so steht es auf allen

Seiten. Und im Grunde is
t das auch richtig, der

Stolz is
t

berechtigt. Aber er deckt auch die Quelle
der Unduldsamkeit und Rechthaberei im einzelnen
auf, die Aoenarius je länger, je mehr in Konflikte
gestürzt hat, gerade mit Bewegungen und Persönlich
keiten, die er bei anderer Veranlagung und anderen
Methoden hätte gewinnen können zu gemeinsamer
Arbeit, statt si

e

abzustoßen. Wenn Stapel erklärt:
„Literaturpapst, praeoeptor ttermaniae, das sind
die karikierenden Bilder von Aoenarius, wie si

e viel

fach im Umlauf sind", macht er es sich allzu leicht
und geht über das psychologisch« Problem hinweg,
das sich hier aufdrängt. Man wird ihm, auch ohne sich
von neuem auf Beispiele einzulassen, entgegenhalten
lönnen, daß eine solche Kennzeichnung, wenn si

e

ohne
jede Berechtigung märe, gar leine so allgemeine Ver
breitung und Anerkennung finden könnte.

Wenn man dies« außerordentlich dankenswerte,
sachlich geordnete Auswahl der Anregungen übersieht,
welche von Avenarius ausgegangen sind, so wird man
gern darauf verzichten, nachzuprüfen, wieviel davon
anderen zu danken ist, deren Anregungen Avenarius
selbst in seiner beweglichen Rezeptivität unter der

Hand aufgenommen hat, denen er erst durch seinen
pädagogischen Trieb zur unmittelbaren praktischen
Auswirkung verholfen hat, man wird auch die oft
rechthaberische Polemik vergessen, die um Meinungs
verschiedenheiten bei Übereinstimmung im Wesentlichen
sich an diese Grundgedanken angeschlossen hat. Denn
man wird zugeben, daß bis zu einem gewissen Grad
die Möglichkeit durchgreifender Wirkung auf weiteste
Kreise durch diese „Bestimmtheit" bedingt ist. Alles
dies soll und muß bei dem Rückblick, den dieses Buch
erschließt, abfallen. Das überwiegende Verdienst bleibt
bestehen. Die Fülle dieser Anregungen umschreibt
das Inhaltsverzeichnis, das seine produktive und
Vermittlungstätigleit in folgenden Kategorien grup
piert: Gedichte, Selbstzeugnisse, Von den Grund»
lagen der Kultur, Von der Dichtung, Dichter, Von der
bildenden Kunst, Bildende Künstler, Von angewand
ter Kunst, Heimatpflege, Naturfreude, Kunsterziehung,

Erziehungsfragen, Gesellschaftskritik, Kulturpolitisches.
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Volkswirtschaft bei geistigen Güter, Aus der Kriegs-

zeit.

In den oortrefflich ausgewählten 2elbstzeugnissen
(Selbstzeugnisse sind übrigens fast alle seine Aufsätze

mehr ober minder) finden sich scharf die Notwendig»

keit seines Lebensgangs und Werdens beleuchtende
Stellen, wie z. B. der Bericht über die Wirkung der
berliner Vorstadtstraßen auf den Knaben, „Verschie-
dene Augen" u. a. m. Einige Zitate zeigen deutlicher
als alle Umschreibung Art und Richtung seines Wir
kens als Publizist (in jedem Sinn) : „Talent und Ge

halt sind Voraussetzung des Erfolg«?, aber si
e geben

keine Gewähr für Erfolg. Hütt' ich nicht schließ
lich in mir ein .Nebentalent' entdeckt, von dem ich bis

m meine Vierzigerjahre nichts gewußt, das zum Or
ganisieren, und hätte mich der Zwang des Lebens
nicht sozusagen bei den Ohren an den Arbeitstisch ge
setzt, so hätte ich auf meinen Wegen nichts erreicht,

als das Bewußtsein verfehlten Berufs. Es hängt

so oft von .Nebensachen' ab, ob Wagnisse glücken.
Bon ganz kleinen Äderchen, die im Lebensgetriebe

vielleicht nur selten, vielleicht nur einmal gebraucht
meiden. Dann aber, um ein Kügelchen gerade dorthin

zu schnellen, wo sein Gewichtlein ein anderes Federchen
niederdrückt — das den Strom schließt" (2. 57).
„Jeder Erfolg erweitert die Möglichkeiten zu wirlen,
verpflichtet den Publizisten also dazu, bereitet neue

Arbeit vor, und jede neue verpflichtet wieder. Aus
den Erzeugnissen seiner Arbeit weiden Organe seiner
Arbeit, aus ihrer Gesamtheit wird ein Organismus,
aber einer, der sich Organe angliedern kann und also,

wenn es nützlich« sind, angliedern soll. Was anderswo
als Einzelwesen im Kampf ums Dasein stände, wird

ja hier von einem Ganzen bedient und dient ihm
seinerseits, lebt also sicherer und wirkt doppelt. So
gilt bei wachsenden Erfolgen von vielen: was hier

nicht verwirklicht wird, unterbleibt überhaupt. Also

verwirkliche von Nützlichem restlos, soviel du verwirk

lichen kannst! Dem Publizisten meines Schlages darf
es leine anderen Grenzen geben, als die der sachlichen
Möglichkeiten. Daran is

t er zu erkennen, daß er leine

Grenzen zwischen journalistischem Theoietisieren und

ausführendem Handeln kennt. Jeder neue Erfolg setzt
ihm härter das Gebots zu entbehren, was er andern zu

verschaffen sucht: das Sichselbergehüren, entschädigt

ihn aber dafür durch das festliche Gefühl der Erfüllt«
heit mit Weidendem" (2. 59). So is

t er der sentimen-

talische Publizist, während Lienhard der naive ist.
Vom Kunstwart und seiner Wirkung sagt er, der

Herausgeber, selbst (1912): Man „suche die zweite
Zeitschrift, die nicht nur sich selbst entwickelt hat,

wie aus den bescheidensten Anfängen er, die nicht
nur im Buch- und Künsthandel so breite Nachahmung

fand, weil si
e als möglich erwies, was man bisher

für unmöglich hielt, die nicht nur soviel Einfluß ge

habt hat auch da, wo man ihr gegenüber gering

schätzig tat, die nicht nur an Büchern, Noten und Bil-
derwerlen kleinster bis größter Art so viel allgemein
Anerkanntes angeregt, aufgefunden, geformt und her
ausgegeben hat. Nein: die auch an gemeinnützigen

Organisationen, die mit den verschiedensten Kultur-
Mitteln arbeiten, derartiges ineinandergreifend ge

staltet hat, wie der Kunstwart. Man hat auch im
Auslände erklärt, daß lein zweites Kulturvoll ähn
liches geschaffen habe — mer's besser weiß, nenn
es! Ich lenne meinen Anteil an all dem, weiß, wo
mit ich's bezahlt habe, habe Grund, darauf stolz zu
sein, und bin's." (S. 60.) Als psychologische Erläu
terungen zu solchen Ausführungen nehme man die

Aufsätze vom „Führertum" und „2teckcnbleiben" hin»
zu (2. 72 und 74).
Wir begegnen in dem Buch allenthalben Auf

sätzen, deren Wirkung und Bedeutung in Zustimmung
und Vorbehalten mir selbst früher erlebt haben, z. B.
„Bildung" (62), „Ausdiuckskultur" (88). „Sehen und

Schauen" (126), „Das Nackte in der Kunst" (132),

„Zehn Gebote zur Wohnungseinrichtung" (165), „Er
leben und Verstehen" (188), „Kunstverständnis und

Kunstgenuß" (189), „Wegräumen und Einstellen"

(192). „Die Frage nach dem Talent" (210), „Zur
Iudenfrage" (228), Auch der Dichter wird durch
gute Proben sicher hingestellt. Die Persönlichkeit
rundet sich i

n sympathischer Weise ab.

In seiner biographischen Chaialteristil, welche
Stapel nach der aoenarianischen Ehronil von 1912
und auf Grund persönlicher Kenntnis aufbaut, weiß
er manches Aufschlußreiche zu sagen. Die Schriftstellern
des Meisters is

t
ihm nicht wissenschaftlicher, sondern

im Grunde dichterischer Art, „nämlich insofern, als er
aus der Zeit die treibende Kräfte sowohl wie das
was ihr nottut, intuitiv herausreißt und das erlösende
Wort dafür zu finden sucht" (10). Er hebt besonders
das Bedürfnis der Einstellung auf die Wirklichkeit her
vor : „Nicht für sich selbst, sondern auch für die andern
will Avenarius das Erkannte gestalten . . ." „Sein
Denken schreitet nicht logisch und methodisch ruhigen

Schrittes voran, er schreibt daher nicht rasch nieder,

sondern er muß das intuitiv Erschaute aus einem

Chaos herauslösen." Cr sucht nach Schlagwörtern
und findet si

e

sehr glücklich.

Daß das wesentliche Verdienst von Avenarius in
seinen rastlosen Bemühungen zu suchen ist, die Genuß
fähigkeit eines breiteren Publikums zu üben und
weiter zu entwickeln, das is

t

sicher unanfechtbar. Ebenso

sind seine kulturpolitischen Bemühungen von
weitreichender historischer Bedeutung. Sie verkleinern

zu wollen, weil die impulsiv« und selbstherrliche Natur
den Mann heute noch nicht dem Kampf des Tages
entrückt hat, darf niemandem einfallen. Im Gegen»
teil: wer heute schon versuchen will, bei Gelegenheit
dieser Lebensgrenze ein vorläufiges historisches Fazit
zu ziehen, wird sich Stapels Formulierung zu eigen

machen dürfen: „Alle diese Unternehmungen haben
durchgehends den Zweck, daß si

e den Sachwert gegen
über dem Marktwert zur Geltung zu bringen

suchen. Sie zielen letzten Endes alle irgendwie auf den

großen Gedanken einer Volkswirtschaft der geistigen

Güter" (2. 22).
Das Buch is

t mit einer schönen Wiedergabe des

Bionzepoiträts von Nleetei geschmückt.
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^ Aus allen Zonen
Von Werner von der Schulenburg (Bern)

Quatember in L o et schen. Gelchichl«des Loetschentale«in neun
Bildern, Von Hedwig Anneler. Bern. Nc» Drechsel. Fr. 2,40
°° M 2.40. !
Die MeiNerslnger von Zürich. Von Mai Febr. Mit
Federzeichnungen von W. F. Bürger. Zürich, Orell Fühli.
Geh. Fr. 2.—.
Brutu», auch Du! Roman in drei Teilen. Von Richard V oh.
Stuttgart. I. Engelhorn. M, 6.— .
Line Ballonfahrt. Von Heinrich Schaff. (Die Zeilbllcher
Nr. 55 und 56.) Konstanz a. Bodenfee, Reufz H Ina,
Der Smaragd de» Scheichs, Eine Erzählung au« dem Er
wachender Türlei. Von Elf« NarqualdleN'Kamphöoener.
München. Georg Müller.
Indienfahrt. Von Waldemar Vonsel«. Franlfurt a. M,,
.. Rütten H Löning. M. 5,— (8,50).
Ägypten und Indien, zwei Säulen britischer Welt
macht. Von Th. Preyer. (Sammlung Männer und Völler.)
Berlin. Ullstein <KCo. M. 1,—,
luni». Von Hans Bio efch. Bern, N, Francke. M. 3,— .
Thamba. Mporiund Na Huri. Ostaftilanische Momentbilder.
Von Gerhard von Byern. Leipzig, C. F. Amelang. M. 2,50
(3,50).
Unt«rE»limo» und Walfischfängern, Eismeerfahrten eine»
jungen Deulfchen. Von Nurt Fader, Stuttgart. Robert Lutz.
Amerika, oon Washington bi» Wilson. VonC A.Nratter.
(VllmmlungMänner und Völler.) Berlin, Ullilein H-Co M. 1,—.
Du heilig Meer! Novellen oon der österreichischenAdri». Von
INa Künigl-Ehrenburg. N. 2 50 (3,50).
Auf der Walze bi» zum Montblanc und Vesuv. Von
A. Vuchloh Elbcrfeld, F. Burchhard. M. 3.—.
Ein« Nacht in den Nbruzzen. Mein Tarcisius-Geschichtlein.
Von H. Federer. Freiburg i, Br., Herdelsch« Buchhandlung.
M. 1,—.
Wenn di« Kosalen kommen. Erzählung aus Finnland. Von
Adolf Paul. München, Georg Müller. M. 1.50.
Pirath» Insel. Roman. Von Norbert Iaeque». Verlin,
2. Fischer. M. 3,50 (4,25).
Der Gang durch den Tand und ander« Geschichten»u» süd.
afrikanischer Not. Von Hans Grimm. München. Albert Langen.

und Historie machen sich seit den

v^H ^ Augusttagen des Jahres 1914 wieder in
^M^/ der schönen Literatur breit. Die Wirtlich»

leit hat sich Ellenbogenfreiheit geschafft,
und alle Beschaulichkeit hat sich in die Sehnsucht nach
fremden Ländern geflüchtet. Schließlich mild man
auch diesem Instand ein Daseinsrecht nicht abstreiten.
Es kommt ja immer nur darauf an, ob «ine Sache
gestaltet und wie si

e gestaltet ist. Freilich weiden die

Geschehnisse der Zeit genau so wie ihre Ideale auch
bewußt oder unbewußt unser literarisches Urteil beein
flussen.
Die beiden schweizer Werke, die

' Mir vorliegen,
Hedwig Anneleis „Quatember in Loet
schen" und Mar Fehls „Meistersinger von
Zürich", vermögen in ihrer Anspruchslosigkeit wohl
einen Äugenblick zu rühren, aber fesseln können uns
weder die gewollt leidenschaftlichen Naturschilderungen
der Frau, noch das trockene „ergötzliche" Kultur-
bild aus dem gesellschaftlichen Leben Jülichs im
18. Jahrhundert.
Ernster müssen mir uns schon um Nichard Voß'
neuestes Werl „Auch Du, Brutus!" bemühen. Das
Buch is

t pompös, um nicht zu sagen prätentiös auf
gemacht: Mit Motto, Zitaten und Hinweisen, mit
einem Vorwort und wieder einem Goethezitat vor
dem eigentlichen Teit. Das erinnert an gewisse
Schriften, in denen jedes Wort mit einem langen,
aus der Tiefe geholten Aufstrich beginnt, als ob
der Schreibende nicht wage, i
n me6i28 res 'z
u gehen.

Diese Empfindung kann ich auch bei Voß' Buch nicht
los weiden. Aus dem bekannten gemischten Ehe»

lonflilt (deutsches Genie — italienisches Modell gegen
italienischen Lumpen — deutsches Mädchen) wird «in
sehr langer Roman aufgebaut, der mit den bekann
ten italienischen Eesellschaftstypen gefüllt ist. D'An-
nunzio spielt eine große Rolle darin. Der poli
tische „Treubruch" wird in Miniatur wiederholt. Viel
Gestöhn über deutsche Treue und welsche Tücke. Wo
zu? Fassen wir uns doch einmal vor die Stirn und
unlen wir diesmal nicht das Schlagwort „Beirat",
sondern lieber das andere Schlagwort „Realpolitik'.
Die können nämlich auch andere Leute treiben, nicht
nur wir. Italien hat si

e getrieben; d'Annunzio,
über dessen persönliche Angelegenheiten mehr geredet
wird als über sein unzweifelhaft großes Talent, hat
diese Realpolitik seines Landes unterstützt. Voß is

t

gewiß lein Politiker, und er is
t

leidenschaftlich ein

seitig. Aber es hätte uns tiefer gepackt, wenn ei
uns nicht politische Leitartilelgedanlen, sondern Völler-

psychologische Erfahrungen gebracht hätte. So können
wir nur eine große künstlerische Müdigkeit konsta
tieren, die dem Buche stellenweise etwas Gequältes

gibt.
Dagegen is

t von Müdigkeit in dem kleinen Bänd
chen (Feldvostformat) von Heinrich Schaff,
„Eine Balkan fahrt", wenig zu spüren. Das
Weilchen, das, jetzt geschrieben, frühe« Erlebnisse
wiedergibt, is

t

anspruchslos und schon deshalb ge-
winnend. Es sind die Notizen eines Malers, male«
iisch gesehen, mit einer bemerkenswerten Kraft für
das Psychologische. Schaff muß, wenn er sonst als
Maler etwas kann, ein guter Porträtist sein. Jeden
falls is

t er ein guter Feuilletonist, und seine schwäbi
sche Heiterkeit liegt wie ein goldener Glanz über seinen
Wiillichleits-Echilderungen.
Else Marquardsen-Kamphöve ner will
das Ding von der andern Seite anfassen. Sie will
uns die Türkei und die Türken dadurch näherbringen,
daß si

e in ihrem „Smaragd des Scheichs" ihre
Erlebnisse in Romanform wiedergibt. Sie nimmt
die jungtürlische Bewegung zum Ausgang ihrer Arbeit
und versucht, den Ertralt jenes Türken zu geben,
„aus dessen Willen die zukünftige Größe erwachsen
wird". Schade. Die Frau hat viel gesehen, sie
hat ein freundliches Erzählertalent, aber si

e

is
t

durch
aus leine Künstlerin. Ihr fehlt die Hauptsache:
Die Kraft des Formens. Der Stoff, der ohne „Dia
loge", ohne „Aufmachung" erzählt, unser Interesse
auf das lebhafteste erweckt hätte, wird unter ihren
Versuchen, ihn zu verkünsteln, eine tote Masse. Die
deutsche Sprache macht ihr Schwierigkeiten. Schon
im Titel: „Erzählung aus dem Erwachen der Türlei."
„Aus der Zeit des Erwachens der Türlei" is

t

richtig.

Trotz der häßlichen gehäuften Genitive. Der Stil

is
t

farblos. „Verheiratete" Subjeltive und Adjel
tive: die hohe, gebeugte Gestalt; das sanfte, stille
Dämmern; das bleiche, müde Antlitz; der weite Part
im bläulichen Dummem; der alte, treue Diener usw.
Ein dreizehn Seiten langes Leiilon türkische! Worte
und Begriffe am Schluß des Buches Nagt die Ver
fasseiin mit sinnfälliger Deutlichkeit an, daß sie diese
Worte und Begriff« nicht verarbeitet habe.
Da is

t Nonsels „Indienfahrt" «ine andere
Lektüre. Zunächst is

t die Handlung leicht und flüssig
erzählt; humorvoll und amüsant, wie es seit Füllt
Pücklers Zeiten dem vornehmen Reisenden wohl an
steht. Für den Lümmel von Diener, Panja, hat
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man nach wenigen Seiten bereits eine unzeistöibale
Sympathie, die sich bald auch auf seinen Herrn über
trägt. Dazu flattert ein Düften und Blühen durch
das Buch, ein Leben und Atmen, das die Verhältnis»
mähig so selten geschilderte Natur Indiens in ihrer
ganzen Üppigkeit vor unseren Sinnen aufsteigen laßt.
Das, was andere Indienreisende interessiert, kümmert
Bonsels nicht. Er is

t
eiklusio. Keine Tatsch-Mahal,

lein Turm des Schweigens, leine Tempel. Menschen,
Tiere und die Natur; das is

t

sein Indien. Mit
der Zurückhaltung des echten Aristokraten, immer
gemildert durch eine feine Selbstironi«, läßt er zu«
weilen seine Weltanschauung vernehmen. Aber nie
aufdringlich, nie langweilig. Er prunlt ein bihchen
mit seinem persönlichen Mut und mit der Kultiviert
heit seiner Laster; nicht aber mit der Kühnheit seiner
Ideen. Wer Semilasso einen Künstler nennt, wird
auch Vonsels diesen Ehrentitel nicht versagen können.

Pleneis „Ägypten und Indien" enthält
eine objektive Darstellung der Gründe, aus denen zu
Beginn des Weltkrieges der heilige Krieg nicht ent
flammt ist. Es enthält eine gute, gedrängte Dar
stellung des englischen Weltstaates, eine Schilderung
der Funktionen seines politischen Organismus und
schlicht mit zart angewendeten Hoffnungen. Wenn
sie nur Wahrheit würden!
Hans Bloesch, der nur in einem kleinen Bünd
chen seine tunesischen Eindrücke und seine reizenden
photographischen Aufnahmen gibt, is

t im Gegensatz

zu Preyer wieder nur Künstler. Er sieht die Welt
nur soweit, als sie ihn interessiert. So sieht er

si
e aber ganz. Was er insbesondere über den be

kannten Antitenfund an der tunesischen Küste be
richtet, hat Interesse über den Tag hinaus. Auch
Gerhard von Byern („Shamba Mpori und
B llhari". Ob der Titel den Verlauf fördern wird?)
gibt in erfreulicher Ehrlichkeit nur seine Welt, die
Welt des afrikanischen Pflanzers wieder. Schlangen,
Arbeit, Raubtierfallen, Stolz des alten Afrikaners
— das etwa die Ding«, die uns fesseln sollen. Es
ist nicht viel Neues. Aber die frische Art, der Ton
des Freiluftmenschen, des Offiziers, möchte man sagen,
macht die kleinen Erlebnisse freundlich und annehmbar.

Ein prachtvoller Kerl is
t Kurt Faber. Naiv

wie ein Vuschneger. Menschlich, wie nur ein Deutscher
es sein kann. „Unter Eskimos und Wal°>
fisch fang ein" hat er sich herumgetrieben, rein
aus der Lust am Erleben heraus, einer von den Mil
lionen von Deutschen, die alle zusammen die Gold-
ernte der Staaten gedüngt hatten. Er wird verlockt,
auf einem Seelenverkäufer von Walfischboot Dienste
zu nehmen. Dort geht es ihm hundsgemein: Er
läuft weg, kommt nach langen Märschen und Fahrten
nach Frisko zurück, um endlich nach

— Australien
weiterzuziehen. Der Wert des Buches liegt nicht
nur in seiner kulturhistorischen Seite: die alte gute

deutsche Kunst des Erzählens is
t

hier einmal wieder

zu ihrem Recht gekommen.

Ebenso wie zu Vonsels Preyer steht zu Faber
Nratter mit seinem Ameritabuch „Von Wa
shington bis Wilson." Auch dieses Buch trägt
die geistigen Züge der Ullsteinbücher „Menschen und

Völler". Was gesagt wird, beruht auf Erfahrungen
und entbehrt nicht der ernsten Sachlichkeit. Trotzdem

is
t der Stil gefällig und lesbar.
Weich und wortreich is

t dagegen Illa Künigl-

Ehren.burg: „Du heilig Meer!" Warum
das Meer nicht „heiliges" Meer heiht, warum sich
der österreichische Kampf um richtige Endsilben auch
auf einen Buchtitel erstrecken muh, is

t

nicht einzu
sehen. Erschütternd sind weder die inneren Gesichte,

noch die üuheren Mittel, mit denen Illa Künigl zu
willen bemüht ist. Die dalmatinische Steillüste, der
Inhalt des Buches, is

t

nicht allzuweit vom Lande

Homers entfernt. Es gehört also schon Mut dazu,
auch nur nach einem Blättchen dieses Kranzes zu
langen. Aber die Verfasserin liebt ihr Land, und
deshalb wollen wir ihr gern viel vergeben, und mir
wollen hoffen, dah si

e die Kraft findet, sich wirllich
einst solch ein minziges Blättchen vom Zweig des
Ölbaumes zu verdienen.

Anders als diese, ein wenig gefühlvolle Dame
sieht Adolf Buchloh den Süden. Auf der
Walze bis zum Montblanc und Vesuv
hat sich der Handwerlsbursche bewegt; und er gibt ein

wirtlich prachtvolles Bild dieser Welt der Land-
strahe, die den meisten Gebildeten etwas ganz Un-
belanntes ist. Taufende und aber Taufende von jungen

Deutschen wundem jährlich über die Alpen, nur aus
dem alten germanischen Wandertrieb heraus, um
das Land zu sehen, ein wenig zu arbeiten und dann!
wieder weiterzuziehen. Was si

e erleben, wissen die
Gebildeten nicht. Fremd sind uns ihre Bräuche, ihr
Verhältnis zu den Vollsgenössen; die segnende Wir
kung katholischer Gesellenvereine, die tausendfältigen

sittlichen und körperlichen Gefahren, denen dieser Nach
wuchs des deutschen Handmerls dort ausgesetzt ist.
Und trotz alledem geht doch ein einziger Gedanle durch
das Buch: wie unglücklich is

t der Mensch, der die

Schönheiten des Südens nicht kennengelernt hat. Die
Mignon-Sehnsucht flattert auch über Schützengräben
hinweg.

Heinrich Federer bringt uns ein anderes
Italien in seinem Tarcisius-Geschichtlein „Eine
Nacht in den Abruzzen." Er hat den Satz:
„(Ätbolioa von le^untur" in der schönen Literatur
gründlich beseitigt, und man muh ihm, dem von Albas
Stolz beeinfluhten, das ehrende Zeugnis ausstellen,
dah er (nicht spanisches, wohl aber) „italienisches
für die gebildete Welt" schreibt. Eine Erzählung,
von einem malerisch-südameiikanisch-militüiisch-italie-
nischen Rahmengeschichtchen umsaht : das is

t

unendlich
reizvoll und delikat, und wird auch sehr verwöhnten
und literarisch anspruchsvollen Lesern Befriedigung
geben.

Von einer ähnlichen Klarheit der Naturbeobachtung
und einer gleichen Liebe für die gequälte Kreatur
zeigt sich Adolf Paul in seiner Erzählung aus
Finnland „Wenn die Kosaken kommen."
Adolf Paul, der Satiriker, gibt uns einen Holzschnitt
aus dem grohen Buch des Lebens, und man hört
sein Lachen: Findet euch damit ab. Eine Folge
oon Brutalität, von Mord und Verrat — und der
starke Gegensatz zwischen dem Menschen, der es ver
mag, sich von den Menschen ganz loszulösen, und

dem Menschen, der an den Menschen zugrunde gehen
muh. Das Büchlein, das sich im Anfang stellenweise
nicht über «ine gute Ledeistiumpferzählung hebt,

schieht am Schluh zu einer kräftigen, künstlerischen
Leistung empor.

Norbert Jacques gibt in „Piraths Insel"
bewuht eine Robinsonade. Ein Nobinson aus der
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Zeit nach dem Kriege, der Kaufmann Petei Pirath,
zieht während seines peinlichen Ehescheidungspiozesses
in die Welt hinaus und erlebt dort. Eine Amerika
nerin, gütig wie eine Märchens«, von der er sich aus
nicht ganz durchsichtigen Gründen trennen mutz, viel
Überseeoolk, Mißstände des deutschen Überseehandels
und der Kolonillloermaltung und endlich Peter Pi-
raths glückliche Zeit auf einer einsamen Insel. Als
Pirath — fast hätte ich Van Zcmten geschrieben —
nach Europa zurückkommt, stirbt ei daran.
Aus dieser kurzen Inhaltsangabe is

t

sofort eins
erkennbar: nämlich der Eklektizismus des Autors.
Jacques kann sehr viel, aber er läßt wie jeder
Eklektiker im Grunde kalt. Häufig mißfällt auch
die allzu journalistische Behandlung des Stoffes;
das Leitaltilelllltige oder aber das gewollt Nach
lässige. Dann wieder weih die außerordentliche Ge

wandtheit des Verfassers wieder zu reizen und zu
fesseln; freilich immer nur für Augenblicke. Wer
den Unterschied zwischen einem Schriftsteller und einem

Dichter kennen leinen will, der lese die Schilderung
des Sturmes bei Norbert Jacques und den in der
Atlantis von Geihart Hauptmann. Das Buch von
Jacques is

t viel besser gefügt als das hauptmannsche :

aber es fehlt Jacques eben jenes Unsagbare, das die
ausschließliche Gabe des Dichters ist.
Plumper, ungeschickter als Jacques is

t Hans
Grimm, „Der Gang durch den Sand". Heiße
südafrikanische Novellen, klar wie Medaillen der
Renaissance, anspruchslos in ihrer Wucht. Die engli
schen Offiziere, die aus Krawattenläden und Schreib
stuben in den Burenkrieg verschlagen sind, Karel
Klöppelt mit dem kurzen Verstand und dem abneh
menden Vermögen, der Grammophon-Wecker — das
alles lebt, lebt in und aus der trockenen, glasklaren
Luft, aus dieser Vegetation von Kakteen, von Gras
und aus einer antienglischen Atmosphäre heraus.
Grimm bezwingt diese Welt künstlerisch, weil er sich
ihr bemußt unterordnet, weil er si

e

innerlich erlebt
hat. Er bezwingt sie, weil er ein Dichter ist.

EchoierBühnen
Wien

»Fasching." Ein Spiel in drei Aufzügen. Von Franz
Molnil. <D«ulsch«Uraufführung im Hosburglhealei am
15. März 1917 > — ,D«r Hausherr von Nr. 17."
Wiener Vollzstück in drei Alien. Von Armin Fried,
mann. (Uraufführung an der Wiener Vollsbüyn« am

9
.

März 1917.)

^Hber den fingerfertigen Bühnenlieferanten Ungarn«, die
)> das deutsch« Theater mit wenig geliebter und viel
begehrter Tagelware versorgen, steht Franz Molnär,

ein Dichter. Seines Handwerks so sicher, daß bei ihm, wie
bei jedem echten Dramatiker, die Technil selbst schon zum
Kunstweil wird, strebt er unermüdlich, seine Probleme
seelisch und geistig zu vertiefen. Mit der ganzen neueren
Dichtung, ob si
e

sich im Drama oder in der Erzählung aus»
spricht, teilt er die Neigung, aktuelle und krasse Stoff« der
Gegenwart in poetisches Gewand durch Hereinziehung eines
Symbols oder allegorischen Motivs zu hüllen. Im

„Fasching" is
t er noch weiter gegangen als bisher. Ein

berühmter Edelstein, einer der Krondiamanten, den eine nicht
näher bezeichnete Prinzessin auf einem großartigen Re-
präsentlltionsball Budapests im Haare trögt, geht oerlolen.
Eine junge Flau ist's, die ihn findet, und ihl Erlebnis
verknüpft sich mit dem Schicksal des Steins.

Ein vielgenannte« und oielgeschmähtes Drama Friedrich
Hebbels taucht vor der Erinnerung auf: „Der Rubin".
Seine eigene Lebensiegel is

t darin formuliert: „Wirf weg,
damit Du nicht verlierst." Assad hat sich, von einem

uneiNärlichtn Zauber berückt, des lockenden Steines be
mächtigt, er hält ihn fest bis zur Gefahr des Todes; indem
er ihn von sich wilft, erfüllt er unbewußt die Bedingung,
an die die Erlösung des in das Juwel gebannten Mädchens
geknüpft ist. Es sind fast die gleichen Voraussetzungen im
deutschen und ungarischen Drama, und auch die Heldin
Molnürs wird dahin gebracht, des kostbaren Fundes sich
freiwillig zu entäußern. Doch die Gründe und Art und»
Weise sowie das Ergebnis sind wesentlich verschieden, so

sehr auch beide Dichter sich bemühen, das Requisit zur
psychisch«« Triebkraft auszugestalten.

Ein kompliziertes Frauenzimmer, diese Kamilla Orszy.
Die zahlreichen Ver«hier ihrer Schönheit nennen si

e dumm;

si
e

is
t

ganz Naturlind, das sich leine Hemmung auferlegt,
für Zirkus, Pferde schwärmt, sich am Tanz« berauscht,
völlig gleichgültig gegen den Tänzer, Literatur und Theater
gelangweilt beiseite läßt und die Modedamen und ihre

Slllonlonversation verachtet. Wieso gerade solch «in Wesen
für einen der Figuranten des Hofstaate«, den faden ästhetischen
Müßiggänger Nikolaus, mehr empfindet als für ihr übriges
Gefolge, is

t
nicht recht erklärlich; aber sein« schönen Worte

schmeicheln ihr, sie fühlt selbst, in ihr, die jemand einmal
ein „ruhendes Raubtier" genannt, schlummern die Sinne
noch ungeweckt, zu denen ihr strenger, von ihr mehr ge
fürchtet« als geliebter Gatte nicht gesprochen hat. Ei«
sehnt sich nach einer Sensation, einem großen Abenteuer.
Es soll ihr werden. Ihr ist's beschieden, den Stein, nach
dem alle Welt jagt, in einem Winkel des NaNsaals zu
entdecken; während eine Panik ausbricht und die Flauen
der feinsten Gesellschaft die schmählichste körperliche Unter
suchung über sich ergehen lassen müssen, nimmt si

e das
Kleinod an sich, mit dem Entschlüsse, es nicht mehr heraus
zugeben. Denn «« is
t

nicht nur die lockende Stimme, mit
der sein Blitzen zum Weib« spricht, die si
e

fasziniert: aus

seinem Besitze heraus findet si
e den Mut, dem Geliebten
ihre Gefühle zu offenbaren, ihren eisernen Kerker zu breche»
und mit ihm vereint in Freiheit und Glück zu gehen.
„Ihr seid beide für mich «ins, der Diamant und Du!"
ruft si

e

ihrem willenlosen Opfer zu.

In ein Märchen hat Hebbel dies« Vorstellung gekleidet,
und da gewinnt das in einen Stein «ingeschlossene Mädchen
Realität und Möglichkeit. Molimr bleibt in unserer Feit,
wenn er auch sein 2tück in die glänzendsten Tage des fran
zösischen Kaiserreich« zurückverlegt, wohl um dem empor'
blühenden Budapest und seinem Luru« eine historische
Grundlage zu geben. Damit aber stellen sich unausweiä>
lich« Fragen und Bedenken: wie malt sich diese« Gehirnäxn
eigentlich die Zukunft aus? Glaubt sie, ganz abgesehen
davon, daß die Entdeckung schon in der Ballnacht wahr
scheinlich ist, ein derartige!« Prachtsrüick, da« man in der ganzen
Welt suchen wird, zu Gold machen zu können ? Und. lassen
wir dies alles beiseite: der Zusammenhang zwischen dem zu
einer mehr als zweifelhaften Rolle verurteilten Geliebten
und ihrem Diebstahl wirlt nach leiner Richtung überzeugend.
Als Märchen gebracht.ist da« Motiv wahrhafter denn als
Wirklichkeit, an die wir nicht glaub«n können.

Aber jedenfall« holt der Dichter aus den nun einmal
hinzunehmenden Voraussetzungen subtil ausgedacht« Ent>

Wicklungen. Der einzige Moment, in dem sich die Liebenden
begegnen, trennt si

e

auch schon: rasch abgekühlt, muß der

Mann erkennen, daß si
e

nicht ihn, sondern nur ihr Per»
blechen liebt, und das Weib vermag dies« Tatsache auch
nui schwach zu leugnen; «und wa« er sich «sehnt, eine leM
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durchgeführte Scheidung oder wenigstens ein behagliches
Perhältni« mit einem nett möblierten Absteigguartier, er»
füllt si

e mit Verachtung diese» „anständigen" Menschen, den

sie tief unter ihrem Höhenflüge wandeln sieht. Rasch liefert
sie ihn einer ihn leidenschaftlich begehrenden jungen Witwe
zu beliebigem Gebrauche aus, den Stein, der ihr nun nicht«
mehr bedeutet, läht si

e von dem freudigst überraschten
Polizeilommissar entdecken, si

e

selbst aber lehrt am Arm«
ihre« Gatten wieder auf ihr Landgut zurück, lebensmüde,
zerbrochen, ihr Fasching is

t
zu Ende. Sie hat weggeworfen,

aber zugleich verloren, sowohl sich, als das Herz, das si
e

erobern wollt«.

Dies« feinen, überschraubten Wendungen interessieren,

trotz ihres allzu breiten Vortrag«, fesseln, aber si
e über»

zeugen nicht. Sie klügeln, ohne immer llug zu sein; si
e

schimmern wie der Diamant, ohne Wärm« zu geben. So
lies Molnär hier tauchen wollte, er hat nicht Schwer»
gewicht genug mitgenommen, um auf den Grund zu gehen.
Ein« Reihe Motiv«, besonder« in der Figur des Gatten,
bleibt verschwommen, unklar. Di« theatralischen Qualitäten
des Werl« aber verdienen gröhte Bewunderung. Meisterhaft
die Konzentration der ganzen Vorgänge in «ine einzige
Ballnacht, besonders der erst«AN ist, mit der der Szene fern»
bleibenden und doch alle Vorgänge beherrschenden lönig»
lichen Prinzessin, ein Kunststück für sich, gefrönt vom effelt»
vollsten Schlüsse. Später macht sich wohl gelegentlich die
Maschinerie lnarrend hörbar, die in Bewegung geseht
werden mutz, um die überflüssigen Figuren von der Bühne
wegzubllngen, auf das; Raum für die Duoszenen de« Paare«
werde. Ungleich is

t

die Sprache. Neben Dialogen von
prickelnder Lebendigkeit, amüsanten Worten und treffenden
Sentenzen stehen Sätze in öder Papierrede und Banalitäten ;

das schlagende Wort, da« sich einstellen mühte, hat Moln^r
diesmal überhaupt nicht gefunden. Doch trotz alledem:
Sein Werl erhebt sich weit über den Durchschnitt dessen,
wa« un« die Bühne im letzten Jahr geliefert hat, und ver»
dient schon Anerkennung seiner hohen Iiel« wegen. Freilich,
gerade die nimmt die Bühne niemals für die volle Tat,
besonders nicht, wenn, wie e« hier leider geschehen, die
Hauptrolle durch völlige Fehlbesetzung gar nicht zur Geltung
kommen lann. Da« Publikum, da« über jede« Wort und jede
Wendung genau orientiert weiden müht«, könnt« da« Stück
gar nicht verst«h«n und war vollkommen im Recht«, wenn
««, überraschenderweise, seine Enttäuschung am Schlüsse auch
ziemlich deutlich laut werden lieh. Mit der richtigen Dar»
stellerin dürfte meiner Meinung nach dem neuen Werl
Molnärs anderweitig ein weit günstigeres Schicksal be>

schieden sein.
Als der Giohoatei die Grohmutter nahm, hat er viel»

leicht zum jungen Frauchen gesprochen: „Schauen wir uns
doch wieder einmal den Hausherrn von Rr. 17 an; ich
habe die alten wiener Stücke sehr gern." Man is

t

wirklich
verwundert, von Gasbeleu ht^nq und Lift reden zu hören,
während sich die ganz« Geschichte um patriarchalische Be-
Ziehungen zwischen Mietspartei und Eigentümer dreht, und
die diktatorisch« Pelstnlichleit des Hausmeister« im Mittel
punkt steht. Denen Rolle übernimmt der Hausherr, der
dadurch einen tiefen Einblick in das Verrieb« seine« eigenen
Besitzes gewinnt, Liebesverhältnisse von Sohn und Tochter
belauscht und si

e

schließlich nach mehreren kleinen Fatalitäten
zu allgemeiner Zufriedenheit «g«lt. Die Personen haben
ganz wie im vormürzlichen Stück, ihre bestimmten Sprüch
lein, die si

e immer wiederholen; der zur Ministeliallariier«
vom Vater gezwungene Sohn lernt heimlich die Schlosserei
und verfertigt «in Meisterstück ; dah Handwerk einen goldenen
Boden hat und da« Hinau«str«ben au« gut bürgerlicher
Sphäre zum Beamtentum tadelnswert ist, wird eindringlich
gepredigt. Dies wird aber in so liebenswürdiger, naiver

Weise vorgebracht, dah die Kritik entwaffnet wird und gern
zugesteht, sich recht behaglich bei den anspruchslosen Scherzen
und dem «cht wienerischen Ton gefühlt zu haben.

Vleiander von Weilen

.München
»Der König und die Tänzerin." Ein Spiel nach
dem Indischen de» Kalidasa in vier Alten. Von Lion
Feuchtwanger. (Uraufführung in den Münchner

Kammerspielen »m 6
.

Februar.)

^)ion Feuchtwanger, der jüngst die „Perser" des Aischylo«^, in seiner Wels« zu verdeutschen suchte, hat sich nun
auch an Kalidasa herangemacht. Die olientalische

Farbenpracht der Sprache, die Bilder wie Töne aneinandel
reiht, um die wechselnden Stimmungen zu malen, liegt
seiner Eigenart offenbar näher al« die kühn« Plastik de«
Griechen, dessen einzelne Wort« sich wie zyklopisch« Marmor,
blocke zum Riesenbau des Gedanken« auftürmen. Wenig
stens für die bezaubernd« Lyrik de« Indier«, in der man
den Kolila locken und schluchzen hört, hat seine Nach»
dichtung verwandte deutsche Laute gefunden, und manches,
wie da» Tanzlied Malavilas an den König, hat trotz der
ganz freien Umgestaltung des Original« echt orientalisches
Gepräge. Aber war dieser sühe Tang von Frühling und
Liebe, der im Blütenwunder des Ascholabaumes gipfelt,
für die Bühne überhaupt zu retten? Ich glaube, der
gestrige Abend hat uns ein« beutliche Antwort gegeben.
Da« ewige Liebesgewinsel nach der schönen Tänzerin wäre
unerträglich gewesen, hätte nicht fortwährend der Narr
die Liebesllagen des Herrn Mit derben Witzen unterbrochen
und ihn und un« vom Himmel der Langeweile wieder auf
die lustige Erde versetzt. Dieser Narr hat aber von Kalidasa
nur da« Gerippe erhalten; Fleisch und Blut stammt von
Shakespeare und die Schnauz« au« Berlin. „Jung«, Junge.
Junge!" und „Kuchen!" sind gewih lein« Übersetzungen
au« dem Indischen. So hätte denn dieser Narr schon an
und für sich den indischen Rahmen des Spiels gesprengt
— wenn dieser Rahmen (abgesehen von dem entzückenden
Garten Leo Pasettis) gestern überhaupt dagewesen wäre.
Aber da sahen wir neben einem indischen König ein« brave
deutsche Hausfrau al« Königin, und der schönen Malavika,
die sich biegsam wie «in Hinduweib in den Hüften wiegte,
fehlt« d«r musilalisch« Schmelz der Sprach«, ohne den diese
Verkörperung des Frühling« nicht zu denken ist. Aber
auch ohne diese Fehler der Aufführung würden die kleinen
Ränke und Schliche der Königin, die Tänzerin vom Gatten
fernzuhalten, und die Gegenschachzüge de« Narren kaum
genügen, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers drei lange
Alte wach zu halten. Darum half sich Lion Feuchtwanger
mit einigen satirischen Pinselstrichen

—
ich rechne dahin

namentlich den zur Unzeit verabreichten Gruh: „Sei sieg«
reich, Herr!" — durch die er das Porträt de« Königs
auffrischte. Aber auch so kam es kaum zu einem Achtung«'
erfolg.

Edgar Steiger

^ Dresden
„Da« ander« Hau«." Ein« «rnsthafteKomödi« in drei
Nll«n. Von Wilhelm Stücklen. (Uraufführung im

Kgl. Schauspielhau« am 18. März IS17.>

^> ie verheerende Macht des Geldes in einer grohangelegten,
^^/ Komödie mit allerhand Humor aufzuzeigen muh den
Künstler locken. Herbert Eulenberg hatte es in seiner

barocken Manier mit dem Schauspiel „Alles ums Geld"
unternommen, aber Phantasie und Gestaltungskraft hielten
sich dabei nicht die Wage. Wilhelm Stücklen is

t

härter
als er, ohne ironisch und ohne boshaft sein zu wollen,
auch satirische Absichten liegen ihm im Grund« f«rn. So
ersinnt er sich eine Fabel, in der Wirkliches und Unmög
liches grell nebeneinander stehen und führt si

e

nüchtern
und kühl zu einem nirgends befreienden Ende. Da« Kalt-
verstandesmähige dieser Komödi« spricht vor all«m gegen
sie. Unfertigleiten in der Zeichnung der Charaktere, in

der Führung der Handlung nimmt man längst als not»
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wendige Übel mit der wild genialischen Gebärde uns««
jüngsten Diamatiln in den Kauf, ab« man will wenigstens
ein in Weh und Lust zuckendes Herz hint« den wenig

holden Unbegieiflichleiten des theatralischen Geschehen«

wissen. Hier aber spürte man nur den Eiseshauch «in«

sehr vewuht und sehr geschickt auf die Willung hin
berechneten Theateimechanil.
Die drei Urheber der quälenden Begebenheit, ein auf

dem Theater altbekannt«, überlebensgroß« kalter Ich
mensch und Leuteoerüchtn, «ln das Dasein oon außer her

studierend« Schauspieler und ein belangloser reicher Tropf,
sind letzten Endes unmöglich« Phantasiegebilde ohne den

Wuchs und Reichtum poescher oder hoffmannscher Er
findungen. Der fad« E«ldm«nsch läßt sich überreden,
hundertunbneuntausend Taler auf die Straße zu werfen,
damit seine Genossen sehen können, was aus dem Finder
werde. Ein Jahr soll sich dies« in der Hoffnung wiegen,
da« Kapital falle ihm zu; dann wift sich der Verlier«
melden. Mit grausamem Vergnügen, das für den Geldgeber
nicht ohne komische Schmerzen bleibt, genießen si

e nun

im Hause des Finder« den sittlichen Verfall einer ganzen
Familie, sehen zu, wie die Leute über ihre Verhältnisse
leben, wie der Mann Vorschuß nimmt auf da« zu er
wartende Vermögen und sich an der Kasse seine« Geschüfts-

herrn vergreift, wie die ehedem bescheiden glückliche oder

wenigstens zufriedene Frau der öden seelisch entwurzelnden
Macht de« Geldes verfällt und wie die eine Tochter als
einzig klarsehend« Mensch vergeblich gegen die unheim

lich« Gewalt dieses Schemreichtums anrennt. Die andere
Tochter verführt der famos« Egoist mit planmäßiger
Theatergemeinheit, und als nach Jahresablauf der Ver
lierer erscheint und in einer zwecklosen Anwandlung von

Menschlichkeit den an die Grenz« de« Wahnsinns Ge
triebenen sein Geld schenkt, da is

t

ihr bißchen Glück, ihr«
bescheidene Daseinshoffnung doch schon restlos vernichtet.

Christian Gaehde

Weimar
»Der Scheideweg " Ein Zwischenspiel. Von Ludwig
Ganghofer. (Uraufführung am l5. März )

^^a« zwischen die beiden, im LE., 14. Jahrgang, S. 281,^/ besprochenen Dorflomodien Ganghofers „Das Testa
ment" und „Tod und Leben" eingeschoben« Zwischen

spiel „Der Scheideweg" führt von der körperlichen Umwelt
des ersten Stückes in die Traum- und Zaubersphäre der
Neuromantil, zu den Stufen der Hölle, an deren Schwelle
der rote Teufel die Honneurs macht, und an die tzimnnls-
pforte, auf dnen Eingang sich der blaue, gegen alles Her
kommen der himmlischen Gesetze bald lächelnd«, bald er
rötende Engel gelagert hat. Beide Geister umwerben als
bald, ihre Reiche preisend mit viel schönen Reden, die
arme Seele des am Schlüsse der soeben zu Ende ge
gangenen eisten Komödie verstorbenen „Helden", der den
verführerischen Lockungen freilich nicht recht traut — scheint
er doch, nach seinen «ine« Pantheiften würdigen Aus
lassungen zu schließen, im Grunde jenseits von Himmel und
Hölle zu stehen — , sich schließlich aber, von der Aussicht
gereizt, seine dereinst gleich nach der Geburt gestorbenen
Kind« im Himmel wiederzufinden, dem Engel zuwendet.
Doch als er hört, daß auch im Himmel konfessionell« Vor
urteile herrschen und baß seinen gellebten Kleinen nur „im
Hain d« ungetauften Kinder" Wohnung bereitet war,
wendet er sich an den lieben Gott mit der Bitte, wieder
auf die Erde zurückkehren und in eines neugeborenen
Menschen Leib schlüpfen zu dürfen. Im Nu is

t

auch da«
Kind für die arm« Seele gefunden, die allerdings nach der
schnöden Behandlung, die diesem im dritten Stück zuteil
wirb, kaum auf ihre Rechnung kommen dürfte.
Das von köstlicher Ironie und verwegener Satire gegen

verjährt« Bräuche und fossile Dogmen erfüllt« Epi«l st«ht

mit den zwei es umrahmenden Komödien inhaltlich nur in

losem Zusammenhang; es scheint fast, als habe Ganghofei
damit eine den Theaterabend voll ausfüllende Ergänzung

schaffen wollen. Da is
t denn »us der Not eine Tugend

geworben, und «in vom G«ist« H«inrich Heines, dessen
Legende „Himmelfahrt" stimmungsverwandt ist, und von

der volkstümlichen Derbheit des jungen Goethe befruchtetes
Stücklein entstanden, das dank seiner glitzernden Pointen
und guten Einfälle vielleicht auch außerhalb des Rahmens
der beiden Dorflomodien auf Erfolg rechnen darf.

Otto Franck«

' Bremen

„Ein Nönigstrllum." Schauspiel in drei Aufzügen.
Von Arthur Gutheil. (Uraufführung im Bremer Ll»dt>

cheater um 13, März.)

Eindruck oon Buch und Aufführung war sehr ver-

H/ schieden. Im Buch hat «in Dicht« mit reinem Wollen
versncht, lyrische Empfindungen über den Gegensatz

zwischen Amt und Seele zu einem Spiel »uf der Bühne
zu gestalten. Er verzichtete darum auf streng« Szenen-
folge, was vielleicht berechtigt war, gab »bei auch jede
scharfe Charakteristik auf, was zu verderblichen Unklar
heilen führen mußte. Der König, ursprünglich wohl als
Idealgestalt gedacht, bekam ein allzu starte« Bewußtsein
von Guttesgnadentum und zum Ausgleich eine allzu traß
hier und da o«lündete Unlust an jeder Arbeit. Aus den
Gegenspielern wurden natürlich echte Theaterbösewicht-.
Und schließlich rutschte auch der leitend« Eedanl« vor
der harten Forderung realer Gestaltung aus, und ein
Liebestraum, ein Aufraffen des Königs mußte jäh zer
brochen werden durch einen Stein, den die „böse" Königin
gegen die Schläfe der Geliebten so unglücklich wirft, daß
diese tot niedersinkt.
Di« Regie hatte mit sehr energisch« Hand eingegriffen,

die Handlung zusammengezogen und einige Anklang« oon
Shakespeare geschickt aufgegriffen. So entstanden einige
glücklich« Szenen, die über die, im dramatischen Nnne,
gedanklich« Leere hinweghalfen.

Otto Krieg!

EchoderZeiümgm
Vom Werdegang der deutschen Seele

Friedrich Naumanns in Christian«» gehalten« Vor
trag wird (Fillnlf. Ztg. 69) wiedergegeben. Wir heben
daraus die nachstehenden Ausführungen hervor:
„Auch wir werd«n durchaus nicht in Abrede stellen,

daß im Laufe de« 19. Jahrhundert« eine große Ver
wandlung im Volle der Den!« vorgegangen ist, nur

sehen wir selbst dies« Verwandlung als ein« Folg« unseres
eigenen Wesens an und sind aus innerer Erfahrung her
aus der Überzeugung, daß es sich nicht um einen Abfall
von früheren Idealen handelt, sondern um eine Wachs-
tumsentwicklung, die un« aus innerem Gesetz notwendig
war. Wenn «« möglich gewesen wäre, un« al« ewige
pädagogische Provinz zu «halten, so wären wil ganz
von selbst an dieser Stelle der Entfaltung stehen ge
blieben. Es gibt aber lein prinzipielles Denlen, welches
nicht von selbst eine Verbindung mit der Praiis suchte.
D«r Vorgang der Umwandlung des reinen Denk«« in
die Methode des Lebens und der Arbeit hat sich in den
beiden Generationen hinter Kant und Goethe vollzogen.
Wie sich um Kant ein« Korona von Denkern sammelte,

so stand um Nismarck herum ein Krei« oon methodisch
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geschulten Pialtileln. Dahin gehölen die beiden Siemens,
Krupp, die eisten Kapitäne d« schwelen Industrie, wie
etwa heute Kildoiff, Thyssen, Stinne«, die obersten
Männer unserer Schiffahrt, wie Wiegand und Ballin,
die Begründer der praltisch-chemischen Unternehmungen,
die grohen Unternehmer der deutschen Teltilindustri«.
Bismaick war nicht nur der Erbauer eines staatlichen
Systems in der Mitte des Erdteils, sondern zugleich
der oberste Leiter einer Generation, die di« Methode in
die Pralls übersetzte. Der Gesamteinfluh der Persönlich»
teil Bismaick» für die Geschichte der deutschen Seele lann
laum hoch genug angesetzt weiden.
Wenn nun die Gegner sagen, wir seien zur An»

betung der brutalen Macht übergegangen, so wurde ein
näheres Studium des Bismarckschen Wertes ohne weiteres
zeigen, bah er das Ideal der brutalen Macht nicht gehabt
bat. Ihn beschäftigte das Problem der Macht zu allen
Zeiten, und von ihm hat die deutsche Seele den Sinn
für die Machtprobleme gewonnen. Aber sicherlich nicht
in der Weise, dah die Macht wie eine regellos« vulkanisch«
Gewalt betrachtet würde. Es is

t

sehr bezeichnend, dah
gerad« Nietzsche von den Gegnern gewöhnlich als Typ
des heutigen Deutschen hingestellt wird. Dagegen würbe
Nietzsche selbst noch im Grade protestieren, denn er hat
sich in keiner Weise als Vertreter der deutschen Durch»
schnittsentwicklung ansehen wollen. Er nahm sich die
Freiheit, als philosophischer Poet über Völler und Jahr»
hunderte hinweg seine Gedanken auszusprechen. Aber gerade
in der enthusiastischen Form seiner philosophischen Phantasie
hatte er leinen Sinn füi das eigentlich Charakteristisch« der
deutschen Auffassung des Machtproblems. Was nämlich
die deutsche Auffassung des Machtproblems charakterisiert,

is
t die Absicht, mit möglichst geringem Aufwand von

Mitteln auf methodischem Wege den glühten beiechen»
baren Erfolg zu «rreichen. Für uns is

t

chalaltnistisch,
was man Präzisionsmechanit nennt. Diesen besonderen
Geist soll man in Gedanken behalten, auch wenn man
sich über die Kiiegsmahnahmen des deutschen Heeres Ne-
danken macht. Ich sprech« absichtlich heute nicht über
militärisch« Fragen, auch nicht über den U»Bootliieg, darf
aber doch aussprechen, dah ein Verfahren, üb« w«lch«s
das deutsch« Voll viele Monate hindulch untei sich die
ernstesten Auseinandersetzungen gehabt hat, nicht ohne Er»

roägungen der Wirkung und der Begrenzung in die Welt
gesetzt worden ist."

»- Voeth« 1813

Goethes Stellungnahme zu den Ereignissen von 1813

kennzeichnet Haltung Litzmann in einem Aufsatz „Privat»
mensch

— veiantwoitlichel Mensch" (Köln. Ztg., Lit.
Beil. 10):
„Wie is

t

es mit Goethe und sein« Stellung zu
1813? Politik is

t die Richtung geistiger Betätigung,
di« der Feststellung bzw. Begründung, Erhaltung und
Entwicklung des staatlichen Daseins eines Volles dient.
Wer also das Verhältnis eines Menschen zur Politik
erklären will, der mutz zuerst einmal fragen: gab es

für diesen Menschen schon «in staatliche« Das«in, auf
das er politisch sich beziehen konnte? Hinsichtlich des

Staates Sachsen-Weimar hat Goethe diese Beziehung so

eng und so verpflichtend wie nui möglich aufgefaht,' sein«
ganze Arbeitskraft hat er viele Jahr« hindurch vor»
behaltlos in den Dienst dieses Staatswesens gestellt, vom
herzoglichen Rat bis zum ersien Minister aufsteigend.
Deutschland als Staat war nicht vorhanden. Feststellung,
Erhaltung und Entwicklung dieses Gebildes lonnten nicht
in Frage kommen, wohl aber eine Mitarbeit »n der Be»
gründung eines neuen Deutschlands. Datz diese Mit»
Wirkung nicht in einer unserm heutigen Empfinden und
auch dem mancher seiner Zeitgenossen nähelliegenden

Weise elfolgte, mag man bedaueini es zu velstehen, lostet
den, d«l sich auch nur ein wenig mit bei Geschichte
jener Zeit beschäftigt, nur geringe Mühe. Wollte man
»bei Goethes Mitwirkung überhaupt leugnen, so mühte

man blind sein. Voeth« war, als Preuhen seine Er.
Hebung «lebt«, s«in« sittlich« Wiedergeburt, die es zum
Träger und Führ« der Befreiung gemacht hat, auf
geistigem Gebiet lange das, was Deutschland auf staat
lichem noch immer nicht war, «ine europäische Grotzmacht,
und zwar rein deutscher Art. Das, was er dem er
wachenden politischen Deutschland zu geben hatte, war
zu einem grotzen Teil bereits geschaffen, und die in den
Befreiungskrieg ziehend« deutsche Jugend kannte und nannte
Goethe unter den giotzen Erneuerern deutschen Geistes.
Das politische Gewicht der Persönlichkeit, unter deren Ein-
flutz die kommenden Jahrhundert« deutschen Geisteslebens
stehen würden, war schlechterdings unmetzbar. Aber in
das, was Goethe zu geben hatte, muht« Deutschland als
politisches Gebilde Übelhaupt ja «st hineinwachsen durch
noch jahrzehntelange politisch« Kämpfe hindurch. Ein«
Gestalt von der geistigen Beschaffenheit Goethes patzt«

in di« Kräfteverteilung der Befreiungskriege als tätiger
Mitkämpfer gar nicht hinein. Und die Erkenntnis diesei
wenn ich so sagen darf, mangelnden aktuellen Beziehung
sein«
— für «in damals noch nicht gebor«n«3 Deutschland

geschaffenen — Lebensarbeit zu der deutschen politischen
Geschichte seiner Tage hat ihn gehindert, «in« Rolle zu
spielen, die mancher ihn gern hätte spielen sehen. Auf
leinen Fall aber kann sich auf Goethe berufen, wer für
den Dichter die Forderung politischer Jungfräulichkeit und
Freiheit von nationaler Bedingtheit erhebt."

Der Fall Maeterlinck
Friedrich von Oppeln Bronilowsli, bei Übersetz«

Maeterlincks, schildert (Köln. Ztg., Lit. Bl. 9
) Maeter

lincks Werdegang, um dann zu kennzeichnen, was dn
Krieg aus dem Dichter gemacht hat:

„Dann kam der Krieg und mit ihm Maeterlincks
geistiger und sittlicher Zusammenbruch. Das Streben nach
Sachlichkeit, nach tief« Erfassung der Wahrheit, die sonst

so zur Schau getragene Gertchtigleitsibe«, die edeln Lehlen
d« Menschlichkeit und Nächstenlieb« — alles war dahin,
was « Deutschland verdankt«, ausgelöscht, der Dichter
tot. Nicht einmal di« schrecklich« Schönheit, di« phan
tastische Mannigfaltigkeit des modernen Krieg« regt« sein«
für alles Glotze begeisteite Dichtelphantasie, seinen f«in«n
Sinn fül di« Wund«l bei Technik an; wie ein Übel-
bleibsel bess«« Tag«, gleichsam zul Entschuldigung hinein
geflickt, mutet in seinem Buch voll Gift und Lüg« b«
Neudruck d«s Aussatzes „Die Götter des Kriegs" aus
einem ftühern Werl an, worin er den Krieg als Ganzes,
als Erscheinungsform des Lebens und zugleich als Auf
gebot riesenhafter Urtiäft« im Dienst« der Menschheit
auffahte. Nur scheinbar finden sich Anklänge »n früher
behandelte Probleme: si

e

muten schrill und traurig-
lächerlich an wie di« Worte eines einst hohen, von Wahn
sinn umnachteten Geistes. Schliehlich zieht der Dichter
auch seinen ersten, bisher stets schamhaft zurückgehaltenen

dichterischen Versuch ans Licht, der allerdings schlecht genug
ist, um einer so schlechten Sache zu dienen. Diesei nur für
den Forsch« wntvolle „Kindermord", eine durch ein Bild
d«s altern Breughel angeregte blutrünstig« Skizze des
Dreiundzwanzigjährigen, spielt nämlich mit archaisierend«
Veiiauschung des Schauplatzes in Flandern zur Zeit bei
spanischen Echieckenshelischaft, is

t

also, wie Maeterlinck
versichert, aktuell: „Man biaucht nur die Namen zu v«»
tauschen und die Gemeinheit und Scheutzlichleit zu «°
höhen", — und di« „deutschen Gleuel" sind fertig zum
Import nach Italien und andern Kulturstaaten . . .
Ein vorsichtiger Seelenforscher wird vielleicht sagen,

datz der Dichter sich 1914 auf «in Gebiet begeben Hab«,
das ihm wesensftemd war und auf dem er somit «ine
lächerliche Figur spielen muhte, datz gerade ein genial«
Mensch am schweiften irre, und datz nach der Rückkehr
zum seelischen Gleichgewicht und zu seinem inneln Beruf
der Dichter wieder in ihm «wachen werde. Wir wollen
«s llbwlllt«», glauben ab« laum, dah ein Mensch nach
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einem derartigen geistigen und sittlichen Sturz sich wieder zu
dem erheben lann, was er veliaten und verleugnet hat."

^Zul deutschen Literatur
Über Herder und die Tupelintendentenstellung ln

Kurland bietet W. Meyer einen Aufsah, der mancherlei
Interessante« neigegenwältigt (Mitausche Ztg. 50). —

Goethe« Plan zu Tchillel« „Totenfeier" wird im An
schluß »n den Aufsatz von Prof. Eduard Castle in der
Zeitschi. f. Nüchelfreund« (Tgl. Rundsch.. Unt.»B«il. 60)
erörtert. ^ Ein« Erinnerung an das (nicht eben glückliche)
Verhältnis von Peter o. Cornelius zu Goethe wird (ebda.
54 u. a. O.) gegeben. — Richard Wagners Kompo»
sitionen zu Goethe« Faust würdigt Georg Schünemann
(Franlf. Ztg. 64). — „Der registrierte Goethe" (Dre«d.
Ncuhl. 73) betitelt sich eine Plauderei über den Register
band der Eophi«nau«gabe. — Über Vundolf« Goethe läßt
fich auch Heinz Amelung (Tägl. Rundsch., Unt.°B«il. 56)
veinehmen.

— Über „Schill er und der deutsche Ge
dankt" äuszelt sichAugust K. Ttubeinauch (Wülttemb. Ztg.,
Schwabenspiegel 19).
Übel Hein« als Musillritilel wird im Anschluß an

den Aufsatz von Friedr. Hirth im „Meiler" (Münch. N.
Nachr. 119) gehandelt.

^- Einen Aufsah über Ludwig
Börne veröffentlicht Ludwig Geiger (Franlf. Nachr. 12.2).
Eine Plauderei: „Eine Dichteiliebe, Emma Heim und

Viltor v. Scheffel" findet sich (Post. Frau«n-Umschau
140).
— De« 100. Geburtstage« von Marie Nathu»

siu» (10. 3.) gedenlt L. Vruhn (Reichsbote, Sonntags»
blatt 11) (vgl. Reichsbot« 10. 3. und „Aus groher Zeit".
Post 120). — „Noch ein Beitrag" zu Ottilie Wilder-
muth« 100. Geburtstag wird (Südd. Ztg. 65) geboten.
An den hundertjährigen Moriz Carriöre elinnert

Eugen Lerch (Verl. Tagebl. 115). A. Dreyer erzählt
(Münch. N. Nachr. 115) von Carriöre und dem nrünchenei
Dichterlreis der Krokodil«. — AI« «inen V«t«r»n«n d«r
Goetheforschung feiert Hugo Bieder (Zeitgeist, Verl. Tgbl.

10) d«n hundertjährigen (5. 3.) Wolbemar Freiherr
v. Biedermann, dessen auch Fritz Behrens (Tägl.
Rundsch., Unt.-Beil. 53) im Hinblick auf „das bulgarische
Volklied" g«d«nlt.
Über den Dichter Heinrich v. Stein gibt Friedrich

Frelsa (Franlf. Ztg. 62) «inen anregenden Aufsah. —
Baumgarten« Buch über da« Werl C. F. Meyer«
würdigt Anselm» Hein« (Z«itg«ist, Verl. Tagebl. 12). —

Erinnerung«,, an Marie o. Ebn«r»Eschenbach ver
öffentlicht Karl Erdm. Edler (Fremden«.. Wien 68). —
Erinnerungen an Paul Schlenther gibt Leo Heller
(«önigsb. Hart. Ztg., Tonntagsbl. 130).
Einen Aufsatz über den unlängst gefallenen Reinhard

Johannes Sorg« bi«t«t Hans Franck (Franlf. Ztg. 65).
Ebda. (70) find«t sich ein Nachruf von Hans Franck
»uf den zwanzigjährig in Polen gefallenen Ludwig Franz
Meyer, dessen Gedicht« (Jüdisch«! V«rlag) veröffentlicht
worden sind:
„Hilflos, rührend, lunstlo«, eintönig sprechen, erzählen,

bekennen die hundert Gedichtseiten von diesem Leben. Selbst
wo der Dichter bunll« Klang« hört, is

t

in Wahrheit unge»
brachen« Diatonil. Nur einmal, «in einziges Mal hat
sich in das l««r« Gtlling« ein voller, Künftiges vor-
deutender Klang verirrt. Am Schluß de« Gedichtes
,Eottsucher' stehen dies« V«rs«:

,M«in Leben is
t

nicht.
Als ein Tasten und Klimmen
Räch d«r Burg d«» Licht»,
Nach Goties-LÜmmen.
Dem Ziel zu! Ich will
Am Leben vorbei!
So streit« ic

h

still
Groß, ruhig und frei.'"

Zum Schaffen der Lebenden
llber Leo Sternberg schreibt han« Sturm (Köln.

Ztg., Stadt-Anz., S°nnt»g«b«il. 8). — Nachträgliche Be

trachtungen zu Karl Schönherrs 50. G«burtstag stellt
Mai Menbheim (Leipz. Allgemeine 58) an.

Auf Ludwig Goldhann« Vollendung de« Hebbel-
schen „Demetrius" weift Franz Goldhann (Deutsche« Tagbl.
Wien 56) hin. — Mai Pulver« Drama „Robert der
Teufel" (Kurt Nolff) wird (Zur. Post 24. 2.) stalle
und lünstlerische Wirkung nachgerühmt.
Von Johanna Wolff« Gedichten „Von Mensch zu

Mensch" (Rütten u. Löning) sagt Nerh. H«llmers (Weser-
Ztg. 25306) : „Das aber bleibt der Nrundchlllaltei aller
Gedichte von Johanna Wolff: Wahrhaftigkeit und Tiefe
des Gedankens, Reinheit und Unveiwilibaileit d«s Ge
fühls und ein« persönlich«, reiche Nusdrucksform, die von
meisterhafter Beherrschung ihres Sprachinstrumente« und
vom unmittelbaren Schöpfen au« dem Gefühls- und Ge»
danlenstrom unserer Zeit zeugt."
Kasimir Vdschmids Novellenbuch „Timur" (Kurt

Wolff) wird (Zur. Post 118) lebhaft gerühmt: „Man
möchte staunend sagen: Edschmid «plodielt seine No
vellen. Seine Dichtung is

t

ein« aufbäumende Elstas«, ein
waghalsiges Hinaustaumeln, «in furchtloses Voiwüitsiasen.
Er deckt die Dinge und Menschen nicht in langsamer
Zärtlichkeit ab, «r reiht ihnen die dumpfen Hüllen weg,
dah si

e in überraschender und letzter Nacktheit zu uns
aufleuchten. Er bohit sich nicht in kluger Kleinarbeit
»n die Problem« heran, mitten in ihr unruhiges Her;
greift er hinein, und befühlt ihren erregten Pulsschwq,
dort wo er am wildesten llopft." — Von Karl Busses
Neuen Novellen „Sturmvögel" und „Winlelglllck" sagt
Alerander o. Meilen (N. Fr. Press«, Wi«n 18 870):
„Nun bringt er gleich zwei Sammlungen von Kriegs«
erzählungen zu Marlte, in denen sich die beiden scheinbar

so entgegengesetzten Element« seines Wesens tundgeben:
die ungestüme, jugendlläftig« Leidenschaft und der idyllisch
gestimmte Optimismus bürgerlichen Behagen«. Stürzen
sich die einen mitten hinein in KamPfesstürm« und Schreck
nisse der Schlacht, so flüchten die anderen ins Hinter
land und lünden von dessen Sorgen und Nöten des tag»
lichen Lebens, si

e

sprechen wahrlich ein fröhlich Wort

in ernster Zeit. Gemeinsam is
t

ihnen das Losgängerisch«,
Improoisatorische. „Ich bin von Natur ein Flieger, lein
Steher, und erreich« alles nur im Anlauf oder Sprung",
hat er einmal von sich selbst gesagt und sich mit den
Worten charakterisiert: „Ich liebe auch in der Dichtung
die Verschwender, die Naturen, die sich verlieren können,
die sich mit klammernden Organen an die Welt hängen,
die Waghalsigen und Leichtsinnigen." — Im wesentlichen
anerkennend, wenn auch nicht ohne Einschräntungen, stellt

sich Fritz PH. Bändel dem „Buch d«l Katastrophen" von
Hermann Harry Schmitz (Kurt Wolff) gegenüber (Zeit
schrift f. Missensch., Hllmb. Nachr. 9). — Von Norbert
Jacques' Roman „Piraths Insel" (T. Fischet) heißt
es (N. Iül. Ztg. 407): „Nolbeit Jacques' Robinson-
Roman is

t da« Gleichnis eines modernen Abenteurers,
das nur ein Künstler schreiben konnte, der viel« Länd«i
bis an ihlen f«nft«n Saum gesucht und wählend d«l
Weltleise nicht in Bücheln las, sondern Auge und Sinn
in da« Leben und die Ding« bohlte. Es wild im Roman
von deutscher Art gesagt: Wenn ein Deutsch«! ein Loch
in einem Schuh sehe, so müsse ei «ist übel die Fabiilation
des Schuhs und des Leber« nachdenlen. Von dieser deut
schen Beschaulichkeit «in» längst entschwundenen Zeit is

t

di«s«r Roman weit entfernt. El wäre nicht so spannend,
wenn er sich in Psychologie znllümeln wllld«, und ei
wäre wohl lein Abenteulerroman, wenn ei sich so ganz
an die künstlerischen Gesetze« unsere« Festlandes hielte."
Seine Eindrücke über Adolf Gelber« „Tausend und

ein« Nacht". D«r Sinn bei Erzählungen der Scheherezade
(Perles, Wien) faßt Rudolf Hölzer (Wiener Abendpost
55) in die Worte zusammen: „Man versteht, warum
Gelb« in der Vorr«d« sich als «inen Don Quiiot« der
Phantasie bezeichnet«: «5 is

t

möglich, dah ihn die Fach
gelehrten mit s«inen Ansichten und Erllarungen tatsächlich
dafür halten welden. Fül den unbeeinflußten L«s«r haben
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seine Daist«llungen jedenfalls eine stalle llb«il«dungstraft.
Sicherlich zeigt er uns die Höhen, zu denen sich „Tausend
und eine Nacht" erhebt, zeigt die ungeheure Mannig»
faltigleit de« Werl«, erklärt uns Figuren und Motive
und leuchtet endlich mit dem Lichte der Logik in all
den phantastischen Taumel de« Orient«. Gelber» Arbeit

is
t

höchst anerlennensweit ob der geistigen Durchdringung."

^Zui ausländischen Literatur
Über Einest Naville, seine Biographie und seine

Briefe wird (N. Iüi. Ztg. 398) gut orientiert.
Eine interessant« Studie über die ersten Shale»

speare»Aufführungen in Dresden gibt Wilhelm Creize-
nach (Dresd. Anz., SonntagS'Beil. 10). — Über Word«-
roorth' politisch« Sonett« schreibt Peter Hamecher (Zeit»
schrift f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr. 11).
Ibsen»Erinnerungen von Peter Nansen werden (Voss.

Ztg. 115. 116, 128) mitgeteilt.
Einen Aufsatz über Johann Arany (geb. 2. 3. 181?)

gibt Arnold Henrich (Tagebl., Heimannstadt 13191). —

Über das polnisch« Theat« schreibt Johannes Nalowsli
(Ztg. f. Lit., Hamb. Corresp. 6). — Streiflichter auf
die rumänisch« Literatur wirft «in Aufsah von Kar!
Str«ck«l (Tgl. Nundsch.. Unt.'Beil. 81).
llb«r den jüdischen Dichter Achad Ha am schreibt Assaf

Ciffrin (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 11). — Über japani
sches Ieitungswesen wirb (Dresd. Nachr. 67) orientiert.

— „Der Taugenichts" von Hermann Vahr (Beil. Bürs.-
Cour. 130).
„Dainos, Dehmel und Nesselmann" oon A. Nezzen»

berg«r (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 166).
,,D«utsch« Aneignung fremder Vollslieder" oon Nichard

Dehmel (V«rl. Tag«bl. 132)
„Literarisch« Kritik" oon Otto FIal« (Frantf.

Ztg. ?3).
„Psychoanalyse und Erziehung" von P. Häberlin

(Bund. Bern, Sonntagsbl. 9 u. 10).
„Verjährte literarische Unverständnisse" von Leopold

hirschberg (Verl. Vörs.>Cour. 126).
„östliche Wanderung deutsch«! Li«der" oon N. F

.

Kaindl (Frantf. Ztg. 61).
„Alter und Herkunft des deutschen Märchens" von

«. Spies, (Kr«uz-Itg. 130).
„Gegenwart und Zukunft de« wiener Theaters" oon

Felil Stössinger (Verl. Börs.^our. 106).
„Walther Heymanns Pechftein>Buch" von Wilhelm

Waetzoldt (Verl. Tagebl. 130).

EchoderZlitslbnftm
Ms»»inl<,«>»» XVll, 1. Sehr nachdrücklich erhebt Wilhelm
^«1«N!UNUe. Schäfer in seinem Aufsatz ..Drei Glauben«,

buchet unserer Zeit" die Forderung nach religiöser Er»
Neuerung :

„Nur, wo die Stimme der Ewigkeit wieder anfängt
zu tönen, nur da vermögen die Ohren noch hoffend zu
lauschen, weil die tief« Not unserer Vereinzelung nach
Sammlung schreit. Das glänzendste Feuerwerk der Per«
sönlichleit is

t

neben dem Aufbrüllen der Commeschlacht
unerträglich geworden; wer uns als Dichter kommt, soll
der verzweifelten Seele den Lebensgrund zeigen, wo si

e

<»N«n Vr«ueln zum Trotz glaubig gehen kann.
Wir sind ja leider so weit gekommen, dasz man solch«

Worte nicht in den Mund nehmen darf, ohne der Bet-
brudeischaft verdächtig zu werden, weil auch dies zum
Wesen der europäischen Kultur gehörte, dasz ihr religiöses
L«b«n unter die Rüder einer staatlich konzessionierten

Kirchlich!«! geraten war. Um es deutsch zu sagen, es
gehörte zum guten Ton, Christus und das Evangelium
der Kirche zu übellassen und in d«l »gebildeten Gesell
schaft' dahin gehöiende Wolle zu vermeiden: nicht so

fehl mit Unrecht, weil dies« Woite dulch unpassenden
Gebrauch entwertet waren. Es kann auch nicht einmal
erwünscht sein, das; es ander« damit wülde; so lang«
wenigsten« nicht, bis ihre Weite «ine Elneu«ung in

unseiem Gefühl «ifahien haben. Christ«« als Gegenstand
der Kirchenlehr« und Christus »ls Sinnbild des erlösten
Menschengeistes sind durch den Abgrund der modernen
Bildung voneinander geschieden: und ehe dieser Abgiund
nicht mit lebendigem Gefühl gefüllt ist, weiden die Wolle
hüben und diüben verschiedene Münzen sein.
Dasz ab« di«s«l Vbglund gefüllt melde, dasz wii aus

dem Dunkel del Denlbildung wieder zu einein Eiwachen
der Seele kämen, dasz wil demütig in unser gemeinsames

Menschenschicksal eingingen, statt unser oereinzelte« Ich voi
Gott und dei Welt zu spieizen: das is

t

die Mahnung der
Stunde, der sich der Einzelne trotzig und leichtfertig «nt»
ziehen kann, nicht aber der Einzige, in dessen Hand .der
Menschheit Würde' zur Bewahrung gegeben ist. Denn
Dichter sein im oollztümlichen Sinn seiner Sendung lann
in dieser Stunde nur der, in dessen Seele sich die Ungeheuer»
lichleit ihrer Not zu Sinnbildern des Trostes, der Auf
richtung und der unbesiegbaren Seelenställe verdichtet."

DlMiM«- Miss- XXX» 12. Abschließend urteilt hann«"kUIslyer ^>iue H,,h gh,r Stendhal:
„Manches trennt Stendhal vom 18. Iahihundeit,

sehr viel von der Nomantil, viel oon uns. Im Grund

is
t

er ein Zeitloser. Ein« seiner benühmtesten Wort« ist:
^Verschiedenheit erzeugt Hasz.' Und wie s«in Julien hat
«r unt« d«m Mißtrauen und der Feindseligkeit gelitten,
mit der man ihm begegnete, weil er sich untelschied. Aber
es geht mit diesem Wort wie mit anderen Wahrheiten:
das Gegenteil is

t

genau so wahr. Wa« für die Mitwelt
galt, musz nicht für die Nachwelt gelten. Verschiedenheit
kann abstoßen, aber auch anziehen, da si

e

erholt. Stendhal
erholt uns.

Stendhal wird, wenn die heutige Mode abgeflaut ist,
auch späteien Zeiten etwas bedeuten. Ei ist eine seltene
Persönlichkeit, unendlich verwickelt und widerspruchsvoll,

mehr unangenehm als angenehm, Demokrat und Aristokrat,
Kosmopolit und Chauvinist zugleich, herzlos und doch
zärtlich, tapfer und kindisch feig in seiner Heimlichtuerei
und Angst vor Polizeispitzeln und Jesuiten, groszzügig und
verschlagen, prahlerisch, verlogen. Aber hinter diesen Ge
brechen und Widelspiüchen steht ein Schiiftstellei, dem
geiade das fehlt, was wil im Übelfluh haben: Pathos,
Ienseitstimmung, Mystik, Menschheitsoptimismus, und
Übeifchätzung bei Menschheit, lyrische Trunkenheit, Un-
ausgegorenes jeder Art. Und der das bietet, was nui
wenige zu bieten haben: Hellöugigleit, die nichts trübt,
schärfsten Verstand, beweglichste Neugieid«, Witz und Geist.
Kenntnis d«l S««l« und di« Kunst, si

«

zu belausche»,
die Kunst, spaisllM. in gedrängtester Form mit sicherem
Blick für da« Entscheidende zu erzählen, und in seinen
besten Stunden «ine unvergleichlich« Ungebundenheit und
Leichtigkeit."

Die neue Nnndslfmn XXVIll, 3
. In «inen Vtlgleich^lie neue ^UNUslUllU. m,l H«ln« mündet di« Echil.

d«lung aus, die Thomas Mann in seinem Aufsatz
„Einkehr" oon Nietzsche- Einwirkung auf da« deutsche
Schrifttum gibt:
„Nietzsches Lehre also war für Deutschland weniger

neu und reoolutionieleno, si
e wal fül die deutsche Eni»

Wicklung weniger wichtig — .wichtig' im guten «der

schlimmen Sinne, wie man nun rvill — , als die Art, in
der er lehrt«. Mindestens, allermindestens ebenso stark wie

durch seinen .Militarismus' und sein Macht'Philosophem
hat «r durch s«in« äuszerst westlich« M«thod«, als «uro-
päisierender Prosaist, di« deutsch« Gnstigleit beeinfluht,
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und sein« .fortschrittlich«', zivilisatorische Willung besteht in
einer ungeheueren Verstärkung, Ermutigung und Schürfung
des Schiiftstellerwmz, des literarischen Kritizismus und
Radikalismus in Deutschland. Es geschah in seiner Schule,
daß man sich gewöhnte, den Begriff des Künstlers mit dem
des Eilennenden zusammenfließen zu lassen, so daß die

Grenzen von Kunst und Kritik sich verwischten. Er bracht«
den Bogen neben der Leier als apollinisches Werkzeug in
Erinnerung. Er lehrte zu treffen, und zwar tödlich zu
treffen. Er verlieh der deutschen Prosa «ine Sensivität,
Kunstleichtigleit, Schönheit, Scharfe, Musikalität, Ul»
zentuiertheit und Leidenschaft

— ganz unerhört bis dahin
und von unentrinnbarem Einfluß auf jeden, der nach ihm
deutsch zu schreiben sich erkühnte. Nicht seine Persönlichkeit,
o nein! aber seine Willung ähnelt außerordentlich der des
in Paris alllimatisierten Juden Heinrich Hein«, den er
pries und den er als Schriftsteller sich selbst zur Seit«
stellte, — ähnelt ihr im Schlimmen so stall wie im Guten.
Di«s zu analysieren, kann hier nicht meine Aufgab« sein.
Es handelt sich um Feststellungen, die man im stillen n»ch»
prüfen möge."

/ Kckm«,«^»,?, lll. 5. Ein formale« Element hebt Henri^ VUMeigeilllllll. „, Zi.aler in seiner Ehllllltteristil der
neueren westschweizer Dichter hervor:

„Die Meisterschaft der Form unserer Dichter is
t

für
uns um so lostbarel, als si

e die glückliche Überwindung
eines fast .national' zu nennenden Fehle« bedeutet. Denn
viel« dei schönsten Weile entspringen gerade dem genfer
Voden, welcher wohl, zu Unrecht, als arm und fast un»
fruchtbar für die Poesie verschrieen wird. Wie bereits
bemerlt, haben sich die Dichter der letzten zwanzig Jahre:
Spieß, Cheneoiüre, Chantre, Girard und Franzoni ganz
unabhängig voneinander entwickelt und ein gegenseitiger
Einfluß is

t

nicht nachzuweisen. Ebensowenig können si
e

sich
auf einen gemtinsamen Meister oder Führer berufen. Spieß
liebt es wohl, sich Edouard Tavan's Schüler zu nennen,
damit will er aber nur seine tiefe Ehrfurcht für den greisen
Meister betonen: denn als Dichter kann man sich lein«
stärkeren Gegensätze denken. Di« poetische Formel des
Älteren schließt sich ganz an die strengllassifche Schule der
P2rn255ieli5, wozu man Spieß nie und nimmer wird
zählen können. Tavan's Muse is

t

vorwegs beschreibend,

während Spieß, beinahe ausschließlich in der Analyse seiner
ungemein sensitiven Gefühlswelt aufgeht. Auf Filigran»
arbeit verzichtend, versagt er sich das Sonett, sucht sich
vom Schulzwang de« Alerandriner« zu befreien und findet
Gefallen an mancher poetischen Lizenz, deren kleinste Tanan
«in Greuel ist. Und trotzdem, ohne Taoan lassen sich weder
Spieß, noch seine Vorgänger Duchosal, noch die gesamte
heutige genfer Dichtelgilde «llälen. El ist uns allen «in
gloßei Lehrmeister gewesen. Vor ihm haben wir wohl einig«
bemerkenswerte Lyriker besessen, aber manch« ihrer besten
Weile sind durch formlose Ungeschicklichleiten und direlt«
Sprachverstöße verunstaltet. In dieser Beziehung wirlte
die strenge Disziplin der p3M«55ien8 wie ein« heilend« Kur.
Nach Erscheinen von Tavan's l^oupe <l'0n!x tonnt« man
sich gegen die Rigorosität der Regeln auslehnen, »bei die
Schlaffheit des Ausdrucks, jener leere Phrasenschwall unserer
Narben und auch mancher unserer Kanzlerredner waren,
Gott se

i

Dank, unmöglich geworden. Art und Weis« des
künstlerischen Ausdrucks mochten in der Folge wechseln, da«
gute Beispiel blieb. Der peinlich genaue Respekt unserer
Muttersprache wurde zur allgemeinen Pflicht und zur selbst»
verständlichen Vorbedingung für jeden, der auf den
Schriftstellernamen Anspruch macht. Taoan'« unbestrittene«
Verdienst besteht darin, daß er dieses «ist« Gebot lit«»
rarischer Ehllichleit verbunden mit lateinisch klassischer Klar»
heit, das wirklich bitter Not tat, in schlicht vornehmer
Weise bei uns durchsetzte. Er hat damit unsere literarisch«
Atmosphäl« gründlich g«säubeit. Nil alle wissen «« und
werden «« ni« vergessen, dem Meister von Champel gilt
dafür unser ehrfürchtigste« Danlgefühl."

Kn<KlnnK XIV. 6
. Nu, dem Urteil über L«o Stein»

^)UUMIlU. h,^ von Johanne« Mumbauer, in dem
leligiüse Erwägungen naturgemäß Geltung heisch««, wieder-

holen wir die folgend« Betrachtung:

„Wenn man den .Gehalt' ^ im Sinne der neueren
Literaturwissenschaft bzw. Ästhetik

— der Sternbergschen
Dichtung heillusstellen will, so muh man davon ausgehen,

daß dieser Künstler, der offenbar selbst unter hartem Ringen
«ine schwer« innere Entwicklung durchgemacht hat, nicht
mit einem fertigen, in sich geschlossenen Weltanschauung^

besitz auftreten konnte, sondern daß er zu den faustischen
Naturen der Grübler, Bohrer und Sucher gehört, an denen

unser« Zeit, soweit si
e die Realitäten der g«oss«nbarten

Religion aufgegeben hat, so reich ist. Wir werden do.hu
von vornherein damit rechnen, daß sein Werl nach der
materiellen Seit« manches in sich schließt, woran sich der
positive Christ und namentlich der Katholik stößt. Er is

t

zweifellos ein« ti«f und «inst «thisch« Natur, aber beispiels^

weise seine Auffassung de« Erotischen, um bei ganz »n der

Oberfläche Li«g«nd«m zu bleiben, verträgt sich nicht mit
der christlichen Moral, sein männlicher Herienftandvuntt
m. E. überhaupt nicht mit der Würde de« Weibes. Gegen
die Kirch« is

t er naiv unbewußt ungerecht, seine geschickt

lichen Anschauungen sind von konventionellen Vorurteilen

nicht frei. Über all das muß, wer auf den Grund seines
Wesen« gehen will, hinwegsehen; er wird dann finden,

daß Sternberg, während so viele andere Moderne im Sub»
jeltivismu« hängen bleiben, m aller ,Not des Wandel'
tums' stet« redlich das ein« .gesucht auf Weg und Steg'
. . . >bi« ich dich in allem fände': die groß« Synthese
in dem Einen und Ewigen. Wohin hat aller Realismus,
Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Psycho»
logismu«, Romantizismu«, Cipresfionismus dl« neue
Literatur gefühlt? Doch zu nicht« anderem als zu»
.Stieren ins Sinnlos«', um mit der unglücklichen Laura

Maiholm zu «den. Es konnte nicht andeis sein, weil
man übei all dem Spezialistentum den synthetischen Blick

verloren hatte. Es war Sternberg« guter Stern, daß diese
Erkenntnis, als sein reiferes Schaffen begann, eigentlich
am Wege lag, wenn auch von den wenigsten beachtet. Er
nahm si

e

bewußt auf, und er konnte es um so unbehinderter,
weil er sich von allem literarischen Cliquenwesen fernhielt,
was für ihn dadurch erleichtert wurde, daß « weit oo»
dem städtischen Literatentum als Amtsrichter im stillen
Wallmerod auf dem einsamen Wefterwald und spät«? in

Rüdesheim am Rhein lebt«. Dort sind s«in« Dichtungen
mit inner«! Notw«ndigleit aus dr«i Elementen entstanden:
aus seinem Menschentum, seinem Verhältnis zur Natur
und zur Welt."

„Die dramatische Idee in Mozarts Opern." Von Otto

Erhardt (Der neu« Weg XI.VI. 9).
„Goethe und der Tod." Von P. Th. Hoffmann

(Deutscher Wille XXX. 12).
„Eine Vrockenmllnderung auf Goethes Spuren." Von

Julius Schiff (Die Nergstabt V. S).
„Goethes Plan zu .Schillers Totenfeier'." Von

Eduard Castle (Zeitschrift für Bücherfreunde VIH. 11).
„Georg Christoph Tobler, der Übersetzer des Aischylos."

Von Rudolf Ehwalb (Zeitschrift für Nücherfreund« VN,
11).
„Empedolles" sZur stuttgarter Uraufführung des

hölderlinschen Drama«!. Von Fritz Droop (Der Fall« I.

5/6).
„Neues au« Hölderlins Studienzeit in Tübingen,"

Von Friedrich Seebast (Zeitschrift für Bücherfreunde
VIII. 11).
„Zwei Briefe Heinrich Ischokles an Martin Liede»

mann." Von Edm. Szelönni (Ungarische Rundschau V
,

I).
„Cunos .Räuber auf Maria»Kulm" lZum hundert»

jährigen Gedacht«'« ihres Erscheinen«!. Von A. Iesinger
(Unser Egerlnnd XXI. 1).
„aber E. T. V. Hossmann." Von Mai Fischer

(März XI. 10).
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„Adalbeit von Chamissos Jugendliebe" fAuf Grund
des bisher Angedruckten Berichtes einer Zeitgenossin), Von
Mai Hecker (Westermanns Monatshefte I^XI, 7).
„Paul Gnulais Einflusz auf Karl von Holt«." Von

Robert Gragger (Ungarische Rundschau V, 1).
„Das Urbild der Charlotte Stieglitz." Von Neltha

Badt (Die Lese VIII. 9).
„Lenaus Liebesgedichte." Ihre Entstehung und Ve<

ziehung. Von Heinrich Bischoff (Ungarische Rundschau
V. 1).
„Hebbels Nibelungen." Von Georg Witlowsli (Der

Zwinger I, 3).
„Wie «ine Welt stirbt" sRousseau, Büchnerf. Von

Maiimilian Halden (Zukunft XXV, 22, 23).
„Malwida von Meysenbug und Ungarn." Von Adolph

Kohut (Ungarische Rundschau V, 1).
„Zwei Erzählerinnen" fOttilie Wildermuth und Marie

Nathusiu«). VonC.L.A.Pretzel (Volksbildung XI>VII, 5).
„Maria Nathusius." Von Dürthe Kugel (Konsei-

oatwe Monatsschrift I.XXIV. 6).
„Charlotte Lady Blennerhassett f." Von '. (Hoch»

l»nd XIV. 6).
„Paul Lindau ,Nur Erinnerungen'." Von Ulla

Wolff-Franl (Die deutsch« Bühne IX, 11).
„Johann Hinrich Fehls." Von Wiedinghardt (Die

Tat VIII. 12).
„Heinrich Feder«." Von E. M. Hamann (Der

Eial XI. 5).
„Ein neuer Feder«" sDas Matteliseppil. Von Bernh.

Achtermann (Die Bücherwelt XIV, 5).
„Schiller-Tetralogie" Walter v. Molo?. Von Franz

Servaes (Die Schaubühne XIII, 10).
„Schönherrs neues .Königreich." Von N. Bettel»

heim (Österreichische Rundschau I>
,

5).

» „Friedrich Adler." Von Johannes Thummerer
(Österreichische Rundschau I,

,

5).

„Ein Dichteroffizi« aus Altösterreich" lIosef Rauch).
Von Arthur Weber (Ungarische Rundschau V

,

1).

„Raoul Konen." Von Sebastian Wiesel (Die Buch«,
weit XIV. 5).
„Ein Sturm-Dichter" sKurt Heynickel. Von Friedrich

Huth (Geistiges Eigentum XIII. 6).

„Neupolens Liteiatul." Von Aleianb« Brückner
(Noid und Süd XI.I. März).
„Polnisch« Kriegsliteratur." Von W. Feldman«

(Nord und Süd XI.I, März).
„Henry! Tienliewicz" f-

s 16. Nooemb« 1916). Von

Jonas Franlel (Nord und Süd XI>I, März).
„Shakespeares .Cäsar'." Von Eugen Kilian (Die

Schaubühne XIII. 9).
„Das Hamlet-Problem" fHamlet-Entdeckung«n eines

Schauspielels. Von G. Mai'Rodegg). Von E. K. Stein
(Die Wage. Wien; XX, 1/2).
„Ein englisch«! Roman" fI. Galsworthy: „Auf

Englands Pharisäerinsel"). Von E. Pernerstolsel (Die
Glocke II

,

2). .

„Das englisch« Theater während des Krieges." Von
L. Leonhard (D«r Merl« VIII, 5).
„Walt Whitman als Dichter während de« Krieges."

Von M« Hayel (Sozialistische Monatsheft« XXIII, 2).
„Walt Whitman." Von Gustav Landauer (Masten

XII. 14).
„Basaroff und Eolomin" fEin tagwichtiges Kapitel

Turgenjew!. Von Franz Diederich (Di« Glocke II
,

50).

„Was is
t

deutsch« Nat!onall!t«atul?" Von Reinhold
Buchwald (Die Tat VIII, 12).
„Bemeliungen zum Roman." Von Alfred Döblin

(Die neue Rundschau XXVIII. 3).
„Der Niedergang unser« Literatur." Von K. W.

Frilsch (Die Wage, Wien; XX. 7/8).
„Duldsamkeit und Kunstkritik." Von Franz Viaetzei

(Das Landhaus II
,

3).

„Die Literatur des Ostens." Von Karl Heinrich
(Ungarische Rundschau V

,

1).

„Neudeutsche Theatertultur." Von C. Th. Kaempf
(Norddeutsche Monatsheft« IV, 2).
„Arbeiter als Erzähler." Von Ludwig L essen (Die

Glocke II
,

51).
„Literaturgeschichtsflllschung." Von Wilhelm Oehl

(Schweizer Rundschau XVII).
„Einsame Gebärde." Von Franz Werner Schmidt

(Das Landhaus I, 1).
„Künstler und Kiitil«." Von Ludwig Thoma

(März XI. 11).
„Die Zukunft der deutschen Literatur." Von Oslar

Walzel (Westermanns Monatsheft« IHI, 7).

schobes Auslands
Spanischer Brief

^V^ichts würbe man heute in Spanien, in weiten
^/^ Vollslreisen, sehnsüchtiger begrüßen als «inen «uro»

putschen Frieden, mit Deutschland als S!«g«r, als
Vollstrecker. Und dennoch haben sich unlängst die
spanischen Regierungskieise geweig«t, ein«n diesbezüg
lichen Friedensvolschlag zu unterstützen, den der Präsi
dent der Vereinigten Staaten, Wilson, an die Neu
tralen gerichtet hat. Liegt darin nicht ansch«in«nd «in un
überbrückbarer Widerspruch? Denn Spanien, wo die gegen
wärtig« Regierung Romanones zur Entente neigt, während
breit« politisch« Kreise des Lande« sowie die Mehrheit
der Intelligenz beutschgesinnt sind, wurde buich dies« un-
rxrhofft« Zumutung in «in noch schlimmeres Dilemma
gedrängt.
Es lehnte ab. Und der Grund? Vor allem, weil es

nicht gesonnen ist, sich durch Nordamerikas Initiativ« bei
seiteschieben zu lassen. Neil es selbst den Ehrgeiz hegt, bei
den künftigen Friedensverhandlungen eine führende Roll«
unter den Neutralen zu übernehmen. Sodann aber, weil
es, politisch und kulturell, durch «ine Unterordnung unter

'Nordamerika grosze Einbuh« zu »leiden hätte, schlieszlich
weil es wichtig« «igen« Inter«ss«n zu veltleten hat, die
völlig andels geaitet sind als jene Nordamerika«.
Em« kulturell« Frag« für Spanien zunächst, die

mit d«r politisch«« eng verquickt ist. Wie lange is
t

es

denn her, basz der letzt« nennenswerte Kolonialbesitz
Spaniens, Kuba und die Philippinen, Gebiete lastilianischer
Zunge, durch das angelsächsisch« Nordamerika dem alten

Mutterland« entrissen wurden? Eine Wunde, die noch
schmerzt, ein historisch-kultureller Gegensatz, der heute

noch unau«geglichen ist. Sollte nun Spanien den alten

Widersacher unterstützen, ihm auf eigen« Unlost«n eine
gebietend« politisch« und wirtschaftlich« Stellung zuer
kennen? Zu solcher Würbelosigleit «ntschlieszt «in selbst
bewußt« Spanier sich niemals. Anderseits, wer vergas;«

in Spanien den unterirdischen Kampf, den das angel

sächsische Nordamerika unentwegt gegen den lateinischen
Teil der neuen Welt führt? Meiilo, Zentralameril»,
Kolumbien, Venezuela, selbst Argentinien, si

e alle fühlen

sich durch den Kolosz im Norden bedroht und bedrängt,
von dem si

e mannigfach schon abhängig sind. Gebiete, die

anderseits für das politisch ohnedies abgedrängte Spanien
in wirtschaftlich-kultureller Beziehung von ungeheurer Be
deutung, wo nicht gar Lebensnotwendigleit sind. Sollte
es von d«n Vanlees sich neuerdings vergewaltigen lassen?
Heut« schon werden in den Vereinigten Staaten Bücher
und Zeitschriften in spanisch« Sprach« gedruckt, Tenbenz-
schriften, wie auch lastilianisch« Klassik« und anderlei
Belletristik, die nach den Südstaaten ausgeführt werden.

Dürfte sich da Spanien, nach Verlust des politischen Ein
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flusses, nun gai noch das lulwrelle Zusammenleben mit
den Töcht«rländ«rn in Frag« stellen lassen?
Die kulturellen Beziehungen Spaniens zu Südamerika

sind in der Tat heute noch bedeutend und werben oon
den in Betracht kommenden «reisen auch mit Eifersucht
gehegt und ausgestaltet. Spanier willen mannigfach als
Professoren und Lehrer an südamerikanischen Bildungs
stätten, in der südamerikanischen Publizistik, in wissen»
schaftlichen und kulturellen Organisationen. In Spanien
selbst aber gibt es einen beträchtlichen Eiport spanischer
Literatur, Originalwelle wie Übersetzungen umfassend, davon
Südamerika insonderheit an wissenschaftlichen Druckerzeug
nissen (worunter die Werte deutscher Philosophen und
Naturforscher eine nicht geringe Rolle spielen), ansehnlich«
Mengen verschlingt. Obendrein gibt es daselbst spanisch-

ameritanische Bibliotheken und spanisch-amerikanische Zeit«
schriften, die vornehmlich für den Erport bestimmt sind
und Geld in das durch manches Ungemach verarnrte Land
zu bringen berufen sind. Daß einzelne groß« Journal«
der Metropole, vor allem .15! öorreo l?5p»iic>!", .Lpocs"
nud >!mp2rc>2l" auch mit einer beträchtlichen südameri
kanisch«« Auflage rechnen, se

i

nebenbei bemerkt.
Es is

t

daher alles weniger, als Sympathie für die
Entente oder gar eine unfreundlich« Haltung gegenüber
Deutschland, was Spanien dazu bestimmt hat, den Vor
schlag Wilsons abzulehnen. Zumal, wie es in der Antwort
heißt, dessen Unterstützung „keinerlei Willung hätte; um

so mehr, als die Mittelmächt« ihren festen Willen kund
gegeben hab«n, mit den kriegführenden Mächten in direkte

Verhandlungen zu treten". Während anderseits Spanien

entschlossen ist, „keiner Unterhandlung über das Über
einkommen, dazu beistimmt, das menschenfreundlich« Werl

zur Beendigung des gegenwärtigen Krieges zu fördern,
fernzubleiben", behält es sich den „Eintiitt in solche
Unt«lhandlung«n bis zu dem Augenblick ooi, in dem die
Anstrengungen aller derer, die den Frieden wünschen, mehr
als setzt nutzbringend und wirksam sein könnten und Gründe
vorliegen werden, die eine Initiative oder Intervention
als aussichtsooller «scheinen lassen".
Diese diplomatische Absage an Wilson bedeutet zugleich

ein« Festigung und Hervorhebung dei eigenen Stellung,
eigener Anschauungen und Interessen. Spanien, als glühte
neutrale Macht Europas, könnte sich nicht oon einer außer«
europäischen Macht überhol«« lassen. Viel zu große Inter-
«ssen stehen für das Land auf d«m Spiel, die jetzt
oder ni« der Lösung zugeführt weiden müssen. Politisch-
wirtschaftliche einerseits: Öffnung des Mitteln«««, de«

Atlantischen Ozeans; Befreiung des «ig«nen T«ritoriums
oon fremd«! Zwingburg. Kulturelle anderseits: Wahrung
der bedroht«»» Vorherrschaft im spanisch sprechenden Süd
amerika. Solche Ideen verficht h«ut« voll Eifer fast vi«
ganze madrilenisch« Press«, voran ,^L0", „t^I liberal",
„lleiAläo cle ivi»clric>". .l^clon". »Dlario Universal",
.Vedute", ,^cc!oü" und der ausgesprochen deutsch-freund
liche .Hl P2ll2ment2l!o". Freilich, j« nach der Partei»
Zugehörigkeit, di« in Spanien Legion ist, nrachen sich da

sehr verschiedene Standpunkt« g«lt«nd> wobei auch sehr

abweichende Endziele angestrebt werden. Im Gegensatz

hierzu erweist sich di« Press« Kataloniens überwiegend
ententefreundlich, wie etwa „tll proLreso", »l^I pöble

0«tl>!il", .l<2 Veu cle O«tltlunv2", während die sonstigen
Blätter Barcelona«, darunter »l^l l'libun»", „l^z
!<l»ticl«8- und „t?> l^iber»!" mehr oder minder einen

vermittelnden Standpunkt vertreten.
Spanien macht heute »usschliehlich, in klarer Er

kenntnis seiner höchsten Interessen, spanisch« Politik, di«

sich in vielem Belang mit der deutschen Weltpolitil deckt.
Es wird nicht nur keiner Unterhandlung fernbleiben, es
will dabei sogar nachdrücklich sein« Sonderforderungen
aufzeigen; als wichtigste di« Lösung der Meerengenfrage.
— Gibraltar! — Die Herzensschwere dei spanisch«« Dicht«!
und Schriftstell«! seit Jahrhunderten. Ist doch fül Spanien
dieser verkarstet« »peuun/ m«hr noch als ein« Usuipatoren-
hochburg; er is
t das Symbol des erst«n Anschlags

geg«n sein« Weltmachtstellung! Was Wunder, wenn
Spaniens Dicht«! nicht aufhörten um dessen Verlust zu
trauern. Erst in diesen Tagen besang es wieder ein be
gabter Poet, Andrös Väzquez-Cano, voll herber
Bitternis in einem Sonett, das in freier Übertragung
lautet :

„Du überragst da« Meer, das schier dich trennt vom Land«
Durch weih« Gischt der sturmgepeitschtenFluten,
Nn Tllave, der verzehrt von Sehnsuchtsgluten
heischend die Arm« recktzum heimatlichen Strande.

Hat nicht der Himmel, der dir die Girlande
Von Klatschmohn wand, als wüid' dein Herze blut«n,
Mitleid mit dir, der unter Fremder Knuten
2» dulden muß, erbarmend sich der Schande?

Ein Opfer Hinterlist'««! Heuchler Tücke
Trägst Fesseln du, bezwungen«! Titan,
D«i ohnmächtige Wut mutz stumm verbeiße».

Geduld! Schon baut der Freiheit goldn« Brücke
Dir Spanien, dem Schimpf man angetan,
Da« dran ist, dein« Ketten zu zeirelßen."

„Mit welchem Recht", schrieb jüngst der spanische
Romancier Granado« de Sile« im .pro^rezo". „befindet
sich Gibraltar, dieses Stück spanischer Erb«, in Händen
Englands? Jen« nackte Fels, d«s Mittelmeers Wächter,
d«r Sich«lh«ilsri«gel zu «in« der wichtigst«» Pforten
Spaniens, wurde uns entrissen. Blickt unser Voll dahin,
empfindet es eine ganze Epopöe des Hasse« gegen den
Usurpator im heizen. Mutt« hispania abei. auf dem
Ballon oon Algeciras, wehklagt trauernd angesichts dessen
Geschicks

—
Fleisch von ihrem eigenen Fleisch

— und
mischt ihre Tränenfluten mit den Fluten de« wilden
Meeres. Dieser Fels is

t

aber auch Sinnbild des Egoismus
und d«i despotisch«» Tyrann«! «ine« Volles, das di« ganze
Welt verschlingen möchte. Spanien verflucht sie, die jhre
Macht mißbrauchend ihm das vorenthalten, was ihm traft
der Tatfachen und von Recht« wegen zugehört."
England enthält Spanien nicht aNein Gibraltar vor,

es gebietet ihm auch Sierra Caiboneia unbefestigt zu lassen,
und Spanien muß sich diesem Gebot friedwillig, wenn auch
zähneknirschend, fügen, so wie es di« Bedrängnisse von
feiten Frankreichs ruhig hinnehmen muh. Gleichwohl hofft
es, daß auch seine Zeit nicht mehr fein ist, leuchtet ihm
doch aufmunternd da« Wort des Dichters vor:

.XuncH pu«^c>«c!»»o «l
pueblo qu« »de molll . . ."

Spaniens Sympathien standen in der Marokko-Affäre
stets auf Deutschland« Seit«. Und sicherlich war« es vffen
»hm b«ig«sprungen, würde es „Großmacht" sein, mithin
ausschlagg«b«nd, wie das dunh Deutschland zul Groß
macht emporgehobene heimtückisch« Italien, das im entschei
denden Augenblick versagte. Algeciras war «in« Schlappe
für Deutschland, zui Trauer für Spanien, d« Ausgleich
bei der zweiten Maioklokrise Deutschlands vorläufig«! Vei-
zicht, für Spanien die Zerstörung großer Hoffnungen, di«
nun — mit Ausbruch de« Weltkrieg«« — sich wi«der an
Deutschlands Triumph« heften.
Wien Martin Nrussot

^
Türkischer Brief

^^as literarisch« Lelxn dn Türl«i vefindet sich «ficht-
<</ lich in einem Zustand« des Tuchens und de«

Weiden«. Dos Unfertige wird oon literarisch ge
bildeten Türken selbst betont und stark empfunden ; aber das
Gewordene und das Schaffen der Gegenwart zeigen lebens
fähig« Kraft und ger«ift«s Können. Der Hnnmniss« freilich
sind viele; und die F«sseln des Vergangenen hat die
Gegenwart nicht überall schon brechen können. Vor allem

is
t

zu bemerken, daß di« türkisch« Literatur noch nicht in
vollem Sinn« ein« Nationalliteratur ist. Die Provinz«« des
türkischen Reiches haben wohl einzelne dn Besten gesandt;
aber als Ganzes sind si

e am literarisch«» Leben nicht
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beteiligt. Da» geistige und literarisch« Leben is
t

auf Kon-
stuntinopel b«schränlt. Di« Kreise der Lit«raten allein
sind », die da« Geistesleben fördern, unter ihnen Männer
oon hohem Wert und starkem Können. Aber fast unoer-

meidlich is
t es dabei auch, das; oiel theoretischer Streit

geführt wird, wo die Literatur zunächst noch um Gehalt
und Form kämpft.
Vor allem aber bildet die Sprach« das eigentümliche,

oon den Tüllen viel umstrittene Problem: „Wie
soll man schreiben?" Di« alte Kunstsprache hat ihren
Ursprung im Hofstaate des Sultans, in dem Angehörige
der älteren Kulturvölker, zumal Perser und Araber,
einen starken Bestandteil bildeten, hier is

t

jene höfische
Mischsprache entstanden, in der persisch« und arabische
Bestandteil« das Türkisch« fast völlig überwuchert
haben. Diese Sprache galt für vornehm; durch die
Verbindung weitester Kreise mit Hof und Heerlager ver-
breitete si

e

sich und wurde die ältere türkisch« Literatur
sprache. Man lämpft heute für ein reines Türkisch. Darin
aber stehen sich heute zwei Parteien gegenüber. Die eine
veitlitt den Vollsdialelt oon Stambul, die andere greift
auf die Bauernsprache vvr allem Kleinasiens zurück und sucht
auch aus den ältesten türkischen Sprachdenkmälern Zentral«
asiens, dem in Kaschgar 10?l) verfaßten Gedichte „XuclstKu
IZiliK- und den alten Inschriften der Mongolei aus dem
9. Jahrhundert, die Sprache zu bereichern und neu zu
gestalten. So is

t

in der Tat viel gewonnen worden; die
Fülle des türtischen Sprachmaterials is

t

immer mehr er

schlossen und scheint eine ergiebige Quelle zu sein, um das

noch Fehlende zu ersehen. Aber man is
t

nicht bei der

theoretischen Arbeit stehen geblieben; man versucht durch
Zeitschriften die Bevölkerung des Lande«, vor allem

den anatolischen Bauern, zu erreichen.
Die Gesamtheit der tief ineinander verflochtenen sprach

lichen und literarischen Probleme hat Hussein Dschahid in

einem glänzenden Artikel ,des „l'lirlc ^urclu" vom 18. Aug.
1332 (^ 31. Aug. 1916) eingehend dargelegt. Er is

t

durch
Martin Hartman» allgemein zugänglich geworden (Korre
spondenzblatt der Nachrichtenstelle für den Orient vom 27.
Sept. 1916). Die Arbeit is

t

deshalb wertvoll, meil si
e ein

aus tiefster Kenntnis geschöpftes Bild der Entwicklung gibt.
Man kann dem Urteil des Verfassers über den hohen Rang
der Dichterin Halibe Edib zustimmen. Aber daneb«n mutz
man andern Grützen doch ihr Recht lassen. Wenn eine

Persönlichkeit berufen ist, der türkischen Literatur neues
Leben einzuflöhen, ihre sprachliche Selbständigkeit und in

haltlich« V«d«utung zu verleihen, so is
t

dieser Mann

schon erschienen in Zija Göl Alp.
Neben ihm aber wirkt tief und energisch Mehmed

Em in. Während Zija den Blick auf die türkische Völler
gemeinschaft lichtet, is

t

Mehm«d Emin zunächst auf das
Osmanentum eingestellt. Neid« hat der Schmerz um das

Leiden und Unglück ihres Volle« zu Dichtern gemacht. Das
nationale Gefühl, das unter Abdul Hamid unterdrückt
wurde, sprach sich lediglich in der Poesie aus. Es er

wachte die Begeisterung für die kulturellen und ethischen
Güter der Nation. Mehmed Emin hat vor allem
ergreifend« soziale Töne gefunden. Er kennt die Verhält
nisse des Volkslebens in Stambul und in Kleinasien
gründlich. Und das Elend, das er hier sieht, erregt sein
warme« Mitgefühl. E« spricht aus den ethisch-lyrischen
Gedichten, die wie sozial« W«ckrufe tönen. Schon 1897

war Mehmed mit Gedichten von starker nationaler Kraft
hervorgetreten. Da ergriff auch ihn die alltürlische Ge
sinnung des Zija, der sog. Turanismus, dem sich Mehmed
seit 1913 zugewandt hat. Auch literarisch is

t er unter

Zijos Einfluß getreten, indem er in seinen jüngsten Ge

dichten die Größe der türkischen Vergangenheit schildert.
Indes läßt sich nicht leugnen, das; Mehmed persönlichste«
Schaffen in der sozial gestimmten Dichtung seiner früheren

Zeit liegt. Hier dient er dem leidenden Volle durch Liebe
und Mitgefühl, die sich mit schärfster Beobachtung der

Wirklichkeit verbinden. Dieser Realismus war i
n d«r lon-
ventionellen Literatur etwa« Neues und Großes. Seine

Gedichte „Das Waisenkind" oder „Der Schmied" sind
Höhepunkte der türkischen Lyrik.
Stärker an Temperament und Intuition is

t

vielleicht
Ali Dschanib, «in Schüler Zija«. Mit tiefem Empfinden
erfaßt er die Erscheinungen des Lebens im Kern ihre«
Wesen«. Als Lyriker scheint er das stärkste Talent der
Türkei zu sein, stark in der Kraft seines Empfindens und
durch die intuitive Stärke des künstlerischen Erlebens. Seine

Gedichte sind bisher zumeist in der literarischen Zeit
schrift „(Iencl8cl!<)2!emler- („Junge Federn") erschienen, die
heute neben dem „l'imln' «in« führende Rolle in der

literarischen Bewegung der Türkei spielt. Will man einen
Eindruck von seiner glühenden nationalen Leidenschaft und
der ganzen Störte seines Empfindens gewinnen, so muß
man den grandiosen Aufruf „Die Welt des Ostens" lesen.
Das erinnert an Heinrich von Kleist. Ein« schön« Über
setzung hat Hachtmann gegeben („Die türtische Literatur im
20. Jahrhundert." Leipzig 1916. S. 32).
Eine ganz gereifte Prosalunst finden wir bei der

Dichterin Halide Edib. Noch wenig beachtet is
t

in West
europa ihre stimmungsreich« Sammlung feinster Skizzen
»OliÄiÄb MÄbeMer- („Zerbrochene Tempel"). Sie be

handeln tiefe Fragen des Daseins; in allen waltet der

Schmerz über Mensch«nleid und Vergänglichkeit, aus denen

immer wieder die zerbrochenen Tempel des Iugendglücke«,
der schlichten Gläubigkeit und des nationalen Lebensgefühls
hervorleuchten. Ein Stück daraus, da« tief tragisch« „Was
da« Meer erzählt", hat Hachtmann übersetzt. Das Ganze
verdiente sehr «ine leicht zugängliche Verdeutschung.
Die künstlerisch höchst« Leistung der jüngsten Zeit is

t

eine äußerst feine Arbeit dieser größten Dichterin des
modern«« Orients. Ihr großer kulturpolitischer Roman
„Da« neue Turan" is

t

durch eine deutsche Übersetzung Friedr.
Echraders (Weimar 1916) allgemein zugänglich geworden.
In gewisser Weise hat die Dichterin eine Fortsetzung dieser
Arbeit geliefert, sofern si

e mit der psychologisch beachtens
werten Skizze „<IuImu5cn 3ultl>n" in da« Innerste de«
älteren türkischen Hoflebens hineinleuchtet. Erschienen is

t

die Arbeit in der Zeitschrift «1MK ^uröu« vom 18. Aug.
1332 (- 1. Sept. 1916). Eine geistvoll« Würdigung dieser
Stücke hat Fr. Schinder schon nach dem Manuskript im
„Osmunischen Lloyd" vom 7

. und 8
. Juli 1916 gegeben,

halide Edib is
t

hier, wie in ihren großen Weilen, wesentlich
am Psychologischen interessiert. Sie schildert Menschen, die

noch von der Vergangenheit belastet sind, die bedrückt

werden von der Leere und Ode de« höfischen Lebens. D«
alte Zeit im Leben der höchsten Kreise bildet den Hinter
grund dieses Kulturbilde« au« dem 18. Jahrhundert. Ader
die Forderung einer neuen Zeit, sittliche« Denken und

Handeln zu erreichen, macht sich wirkungsvoll geltend.

Gülmusch Sultan, die Tochter eines Sultan«, is
t

unter

dem ersten, der Kultur innerlich geneigten und vorurteils

freien Sultan Selim III. herangewachsen und mit der
Bildung Europas vertraut geworden. Sie is

t die Gattin
eines jener gediegenen, sittlich tüchtigen Männer des alten
Türlentum« geworden, da« Rüsten, Pascha, der die fian°
zösische Bildung verachtet, aber von dem alten Harem?»
wesen und der Polygamie nichts wissen will. Er findet in
der Prinzessin «ine wirklich« Gefährtin, der er seine vcr-

ehrungsvolle Liebe zuwendet. Die Ehe bleibt kinderlos;

und darunter leidet Gülmusch tief. Zum Konflikt aber

fuhrt dies dadurch, daß si
e

zu dem altorientalischer Eilte
entsprechenden Mittel greift, da« doch ihrer persönlich-sitt

lichen höhe nicht mehr entspricht. Dem Pascha wird eine

junge Tsch«ik«ssin zugeführt, deren Kind sich Gülmusch dann

aneignen will. Der Pascha aber will diesen Weg nicht
gehen; er schickt si

e fort, obwohl die Prinzessin ihm ibren

Willen aufnötigen will. Ohne zu erfahren, wa« wirllich
geschehen ist. leibet Gülmusch nun tief darunter, daß si

e den

Gatten doch auch geistig mit einer andern teilen mußte.

Aber nach drei Monaten fällt der Pascha im Kriege, und

Gülmusch erfährt von der Tfchellessin selbst, daß Rüsten,

stet« nur der Ihre gewesen ist.
Wir sind nicht imstande, da« Teelenleben einer un« s

o
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fremden Kultur völlig zu verstehen. Und so stellt der moderne
Leser Fragen, die nicht aus dem Weile heraus beantwortet
werden lönnen. Es is

t

ein« Übergangszeit, in der alte Ge

sittung und neues Wollen in unlösbaren Konflikt geraten,
es is

t die dumpfe Atmosphäre des Serail, woraus sich viel-
leicht manches Befremdend« erklärt. Der Geist der Hof«
gesellschaft wird fast mit Humor geschildert; aber die
Dichterin läht uns doch das Minderwertige im Elend
dieser Welt starr empfinden. Nenn Gülmusch die Fügsam
keit ihres sonst charaktervollen Gatten durch die Drohung
erzwingt, dah der Padischah leicht jemand beseitigen könne,

so kommt die Verderbtheit dieser Welt in einer uns be
fremdenden Weise zur Geltung. Da« Bild aus dem Frauen
leben der türkischen Hoftreise is

t
hier durchaus düster. Ein

innerlich leeres, unausaefullte« Leben erhält einen einzigen

Inhalt durch Klatsch und Intrige. Die Bewegung der
Neuzeit sucht ein Neues, si

e

kämpft gegen die Entartung
der Männerwelt Ttambuls ebenso sehr wie gegen die Er
niedrigung der Frau. Hier tritt der sozial-ethische Charc t:'
der jungtürkischen Literatur scharf hervor. Nicht immer wird

si
e von Übertreibung frei sein; der Kampf für eine Tendenz

is
t

immer eine Beschränkung des Kunstwerks. Aber dieser
Kampf is

t

eine Notwendigkeit, und es is
t

bewundernswert,
wie starken künstlerischen Ausdruck er in Halid« Edibs

Schaffen findet.

Leipzig R. Stube

/ Französischer Brief
A^>ährend das offizielle Frankreich im Kriege die eng-
<<v h«z>gl,ie> verbohrtest«, habsüchtigst« Sprache ge

führt hat und Tausend« von Druckbogen mit
Schmähungen und Verleumdungen überschüttet hat, is

t

nach
nunmehr zwei Jahren das ersehnte Wunder geschehen,
dah inmitten dieser kreischenden, tobenden Menge sich ein
Mensch erhoben hat, der das Evangelium der Liebe predigt.
Eine Frauenstimme bringt durch das Chaos zu uns, glocken
rein und mild«, glaubensstark und hoffnungsfieudig. Nenn
das öffentliche Frankreich die entsetzlichste Kriegsliteratur
erzeugt hat, so hat gegen Ende der erschütternden Welt
tragödie dieses Land das köstlichst«, schönste und ergreifendste
Buch über den Krieg hervorgebracht; köstlich is

t es durch
seine Wärm«, schön durch seine Überlegenheit und durch
die ungetrübte Sicherheit m dieser Überlegenheit, und endlich
ergreifend in dem vorsichtigen Entblößen der furchtbaren
Wunden, die der Krieg allen Herzen schlug, in der
schonungslosen Enthüllung aller Heucheleien, aller falschen
Heroismen, aller Lügen und aller Verlogenheiten.

Marcelle Eapy is
t die neue Prophetin der alten,

von Franzosen geprägten Menschheitsideale: Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit; und es scheint, als hätte der
letzte Satz von Beethovens neunter Symphonie ihrem
Geiste Flügel verliehen, damit er sich erhebe über das
Jahrmarktstreiben der Vielen und Kleinen zu der lichten
Höh«, in d«r die Tonne höherer Einsicht und nachsichtiger
Güte das Herz verklärt. Marcelle Capy Nagt nicht an,

si
e

streitet nicht für irgendeine Partei. Aus der still««
Klarheit ihrer Seele, aus der tapferen Gerechtigkeit ihres
Verstandes sagt si

e nur allen Menschen gleichmühig, wieder

holt es in Hunderten von Beispielen: Seht, Ihr bereitet
Euch Schmerzen durch Eure Lügen, durch Eure Ver
blendungen, durch Eure V«lstellungen, durch Eure Fäl
schungen von Empfindungen und Gedanken und aller mensch«
lichen Ideal«. Dah diese Frau in Frankreich nicht allein
steht, beweist die Tatsache, dah innerhalb eines halben
Jahres bereits acht Auflagen dieses Buches: .Une Voix
cle lemme cl«N8 I» msiee" Verbreitung gefunden haben.
Marcelle Eapn wäre leine echte Französin, wenn nicht
die »lt« gallisch« Ironi« in ihren Aufzeichnungen zur
Geltung kommen würde. Sie schildert, wie „die wilden
Horden" im Angesicht der Weihen ihre Hände, Arm« und
ihr Gesicht mit einer Sorgfalt waschen, als wollten si
e

den „zivilisierten Weihen" eine Lehre erteilen. Sie er

zählt, wie die „zivilisierten Weihen" die wilden Neger
auffordern, wenn si

e

nach Deutschland kommen, alles nieder
zubrennen und totzuschlagen. Und si

e

gibt die Antwort
eines dieser Neger wieder: „^'21 >2>88e ma mele, M2
iemme, mon li>5 au p2>8. t)ue leur iuvenil me pre-
3erve cle ce8 cuc>3e8 mauclite»!"

Sie hat die zartesten und sühesten Liebesbriefe deutscher
Soldaten an ihr« Verlobten, Frauen, Eltern und Kinder
ausgewählt und abgedruckt und si

e fügt diesen Auszügen
hinzu :

„Oe8 p2uvre8 lettr« trouvee8 zur Ie8 mort8 n'ex-
pnmem>elle8 02z !e8 meme» 3ent!mei!i3, Ie8 meme3 »n-
ssoi55e5 que cellez qui partent ctiaque jour poiir Ie5 tlim-
cliee3 cle l'lance? »3 8ant inclent!que3 leg motz qui
vienuent aux !evre3 clez lemme3 clont les mariz 011 Ie3
petit5 8ont en cwnHei . . . 0'e8t l'inzlinct qui crie, c'est.
clevant !» cliÄil cle leur cnair pietmee, !e mLme 82NL>ot
qui monte cle3 entraillez cle I2 lemeüe."
Sie weih von zarten und feinen Gefühlen der Fliehen

den und Vertriebenen, der Unglücklichen und Gerichteten:

si
e

hört den Echmerzensschrei der trauernden Mutter und
stand dabei, als der Bürgermeister die verzweifelnde Mutter
velhöhnte, da ihr Sohn doch den Heldentod gestorben
sei. Sie sieht das Elend der Frauen, die die grohe Presse
Frankreichs als heroische Dulderinnen hinstellt. Mit 15
oder 20 Centimes wird ihnen die Arbeitsstunde gelohnt,
55 Centimes erhalten si

e

für «in Soldatenhemd. Unter
60 Centimes aber lönnen si

e

nicht einmal die notwendigsten
Lebensmittel beschaffen. Und si

e

geihelt alle diejenigen,
die sich bereichern »m Kriege. Sie weist mit bitterm Lächeln
auf die Wohltätigkeitsanftalten, in denen sich die Aller-
weltsleute zur Schau stellen, während si

e die Leidenden
weiter darben lassen. Sie fragt die Heimtrieger, die
am Schreibtisch sitzen, und taglich „lu8qu'»u baut" »Artikel
verfassen, warum si

e

nicht an die Front gehen, um ihr
Leben für ihre Ideale einzusehen. Sie zeigt mit dem
Finger auf si

e und nennt si
e mit Namen. Sie ruft

si
e

auf, die Varrös, Richepin, Sorel, Houssaye, Hanotaui
und wie die Unentwegten alle heihen. Mögen si

e

sich
heute noch sicher und wohl fühlen, es wild die Stunde
kommen, in der mit Marcelle Capy immer mehr und
mehr aufstehen werden und anklagen: „Ihr habt uns
Dokumente von Greueltaten der Deutschen gewiesen. Sie
sind gefälscht und erlogen!" Einen derartigen Fall stellt
schon Marcelle Capy richtig, indem si
e

darauf hinweist,
dah «in Ort, in d«m sich deutsch« Greueltaten zugetragen
haben sollen, zwischen den feindlichen Feuerzonen lag und
niemals von den Deutschen betreten wurde.

Das Buch der Frau Capy oeimag, wenn seine
Verbreitung weiter zunimmt, die Atmosphäre Frankreichs
zu reinigen und den Boden für eine menschenwürdige
Auffassung vorzubereiten. Bis dahin aber weiden noch
Monat«, vielleicht noch Jahre vergehen. Immerhin mehren
sich manche erfreuliche Zeichen. „Lormet rou^e" vom
4. Februar schrieb: „Der italienische Publizist Eugenio
Nignano hat ein sonderbares Projekt entworfen: Um
die Deutschen zu strafen, sollen ihre Gelehrten aus der
wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgeschlossen weiden . . .

Dah ein Redakteur des „1 emp8" dieses Projekt billigt, is
t

jämmerlich . . . Die französischen Gelehrten, wie Viasset
und Jacques Molland, haben selbst den Weit der deut
schen Wissenschaft aneilannt." Und Leutnant Alcest« «ifelte
kürzlich im ,0euvre" dagegen, dah durch höhnisch« und
spöttische Witze in Wort und Zeichnung dem französischen
Publikum eine vollständig falsch« Vorstlllung von den
Deutschen beigebracht weide: „Fül «ine gioh« Anzahl
unser«! Landsleute is

t

der Deutsche nui «in dickes, stupides
und feiges Tiel, das voi Hunger verendet und sich dem
ersten besten französischen Soldaten ergibt. Der Kaisei

is
t

wahnsinnig und sein Erbe ein Trottel. Diese Oigie
von geschriebenen, gesungenen und gezeichneten Witzen hat
zu viel« Franzosen verhindert, den Feind zu sehen, wie er
wirklich is

t — er is
t

sehr intelligent, sehr mutig, sehr
furchtbar."
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Diese ersten schultern«» Vorboten de^ gegenseitigen
Achtung deuten darauf hin, daß die Menschen des Hasses
und der Verleumdung müde zu werden beginnen und daß
sich eine Zeit vorbereitet, in der die Menschen von neuem
ersehnen, sich an Liebe zu erwärmen.

Ott» Grautoff

/Die modeme deutsche Literatur
in venezolanischer Beleuchtung
Von Gustav Jakob (Aachen)

Die Monatsschrift „0ut>2 (^ontemporänea", eine der
besten politisch»literalischen Revuen Lateinamerilas, ver
öffentlicht im Septemberheft des vorigen Jahre» eine
sehr eindringende, 54 Seiten umfassende Swdie »l-2 l.ite-
r2tur2 en l2 ^Iem2M2 moclem2' aus der Feder N.
Z««ga»Fombonasl). Die Arbeit is

t

wohl die gründlichste,
die im lateinischen Amerika, ja vielleicht in spanischer
Sprache überhaupt, über diesen Gegenstand erschien.
Spanisch« Vorarbeiten scheint der Verfasser nicht benutzt
zu haben; er versichert in der Einleitung, das literarische
modern« Deutschland se

i

„in der spanischen Welt" neben
dem militärischen so gut wie unbekannt.
Von der Person A. Zerega-Fombonas weis; der

Mitarbeiter der „Oub2 Omtemporänea", Dr. Diego
Carboneil, der die Abhandlung dem Chefredakteur Carlos
de Velasco aus Paris übersandte, nur zu sagen, daß
er aus Venezuela stammt. (Den altspanischen Namen
Fvmbona sFombuenaj führen mehrere Schriftsteller
diese» Landes.) „Vive 2p2rt2clo cle! munclo, con e

i

recuerclo cle zu M2clre muert2 ^ entre Iidlc>8 cle 2lte,
bi5toli25 comp!ej28, Iiter2tui'28 exöt!c28, cienci28 p08i-
tiv28, prod!em2z lilo86lic28 ^ Ü8per28 cuez<ione8 cle
qu!mic2." Wie man sieht, «in «twas stark polyhistori-
ich» Stubienprogramm ! Unter solchen Umständen kann
der Verfasser unserer Arbeit lein zünftiger Literarhistoriker
sein. Er is

t in der Tat mehr ein Liebhaber der modernen
deutschen Literatur, aber ein kenntnisreicher, verständnis
voller und vielfach sichtlich begeisterter. Sein Lehrer war
vermutlich der ausgezeichnete Vertreter der deutschen
Literatur an der pariser Sorbonne, Charles Andler, dessen
Urteil« er in seiner Studie anführt. Von deutschen Ge
lehrten zitiert A. Zerega-Fombona unter anderen Lamp
recht, Litzmann, Bartels, Richard M. Meyer,
Euclen; häufig scheint er jedoch in seinen Ansichten
durchaus selbständig.

In der s«hr umfangreichen Einleitung interessiert ihn
besonders die Frage, warum der politische Aufschwung
Deutschlands nach 1871 «inen gleich starken literarischen
nicht im Gefolge hatte. Ziemlich anschaulich schildert er,
besonders mit Benützung von Rudolf Meyers Schrift
„Politische Gründer und die Korruption in Deutschland",
die bewegenden realistischen Kräfte dieser Epoche; von
einer Ausnützung ihrer Verirrungen in tendenziösem Sinn
weih er sich fernzuhalten. Sein« Schlußformel: „Jede
Disharmonie, jeder Bruch der seelischen Einheit bringt
im Menschen, und noch mehr in einem Voll, antilyrische
Zustände (e8t2cloz 2Mi!lricc»8) hervor" Iaht jedoch die
behandelte Frag« nach wie vor ungelbst, da sogleich er
hellt, dasz die Untlehrung des Satzes „bringt lyrische
Zustände hervor" sich psychologisch und historisch weit
leichter beweisen liehe.

Im folgenden wird dann die mobern« Literatur-
bewegung, die erst 1885 und nicht ohne Anstoß von
außen her einsetzt«, in mehr od« minder gelung«n«n Dichter-
charakteristilen behandelt. Arno Holz und Verharr

. ) Dl« Kenntnis de» interessantenAussatzes verdllnl« ich dem
Ttutsch-Tüdamerilanischen Institut in Nachen, bei demdie Nummern
der »Cub» con!empalii>»", wenn auchmit beträchtlicherVerspätung

so doch ziemlich regelmäßig, eintreffen.

Hauptmann ziehen vorüber, und der Venezolaner findet
für den deutschen Naturalismus das treffende Wort: „Er
war originell, stürmisch und lurz". (LI U2tul2li8mc>
«leman tuö orilliN2>, loL080 > corto). Die beiden nächsten
Abschnitte bringen, in sehr glücklichem Nebeneinander,
Detlev von Liliencron und Friedlich Nietzsche. Hier
auf erhält Dehmel, in dem Zerega-Fombon» mit Lamp-
re cht den Vertreter eines ganzen Zeitabschnitts (des „phy
siologischen Impressionsimus") erblicken möchte, ein be
sonderes Kapitel. Im Anschluß daran werden Hermann
Conradi, die Brüder Hart und besonders Johannes
Schlaf geschildert; für den philosophischen Gehalt seiner
Dichtungen hat unser Autor Worte unbedingter Aner
kennung. Der nächste Abschnitt übenascht insofern, als
neben M. G. Conrad, John Henry Mackay, Kall
Henckell, Alfred Mombert, Frank Wedelind, Cäsar
Fl aischlen und Mar Dauth enden, ja, noch über

si
e alle Leo Vre in er gestellt wird, für dessen Ein

schätzung sich Zerega-Fombona »uf Julius Bat» beruft.
Ebenso is

t im folgenden Alfons Paquet sehr gut weg
gekommen; der Verfasser vergleicht ihn ausführlich
den beiden höchsten Göttern, die er überhaupt kennt,
Emil Verhallen und Walt Whitman. Im gleichen
Kapitel sind noch Ernst Lissauer, Wilhelm Schmidt
bonn, Stefan Zweig, Franz Werfel und ander« Dichter
untergebracht; unter diesen seien Paul Zech und Felii
Braun hervorgehoben, Namen, die gewiß nicht allen her
kömmlichen Darstellungen der modernen deutschen Literatur»
bewegung geläufig sein dürften.
Von hingebendem Studium und sicherer Einfühlung

zeugen dann wieder die ausführlichen Darstellungen Stefan
Georges und Hugo von Hofmannsthal«, dessen „Bal
lade des äußeren Lebens" der Venezolaner vollständig in
spanischer Prosa wiedergibt (V !<18iüü08 crecen con 8U8
ojo8 protunc>08 que N2c>2clicen; crecen ^ mueren; ^ tocloz
los Kombres Muen 8ii rut2^>. Der letzt« Abschnitt d«r
Studie bringt neben «iner flüchtigen Erwähnung Richard
Schaukais, Arthur Schnitzlers, Karl Vollmöllers.
E. Harbts und Peter Altenberg« «ine schöne Würdi
gung Rainer Mar« Rilkes.
In einem Anhang behandelt der Lat«inam«rilan«i

auch noch die deutschen und deutsch-österreichischen lite

rarischen Damen. Sie können sich lein« übeiglohen Be
achtung rühm«n, unser Autor kennt nur drei: Ricarda
Huch, Maria Eugenia bell« Grazie und Erna Heine»
mann-Grautoff. Er weiß zwar, daß di« Gruppe der
Dichterinnen beträchtlich größer ist, »b« «por 8er nume-
l-050, no «8 brumme-. Das is
t

nicht gerade galant, und
das Hervorziehen gerade der drei genannten Namen ent

behrt gewiß der objektiven Berechtigung.

Man sieht hier deutlich die Grenzen von Zerega»
Fombonas Kenntnissen der modernen deutschen Literatur;
dies« Kenntnisse find immerhin, für einen Mittelamerilan«,
staunenswert genug.

In einem Nachwort kommt uns« Autor nochmals
auf den Gedankengang der Einleitung zurück und versichert,
mit Lücken, daß die deutsche moderne Literatur, so wie

si
e vor dem Krieg« sich darstellte, noch Veit entfernt ge

wesen se
i

davon, der Bedeutung des Volks zu entsprechen.
<>2liter2tul2 cle unc» cle >c>5mgz ^72nc!e8 pueolc»8 civili-
X2c!<i8 nc> ezt2 2 >

2

2>tu!-2 cle I2 epc»c2). Die Wieber
holung dieser zweifellos nicht unberechtigten Behauptung
enttäuscht etwas nach dem Enthusiasmus, den man manch
mal, bei den vorhergehenden Schilderungen moderner deut

scher Dichterpersönlichleiten herauszuhören glaubt. Zerega-

Fombona is
t

auch üb« verschiedene deutsche Reformbe-

-) Eine ausgezeichnete poetischeÜbertragung de« gleichen Ge
dichte« in» Portugiesisch« verLffentlicht der jung« Brasilianer
Trajano Medeiro« do P«o in d« »on dem genannten Deutsch-
Tüdamerilanischen Institut in Nachen herausgegebenen Monat«-
schlift c>l'szmz,«!',!,!!«, (änno III, n»mz. 3/5, l«It>). Hi« lautet dl«
<üngang«stloph« : !? cii»»?»»,»»««IN, — »im 0 »IKlll prnfuxcko— /

De tuctn !ncoi>«c>»»,n»5«m « perece» i / I o« Nomen« vi» «Lu!n6n

c> «eu rc>t«ilc>.



893 Kurze Anzeigen : Edschmid, Soyla 8^4

strebungen auf dem Gebiete der Literatur unterrichtet; so
nennt « Lienhards Schrift gegen die „Beiliner Voi-
Herrschaft" und Rudolph Huchs Mahnung „Mehr Goethe!"
Am Ende stellt er dann der deutschen Literatur und dem
zukünftigen neuen deutschen „Weltbürger" doch noch ein
sehr günstige« Prognostilon.
So is

t

die Arbeit, im ganzen genommen, wohl ge«
eignet, der deutschen Lach« in der großen spanischen Welt,
wie der Verfasser sagt, zu dienen, und sein Name erscheint
wert, bei uns gekannt zu weiden.

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

! Tinm». Novellen. Von Kasimir Edschmid. Leipzig, Kurt
Wolff Verlag. 222 S, M. 2.50 (3.50).
Ein erratisch« Block is

t

die Erscheinung des Kasimir
Edschmid in der Masten epischen Dichtung. Programm und
Ziel in Ein« bereits das Erstlingswerk „Die sechs Mün
dungen". Diktatorisch« Endgültwteiten in Form und The
matik. — Sein neuer Band Novellen erweitert zunächst
nicht die Bezirke schon gezeigter und gestalteter Bestimmung.
Er vertieft nur in seiner Wiederholung von Art und Wesen
gewonnenes Urteil! begründet und berechtigt erste, jähe
Freude über solche Begegnung! —
Wieder wirft sich der mutwillige Lasso eigensinnigen

Erzentril nach «»tischen Themen. Fremde Welten weiden in
Fresken-Manier brutal-unmittelbar hingesetzt, in knappeste,
prägnanteste Perspektiven gefaßt und sind plötzlich wieder
um nur Hintergründe für gewalttätiae Akteure, die sich
Menschen nennen; jedoch von diesen nur geballteste Ener
gien, gedrängtestes Kraftveimögen darstellen. Dynamisch«
Superlative funken aneinander vorüber; und diese Hoch
spannung von stetig sich steigernder Intensität ergibt Er
wartungen und gestaffelte Antithesen von bedrückender,

atemloser Sensation. Grellste Nebellion wider alles Her
gebrachte zeichnet die Natur d«s K. Edschmid aus; ihr
größtes Verdienst: daß dieses geniale, technisch« Können
Notwendigkeit erscheint, ja Natur weiden möchte. (Auf
diese Forderung werde ich am Schluß im objektiven Sinne
zurückgreifen müssen!)
„Der Gott" als erste Novelle dieses auffegenden Buche« ,

bringt die romantisch« Verzückung einer seltsamsten Lieb«. —

Jean Fran?oi« Leben, eingeklammert in den brünstigen

Ruf nach der Mutter, ringt um Gott und muh sich schließ
lich einsam der Stimme des Abgrunde« übergeben. Der
steile Himmel bleibt ohne Ohr; so wird erwählte Tiefe
Gnade und Erlösung. Jean Franyois erlebt in London
in lapidaren Anekdoten die sinnliche Tünch« Europa«, sucht
da« große, befreiende Abenteuer und findet das meerum-

rauschte Eiland seiner schmalen Heimat. Hier nun hebt das
alte und ewig neue Lied und Spiel der Versuchung an.
Jean Fianc/oi«, eingestellt in die Gesetze des Blutes, veiwilit
von der Leidenschaft der Liebe, verwundet die Seele seiner
Heimat. In die Trauer dieses Geschehen«, in die Raserei
dieser sinnlichen Orgie füllt der Hymnus der Erde ein.
Grandio« is

t

hier die Liebe, die Seele und die Natur oer»

schwistert. Ein wirbelnder Strudel von heiligstem Gefühl
zwingt zu Tiefe und Tob.— E« folgt : die Ballade des Dichters Villon, der der
Herzogin von Veutadron begegnet und dessen abenteuer-
tolles Leben im Zeichen eben dieser Begegnung steht. —

Aus Pari« verbannt wegen «ine« romantischen Einbruchs
um der Herzogin willen, schleudert sich Villon auf die Jahr
märkte und Volksfeste der Provinz. Er erlebt Räusche eigen
ster Verwegenheit und lehrt schließlich über eine genu-
eser Eh«, über eine Sehnsucht nach der Fürstin von Tripolis
und eine rasende Aventure zu ihr in ein Kloster ein.

Er begegnet hier zum letzten Mal« der unheimlich, heilig
Geliebten. Beide entsagende Diener der Kirche geben
einander gütigen Gruß. Der Tod der Herzogin löscht letzte
Flammen. Ohne neues Wollen wirft sich Villon in einen
Kahn und läßt sich vom Wasser tragen wohin es will . . .
Wie eine sprühende, zuckende Rakete stellt die flim

mernde Fabel dieser liebenden Sehnsucht und frechen Demut
grell empor, um jäh und wie ohne Sinn und Erlösung
zu erlöschen. Diese Erzählung wirb aber b«i längerer Distanz
gewaltiges Gleichnis; und von Villon her strömen bestür-
zcnde Gefühl« auf uns ein.
Zuletzt: Timur! Das zynisch« Evangelium «ine« ab

soluten Gewaltmenschen. Im Jahre de« Tiger« die Geburt,
im Zeichen de« Tiger« Leben und Wesen diese« Eroberer«.
Orientalischer Sadismus is

t

unmittelbare Herrlichkeit. Men

schen sind Sklaven, die wie Vieh sind, oder si
e

tragen
Stirnen, die man erst aufschlagen muß, um si

e

zu Willen
zu machen. Die schließlich« Apotheose dieses Gräßlichen

is
t

so in da« Einzelne fast sinnlo« blutgierig gcl!!! '.

daß nicht immer di« Notwendigkeit dieser blutroten Tyianms
sich in die künstlerisch« Gestaltung erhebt. Da« Gewalt
tätige is

t

so gehäuft, die Ruhelosigkeit so ununterbrochen,

die Wiederholung von inordenden Befehlen so endlos, daß
da« Ganze förmlich ermüdet vor dem Ziele zusammen
zustürzen droht und im eigenen Fieber und kochendem
Blute erstickt. —

Hier begegnen wir deutlich der Gcjährdunq de« Ed
schmid und seiner Kunst. — Daß näm>ich die Wollust an
erotischer Fabel, an rasender Technil Selbstzweck wird,
und sich so der weidende Wert wachsender Reife wie stetig
sich stauender Gestaltung selbst verstümmelt. Nicht Enb-
gültigleit der Form und der Architektur der Fabel is

t

Erfordern!« und äußerste« Ziel, sondern Entwicklung
und ihre persönlich« Darstellung bleibt die Seele jeder
Dichtung !

So is
t

wesentliche Forderung hier di« Folge dieser
Kunst: Herauswachsen au« der Freude »m rein erotisch
Stofflichen, am robusten Gestus, am formalen Reiz und

technischer Sensation; und einwurzeln tief und ti«f«r und
stetig inniger in die Erde, in die Heimat und ein törichtes
Herz.
Von der Torheit eines einfaltigen, inbrünstigen (nicht

nur brünstigen!) Heizens wünsche ich Edschmid« werd«nben»
Wert« letzte Weih«! Dann wird d«r erratische Block dieser
Kunst furchtbarer sein und vor allem deutsche Erde werden !

Schliers«« Hanns Iohst

Tie Liebesfall«. Drei Novellen. Von Otto Toyla.
Langen« Marlbücher. Bd. IL. 94 S. M. 1,—. München,
Albert Langen.
Diese drei Erzählungen rechtfertigen ihren preziösen

Gesamttitel (denn daß es sich hier nicht um unliteiarisch-
grelle Buntheit handelt, merkt man nach den ersten Seiten)
auf ein« andere Art als di« «lV»rt«t«: si

«

sind nicht naiv-
launige Stücklein, sondern höchst bewußte, mit subtiler
Psychologie ausgestattete Gestaltungen, recht delikat vor
getragen. Sonnt vertrügen si

e einen recht strengen kritischen
Maßstab, — aber gerade dann müssen si

e

enttäuschen. Dieser
ganz ernsthafte Aufwand voll kluger und sicherer Über
legungen steht letzten Ende« im Dienst« «in«« Spieltriebe«,
der dem Vorwurf gegenüber lein Weitgefühl aufkommen
läßt. Der Vorwurf der Titelnooelle z. N. streift in seiner
trivialen Kasuistik hart an« Geschmacklose (sie erzielt keines

falls die Wirkung der Groteske!); die Erzählung „Der
Weg vorbei" aber gestaltet echt Menschlich«« -^ und b«id«

stattet Soyla mit denselben Mitteln au« ; mit dem Erfolg,
daß, wie immer, da« Schlechter« auf da« B«ss«r« abfärbt
(nicht umgekehrt). Soyla« Art scheint durchaus gefestigt,
sie steht etwa auf der Höh« de« Epiker« Wassermann;
es is

t

die Frage, ob der Ernst und der Takt, di« seine
darstellerisch« Art au«z«ichn«n, sich auch in der Problem
stellung geltend machen werben, wenn er wieder an eine

größere Aufgab« geht.

München Martin Sommerfeld
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Vpfernng. Von Franz Jung. Berlin 1916, Verlag bei
Aktion. 121 S. M. 3.—.
Hier spricht eine ungewöhnliche dichterische Kraft. Man

wird ein Unrecht begehen, wenn man dies Buch seiner
«igensinnigkeit wegen beiseiteschiebt. Eigensinnig is

t der
Roman Jungs in des Wortes eigentlicher Bedeutung.
Man denkt »n futuristisch« Bilder, wenn man liest, wie der
Held de« jungschen Romane« — irgendein verbummelter
Student — sieht: chaotisches Durcheinander, schiefe Per
spektive. Und doch scheint das in den gegebenen Situationen
die einzig richtige Upperzeptiunsart, die stilechte Bindung
der Empfindungswelt des Betrachtenden in Raum und
Zeit. Man komme nur nicht mit solchen Kinkerlitzchen:
daß ein meist Berauschter natürlich alles schief und verdreht
fähe. Vielmehr is

t dies Rauschbedülfnis, zusammen mit
jener Perspeltivenverschiebung, der — vielleicht noch un
beholfene

— Ausdruck eines neuen Lebensgefühls, der
Ausdruck der augenblicklichen Phase des Kampfes zwischen
Ich und Cs, Subjekt und Objekt, Individuum und Ab»
solutem, der das Wesen aller Kunst ausmacht: der Typ
des modernsten Dichtens gibt sich den Dingen ganz hin:
er verzeichnet nicht m«hr einfach seine einzelnen momen
tanen Impressionen, er is

t lein ästhetischer Eklektiker mehr,

sondern er steNt sich mitten in die Dinge hinein, läßt sich
vom Strome ihres Eigenseins mit fortreißen — unbe
kümmert darum, ob und wo er landet — und registriert
dabei, was ihm »n Erkenntnis seiner selbst und jener auf»
geht. Dieser Prozesz bindet Mensch und Ding vollständig
aneinander, zur Einheit einer wechselseitigen Beeinflussung
und Erkennung, er is

t leine Lösung im Sinn« älterer Kunst»
gestaltung, aber er is

t

der unmittelbare Ausdruck der will-
lichen dichterischen Situation von heute: mitten hinein ins
lebendige Sem. Daher das Kämpferische, Politische, Nltu»
«lle. Daher jene futuristisch« Perspektive, die schwankt, hin
und her fluktuiert, weil si

e

ganz Diffiziles, Labiles aus»
drücken will, auf dem Punkt« steht, wo Subjekt und Objekt
sich berühren, erfassen, zum Kampfe aufreihen, und doch
in Lieb« sich oeieinigen wollen. Die futuristischen Zeich»
nungen Jungs sind halb Zeichnungen des Ich mit dem
„unmenschlichen" Pinsel der Dinglichkeit und Objektivität
an sich, halb Zeichnungen der absoluten menschenfremden
Dinge mit dem Stift« des Ich, für das normale Sehen
also Verzeichnungen in jedem Fall«: Billards sprechen wie
Menschen, Menschen lind grün wie Billards, stumm, bespiel
bar. Das Problem is

t

hier: dafz die lebendig« ewige Rela
tivität von Mensch und Nicht-Mensch auf eine statischeEin
heit gebracht werden soll. Der autobiographische Roman
Jungs zeigt dies Stieben modernster Kunst besonders klar:
Alles will dieser Dichter erleben, in sich hineinziehen, oder
umgekehrt, sich in alle Objekte verstricken; die ungeheure«
Sehnsucht, alle — aber auch schlechthin alle — Wonnen
der Sensibilität auszukosten, schreit aus diesem Buch mit
seinem Geschehnischaos von Suff, Hurerei, Ehe, Philo
sophie, Politik, Verbrechen, Stumpfsinn, Schicksal. Ein
furchtbarer Haß gegen Eltern, Erziehung, Milieu is

t der

Ausdruck der schmerzlichen Erkenntnis, dasz die Sensibilität
durch gewisse bestimmende Faktoren in ihrer Freiheit und
Freizügigkeit beschränkt wird. Dieselb« Dissonanz zwischen
Mille und Wirklichkeit lehrt wieder in dem Punkte, der
den jungschen Roman esoterisch macht, in der Sprach«. D«
Futurist (Jung bezeichnet sich als Nternisten), je stärker sein
Erlebnis ist, je feiner die Schwingungen in ihm sind, desto
sorgfältiger wählt und wägt er den Ausdruck. Er findet,
dasz das einzeln« Wort schon mit seinein allgemeinen land
läufigen Sinne viel zu vage und blaß ist, um diffizil«
individuelle Empfindungen ausdrücken zu können. Er schafft
die Sprach« von neuem. Jung zeigt hiermit das Phänomen
des litercriischen Erpiessionismus : «in einziger Strich, «in«
ganze kleine Nuance kann der Ausdruck für einen ganzen
Empfindungslomplei sein, altbekannte Wörter mit festem
Vorstellung«' und Gefühlsinhalt können im Zusammenhange

di«s« n«u«n Vanz«n einen ganz individuellen Eigensinn

haben. Di« kritisch« Deutung beider Fülle is
t

gleich schwer.
Jungs Sprache is
t

prachtvoll rauschend, ein vorzüglicher
Ausdruck für die lebendig« R«lativität, für da« dicht«risch«

Erlebnis. Weil uns der Roman, als klassisches Dokument
jüngsten Erleben«, Wollen« und Gestalten«, Gelegenheit
gibt zui Ellennung ein« immer laut« um Erholung
rufenden Kunst, heißen wir ihn herzlich willkommen.
Berlin A. H

. Kob«r

Tat«« und Vchlctsale. Erzählungen. Von Otto Pletsch.
Stuttgart, I. E. Cottasche Buchhandlung Nachf. 203 S.
M. 2.50 (3,50).
Viel« unserer Jüngsten glauben, eine Novelle ge

formt zu halxn, wenn si
e ein paai Seiten mit verschwom

menen Stimmungen oder wortmalerischen Impressionen
füllen. Von dieser Art is

t

Pietsch sicherlich nicht. Ganz im
Gegenteil. Er betrachtet das starte Erlebnis, den scharf
umrissenen Handlungst«n mit Recht als da« wichtigste
Erfordernis einer novellistischen Schöpfung, die trotz ihrer
Kürze den Leser innerlich berühren soll. Nur, wie das

so zu gehen pflegt, er überspannt da« an sich gewiß vor
treffliche Prinzip. Die Mehrzahl der acht in dem Bande
vereinigten Stück« is

t derart bis zum Rande mit gewalt
samen Taten und gräßlichen Schicksalen geladen, daß si

e

die kleine Kunstfoim zu sprengen drohen. Zum Beisprel
Nummer ?: „Nemesis". Zwei klug« Leute, ein Ayt und
ein Ingenieur, unterhalten sich darüber, ob bei den Ge
schehnissen des Leben« die Nemesis, der sozusagen intel
ligente Geiechtigleitswille des Schicksal«, od« di« nicht
immel intelligent« Kausalität, Ulsache und Wirkung in
ununteiblochenei Folge, das entscheidende Wort spricht. Am
Schlüsse sind freilich die beiden Leute (und wil desgleichen)
genau so klug, wie zuvor, denn durch ihre Ansichtsbtleg«
wird d«l Stielt weder zugunst«« der Nemesis, noch zu
gunsten dei Kausalität entschieden. Um zu diesem eigentlich
mageien Ergebnis zu gelangen, zwängt Pietsch den Stoff
zu drei ausgewachsenen Erzählungen in di« siebzehn Seiten
der «in«n. Erstens. Ein« verlassene Frau stirbt an Lungen
entzündung, m derselben Lage, an derselben Krankheit,
an denen ein« andere Frau zugrunde ging, der jene
den Gatten raubte und die darum die Räuberin „ver
fluchte". Nemesis? Zweitens. Ein jung« Bengel findet
sein Veignügen daian, harmlose Tieie zu Tode zu malteln.
Eines Tages zerquetscht «i den Kopf eines Hunde« langsam
im Schiaubstock. Ein Tierfreund „verflucht" (schon wieder!)
den wüsten Buischen, „ihm soll« d«i Kopf mal ebenso
zeiquetscht werden". Und richtig, acht Jahre spät« gerät
der zum Mann Erwachsene durch «inen Unglücksfall an

sein« Arbeitsstätte in eine ganz ähnliche Klemme, wie
er si
e

einstmals dem armen' Hunde bereitet hatte, und geht

ebenso elend zugrunde. Nemesis? Drittens. Ein hoch
stehend« Politiker, überdies «in wertooll«, gütig«! Mensch
(was ja hochstehende Politiker nicht immer sind), benutzt
eines Abend« ausnahmweise die Straßenbahn und belächelt,
unwillkürlich an ein« Unart seine« Kinde« denkend, also
ohne j«d« bös« Absicht, das Ungeschick eines ihm gegenüber

sitzenden trunkenen Arbeiters. Der folgt ihm dann in eine
entlegene G»ss«, schlägt ihn nieder und tritt ihm — au«
Nach« für ein bißchen Lächeln! — mit dem Stiefel den
Schädel ein. Kausalität? Au« diesen Erörterungen nimmt

sich der skeptische Leser, der weder an Nenusi«, noch an

Kausalität glaubt, doch nur die alt« Binsenweisheit
heraus, bah das Schicksal des öfteren blind is

t od« daß
sich manchmal recht seltsame Zufälle «eignen; immerhin
darf « seine Phantasie durch eine Fülle von sozusagen
liebevoll ausgedacht««, Schlecknissen bereichein. Di« Ge

fühlen bei Luftschiffahlt weiden in zw«i anderen Er
zählungen mit auflegend« Anschaulichkeit viltuos geschil
deit, und di« Novelle „Füchse" behandelt in trassest«,

kiiminalistisch zugespitzt«! Hnausaibeitung den Haß bei
eingeschwoienen Pf«ldefl«und« gegen das ihl« Lieblinge

oeidlängende Automobil. In etwas luhigeien Bahnen
bewegt sich „Flirt", eine bei zwei Geschichten des Bande«,
in denen das ewig Weiblich« in d«n Voro«giund tritt;
freilich ohne Blut geht es auch hier nicht ab. Zum Schlüsse
liegt «in prächtig« jung« Offizier als unschuldiges
Duellopf« ein«r abgefeimten Kokett« auf dem Rasen.
Di« künftl«lisch stärkste Leistung des Buchs is

t

seine eiste
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Gabe: „Vagabunden". Zwei nach Herkunft und Wesensart
grundverschiedene Menschen sind im Pariaelend bei Land»
straße Brüder geworden. AI« bei Jüngere, Feiner« stirbt,
hält ihm der Ältere, Gröber« di« Treu« bis über den Tod
hinaus. Des Sterbenden letzter Wunsch sehnt« sich danach,
im Erbbegräbnis d«r vornehmen Eltern zu ruhen. Darum
trügt der Überlebende den Leichnam des Freundes heimlich
auf «inen Kanal- Schleppkahn, den er dann sechs Tage lang
mit trotzigem Einsatz seiner Riesenlraft bis zum Nestim-
mungsorte zieht. Hier entfaltet Pietsch besonders gegen
da« Ende hin eine ruhige, gradlinige Bildhaftigleit der
Darstellung, die wohl den Weg zeigt, auf dem sein un
zweifelhaft große« Talent zur Reife zu führen ist. Die über
eifrige Häufung gräflicher „Taten und Schicksale" darf er
getrost Minderbegabten übellassen.

Breslau Erich Freund

Vo« dem Sud». Eine Erzählung aus dem 8. Jahrhundert.
Von I. von Ny. Eisenach, Illinois Buchhandlung.
80 S. M. 3.— .
In dieser Zeit «inen historischen Roman zu schreiben

is
t ein Wagnis, das dem Verfasser dieser Erzählung auch

gründlich mißglückt ist. Tausendmal gezeichnete Figuren,
ebenso oft behandelte Motive und vom G«ist« der Zeit nur
der blasse Wiederschem in Namen und altertümelnden

Redewendungen. Das alles würde verzeihlich sein und
man würde das Buch mit gutem Gewissen für den Konsir-
mationstisch empfehlen, wenn nicht Perioden wie di« fol
gend« auch das bedenklich erscheinen liehen: Auf Seite 53
steht zu lesen: Line Neine griechisch« Ampel verbreitete ein
mildes Licht mit träumerischem Schein, die Teppich« und

Tierfelle, die Fußboden und Wände bebeckten und di« dem
Raum einen traulichen und wohnlichen Anstrich gaben,
übergieszend.
Der Kritiker würde lein Wort über diese historischen

Träumereien eine« Dilettanten verlieren, wenn si
e

nicht
in Titel und Aufmachung gar so anspruchivoll daher
kämen.

Freiburg Armin Steinart

I««n Ii««s Womderbuch. Roman. Von Eilhard Erich
Paul«. Leipzig, Nmelang. ! 87 S. M. 3.50 (4,30).
Dem Andenken drei« im W«ltlrieg gefallener Jüng

linge gewidmet, erzählt das Büchlein von der Kindheit
und Jugend eines träumerisch weichen Paftorsohne«, der,
aus kurzem Bräutigamsglück zum Kampfe eilend, den
Tod fürs Vaterland erleidet.. E« is

t viel Herzenswärm«
und Gefühl in dieser auf idyllisches Idealisieren einge
stellten Schilderung. Besonders auch in der Gestalt der

fröhlichen, vom Jungen angebeteten Mutter. Hier und
da mit unterlaufend wohl auch einmal ein leiser Ton
von Sühlichleit. Leider wird der im Ganzen sympathi
sche Eindruck am Schlüsse durch einige Stellen aus dem
Tagebuch des Gefallenen, deren Überschwang in gerade
zu grotesk« Blasphemien umschlägt, aufs empfindlichste
gestört. Da schreibt der jung« Mensch offenbar unter
bewundernder Zustimmung des Herrn Verfassers: „Was
Jesus fordert«, eine Persönlichkeit sein, dies« »bei opfern
— das is

t Militarismus. Er is
t di« sozial« Persön

lichkeit... Militarismus if
t der deutsche Gedanke; daß

er der des zwanzigsten Jahrhunderts werde, is
t der Sinn

diese« Krieges." Oder gar: „Militarismus is
t Welt

geschichte geworden«« Christentum, und der Tod fürs
Vaterland is

t

geziert mit der Krone von Golgatha."
Eine Überraschung, die um so peinlicher wirkt, je weniger
die Geschichte in ihren andern Teilen den Leser auf
derartig krampfhafte, geschwollene Schluhfanfaien vor
bereitete.

Charlottenburg Conrad Schmidt

Judas Sim>»n Isch««io!h. Ein Roman au« unsere«
Volles grohen Tagen. Von Th. Kahl«. Hall« a. d
. S.,
Richard Mühlmann (M»l Große). M. 3 ,— (4.—).
In viel höherem Malz« al« die theologisch« hat das

Problem des Iuda« Ischarioth die weltlich« Literatur
beschäftigt. Von Abraham a Sankt» Clara« „Judas, der

Erzschelm" bis zu Paul Heyses „Mari» von Magdala",
ja, weit darüber hinaus bis in unser« neuesten Tag«
hat die belletristisch«, insbesondere die dramatisch« Literatur
den abtrünnigen Jünger Jesu zum Gegenstand oft «cht
phantastischer Darstellungen gemacht.
Es is

t

dies wohl unschwer zu verstehen, weil di«
Belletristik von psychologischen Problemen lebt und gerade
da« seelisch Unverständlich«, Rätselhafte si

e

reizt. Wo aber
sollt« si

« dies m«hr finden als in der Persönlichkeit und
Tat des Judas?
Wie kam er, der Auserwshlte und Vertraute Jesu,

seiner Zwölfen einer, der sein Brot ah, der drei lange Jahr«
hindurch mit ihm gewandert, gelehrt, gekämpft, gelitten
— wie kam er zu einem so schändlichen Verrat?
Diese Frag« hat auch die Verfasserin des volliegenden

Judas-Romans nicht gelassen und si
e

zur Lösung getri«ben,
wie es eine interessante Wahrnehmung ist, daß gerade
Frauen von dem Iudasproblem besonders angereat »nd
zur Auseinandersetzung mit ihm veranlaßt werden.
Auch si

e

sieht von der naiven Erklärung ab, dasz Judas»
seinen Meister lediglich aus Geiz und der dreißig Silber«
linge wegen verriet, auch sie folgt der jetzt längst Allge
meingut gewordenen Auffassung, dasz sich Judas mit allen
Klüften seiner Seele an die Vorstellung geklammert, Jesus»

se
i

bestimmt und gekommen, das weltlich« Reich Israel
in der alten Pracht und Herrlichkeit wiedel aufzulichten.
Auch ihl Judas geht hin und verrät seinen Meister aus,
dem unheilbaren Weh einei enttäuschten und betrogenen
Seele, fühlt, als es zu spät ist, ein Aufglimmen der alten
Liebe und richtet sich selbst.
Ein« üppig wuchernde Menge phantastischen und

romanhaften Beiwerks, das besonders das Familienleben
des Iuda« und seine mit viel Liebe gezeichnete Gattin
schmückt, macht diesen Roman zu einer Lektüre, aus der

auf jeder Seit« die gestaltende Frau herausschaut. Ge
schickt is

t

die Einführung, auch die Entwicklung der Handlung
zeigt Farbe und Leben. Übel Unteihaltungslelrüre hinaus,

erhebt sich das Ganze »n den Stellen, die das religiös
nationale Leben Israels in jener Zeit oder die seelischen
Vorgänge im Helden schildern.
Danzig Aitui Biausewetler

/ Dt« Hochzeitsreise. Ein Buch von Krieg und Liebe. Von
Charles de Co st er. Nu« dem Französischen zum ersten
Male übertragen von Albert Weisels«. Leipzig 1916,
Insel-Verlag. 2l4 S. Geb. M. 3.—.
Von zwei Seiten is

t

dieser Roman ungefähr gleich
zeitig „entdeckt" und übersetzt worden. Von einer Ent»
deckung kann aber leine Rede sein, denn denen, die in
der belgischen Literatur nur einigermaßen bewandert sind,
war ei wohl bekannt,- so wird er z. B. in Francis N»ut«ts
„tliztoile cle» lettre» deines cl'expre58ion lr2Nf2i5e^
(1. Band, Seite 136), in Hugo P. Thiemes .Quicle
t>ib!l03s2pn!que" (Seite 95) und in anderen Werken er»

wähnt. Damit nicht noch ein weiterer Roman von de Coster
„entdeckt" werde, se

i

hier gleichzeitig bemerkt, daß an
denselben Stellen auch sein letzter Roman, den «r mit
Edouard Meuiant velfaßte, .l^e <H»n3Le cle loulet", und
bei bald nach seinem Tode (1829) erschien, genannt wird.
Di« Hochzeitsreise hat bei weitem nicht di« Bedeutung

des „Uilenspiegel", läßt aber auch die charakteristischen Eigen

schaften de Costers erkennen. Der Roman spielt ebenf, Ns

in Belgien und zwar in der Zeit del eisten Eisenbahn»,«.
Paul Goethals, ein' jung« Arzt in Uccl« bei Brüssel,
will in Gent in einem einfachen Gasthof übelnllchten.
Dort findet « ein junge« Mädchen, Glietje, die Tochter der
Wirtin Roosje, das ein anderer Arzt als tot aufgegeben
hat. Noethals stellt Wiederbelebungsversuche an, die von
Erfolg sind. So lernt er das Mädchen kennen, da« er
bald darauf heiratet (übrigens ohne «ine Hochzeitsreise
zu machen, so daß der Titel gar nicht zutrifft). Nun de»
ginnt der Krieg der Schwiegermutter gegen Goetyals.
Wenn man den Roman aber als das Buch der Schwieg«»
mutter bezeichnet hat. so is

t da« doch ein« »«führende
Bezeichnung. Denn Roosje kann gar nicht als Typu«.
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der 2chwi«g«imutt«r angesehen weiden: si
e

is
t

«ine ganz
ordinale genter Wirtsfrau, die ohne jede Nildung und
Erziehung ist. Sie liebt ihre Tochter nach ihrer Art,
aber si

e

is
t

eifersüchtig auf deren Glück, auf den guten
Mann, den si

e
gefunden hat, auf den Komfort, der si

e

umgibt, sogar auf die Kleider, die si
e trägt. De Cofter

schildert den „unvernünftigen, unversöhnlichen Katz dieser
heftigen Frau, die leinen« Vernunftgrunde zugänglich mar".
Das tut er mit der Bosheit eines Satirikers, den «vir aus
dem „Uilenspiegel" leimen, aber er lann sich von der Technik
des Abenteuerromans, wie si

e

z. N. in den Romanen von
Eugene Su« hervortritt, nicht freimachen. Die Szene,
in der Goethals und seine Frau auf der üandstratze über
einen Gartenzaun Nettern und Vorübergehende beobach«
ten und belauschen, erinnert lebhaft an Belauschungsszeuen,
wie sie z. B. in den „/HMöreZ cle Lruxellez", einem 1845
erschienenen Roman von Euau de Varennes, vorkommen.
Der dritte Teil is

t vollends in dem Geschmack solch«
Romane gehalten: die ehemalig« Wirtsfrau latzt sich einen
Stammbaum aufstellen und sich zur Baronin erheben,-
sie erbricht einen Schränk ihres Schwiegersohns, und
im Verein mit einer Dame, die diesen vergeblich mit ihrer
Lieb« vnfolgt hat, schmiedet si

e

«in Komplott, um ihr«
Tochter als betrogen darzustellen, und als diese ins Nasser
springen will, bereut si

e

ihre Tat, gesteht ihre Schuld und
bessert sich. In diesem letzten Teil der Fabel steht der
Roman nicht höher als irgendein Kapitel der damaligen
Abenteuerromane, aber als Ganzes is

t

das Werl «in hohes
Lied d«r ehelichen Lieb«: Goethals und sein« Frau sind
ein so vortrefflich zusammenpassendes Paar, wie wir es
trotz aller schlichen Romane nicht allzuoft in der Literatur
finden. Dazu kommt, das; der Roman reich is

t an realistischen
Beobachtungen, die den vorzüglichen Menschenkenner oer°

raten. Auch manche sarkastisch« Bemerkung erinnert leb»

Haft an den Verfasser de« „Uilenspiegel" ; aber während
die« d«r Roman eines Volles ist, führt uns die „hochzeits»
reise" nutzer dem Liebespaar nur einen ganz besonders
gearteten Charakter einer Schwiegermutter vor. Es is

t

ein moderner Roman, aber man hat dabei den Eindruck,
datz der Verfasser zu lange in dem alten Flandern
und Vrabant gelebt hat, um sich in dem neuen zurecht»
zufind«n.

Essen»Br«d«n«y Tony Kellen

Literaiurwissenschaftliches

Geschichte des neu«««« Dramas. Von Wilhelm
Creizenach. Bd. 3

. Das englische Drama im Zeit»
alt« Shakespeare». Zweiter Teil. Halle a. b

. S. 1916,
Ni«m«y«r. IX. 609 S. M. 16,—.
Di« G«schicht« des n«ueren Dramas auf Grund voll

ständiger und unmittelbarer Kenntnis der Quellen sowie
der umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit darzustellen, is

t

die Aufgabe, die sich Creizenach für sein Lebenswerk er

wählt hat. Der erste Band is
t vor mehr als 20 Jahren

(1894, zweite Auflage 1911) erschienen: die Entstehung
und die mannigfaltigen Formen des mittelalterlichen
Drain«« sind in ihm behandelt: den dramatischen Spielen
der frühen Neuzeit, des Reformationszeitalters und der
Anfänge der Renaissance galten der zweite und dritte
Band; der viert« Band (1909) war d«m englischen Drama
gewidmet. Er hatte die Vorläufer Shakespeares und dessen
Lehrzeit dargestellt und dann eine Gesamtcharalteristil des

englischen Dramas in seiner Blütezeit gegeben. Der vor
liegende fünfte Band erscheint gegenüber d'eser zusammen
fassenden Geschichte einer Periode wie eine Art literar
historisches Handbuch: «r teilt den Zeitraum von 1594
bis 1613 in vier Abschnitte und behandelt die aus jedem
Jahrfünft erhaltenen Dramen im ganzen in zeitlicher
Reihenfolge, nur dah Werl« eines Dichters innerhalb des

Abschnitts zusammenbleiben. Der Schritt, den das groh«
Werl mit diesem Bande wieder vorwärts getan hat,

is
t freudig zu begrützen: ob freilich die Ausführlichkeit

der Darstellung, wie si
e in einer Eondergeschichte des

englischen Dramas zweifellos am Platze wäre, sich mit dem

Gesichtspunkt einer Geschichte d«s Drama» in d«r W«lt»
literatur verträgt, is

t

eine ander« Frag«. Jedenfalls
war« es sehr bedauerlich, wenn infolge d«r allzubreiten
Anlag« das grosz« Unt«rnehm«n «in Torso bleiben sollt«.
D«r Wert des vorliegenden Bandes beruht vor allem

auf der Vollständigkeit, mit der die dramatische Literatur
von zwanzig reich«« Iahr«n vor d«m Les« ausgebreitet
wird. Shakespeare beherrscht di« ganze Ieit, ihn um^
geben die Ben Ionson, Kenwood, Dellei und Marston:
im zweiten Jahrzehnt kommt schon mit den B«»umont,
Fletcher, Webster ein neues Geschlecht herauf. Etwa
225 Dramen werden nach Quellen, Motiven, Charakteren,
sprachlicher und metrisch«! Form besprochen; es geschieht
im «inz«Inen häufig s«hr anziehend — wer freilich hinterein
ander lesen will, wirb durch die in langer Reih« auf«in»
and«rfo!g«nden, nicht immer abw«chselungsreichen Inhalts
angaben leicht ermüdet. Durch die Anlage des Buch»
tritt das bloh Stoffliche zu sehr in d«n Vordergrund:
bei keinem dieser Dramatilei kann di« dichterisch« Ent
wicklung im Zusammenhang dargestellt weiden, dabei
bringt aber nicht immer das neue Jahrfünft auch n«u«
Züge zur Geltung: noch ärgerlicher ist, dah, bei einer
ganzen Reihe, so ziemlich allen auher Shakespeare, der

Ubfchluh erst in einem künftigen Bande, und zwar allem
Anschein nach frühestens im siebenten, gegeben werben kann.
Ob d» wirklich diese Art chronilalischer Darstellung die
empfehlenswerteste war? Auf einzelnes, besonders auch
auf chronologische Fragen, «inzug«hen, is

t

hi«r nicht d«r
Ort — darüber wird sich di« Fachtritil mit dem Ver
fasser auseinandersetzen; ein weiteres Publikum findet auf
jeden Fall hier bequem zuverlässige und reich« Belehrung
über die mehr genannten als gekannten Zeitgenossen
Shakespeares.

Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Kritiken und Gedanken übe« d«S Drama. Ein« Ein-
führung in das Th«ater der Gegenwart, Von Rudolf
Fron,. München 1915, G. Bill <

K

Co. m. b
,

tz. 246 C.
M. 2,-.
Das Gchanspielbnch. Ein Führer durch den modernen
TH«at«rsp!«lplllN von Dr. Rudolf Kraus;. 3. verbesserte
und vermehrt« Auflag«. 8.— 10. Taus. Mit 36 Bild-
nissen auf 3 Tafeln. Stuttgart 1915, Muth, 399 S. Geb.
M. 3.50.
Franz will ein« proletarische Dramaturgie geben und

fordert doch von den Lesern die gutbürgerlich« Bildung,
die er verhöhnt; Krauh schreibt für gutbürgerlich« Theater
besuch«!, würd« ab« am besten in den Kreisen der Volks
bühnen oerstllnden und gewürdigt werden. Dort eine Über»,
hier ein« Unterschützung des Publikums. Beide schalten
übrigens höchst willkürlich mit ihrem Stoff: mehr von
dem zufälligen Spielplan «inig« Stadt« — vielleicht gar

je «in« einzigen Stadt — abhängig als vom allge
meinen dramatischen Getriebe.

Gewih is
t

der ein schlechter Erzieher, der es den

Zöglingen allzubequem macht — ich habe durch elf Jahr«

in wiener Albeiterlreisen nur den feinsten Auszug aus
alter und neuer Dichtung zu Gehör gebracht — aber di«

dramatische Literatur nach „llassenbewutzten" Charakteren,
nach Kämpfen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
absuchen, scheint mir nicht d« richtige Weg zu sein, wenn
man Lieb« zur Kunst wecken will. D» wird Schönherrs
herrlicher Bauer Erutz, der uns doch alle auslacht, arm
genannt, weil er an seiner Scholle hängt! Franz sieh»
eben „in d« Zufriedenheit, in der Beschränkung . . . dos
größte Unglück". Der ökonomisch schlecht orientiert«

,,Sturm"»Dicht« Shakespeare bekommt ein Kolleg üb«
Thomas Morus zu hören, denn die liebenswürdige Welt»
fluchtschwärmerei seines Gonzalos ,patzt nicht in Franz«,»

Iulunftsstaat. Den köstlich-echten „Gefühlswert" d«
„Minna von Barnhelm" führt er auf französisch« Vorbild«
zurück; der frankfurter Goethe von 1774 is

t

ihm «i»

„Salonlöwe" (man lese dazu „Lilis Park"!), sein Clooigv
„trottelhaft", ^Tasso" «in „zuwideres Kunstwerk"; das
Gerede vom Wohl d«s Staates in „Maria Stuart"
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«scheint ihm „herzlich langweilig"; jede „Vermöbelung
des monarchischen Gefühls" „bearüht er danlbar". Di«

dramatisch« Kunst, die Vorliegt, wnd als bürgerliche
Klassentunst gebrandmarlt, und sein Ziel ist, di« „bürger
lichen Künstlergröhen zu entlarven". Wenn Franz ein«

schränkend hinzufügt, das; er dabei ihren Kunstroert nicht
angreife, so veistoht er selbst fort und fort gegen seinen
Vorsatz. Wie hoch mühte aber erst der proletarische Leser
stehen, der fich von Franz führen liehe und die oben
genannten Urteile anerkennte, aber immer noch künstlerisch
vorurteilsfrei an di« Werke heranträte! Freilich, den

Führer schätzt Franz überhaupt sehr niedrig ein; er tum»
mert sich, wie ein schlechter Redner, nicht um die Ange»
sprochenen, sondern nur um sein Dogma. „Führer sind,"
sagt er, „für ein demokratisches Herz notwendige Übel und,
«ls Persönlichkeiten, nicht einmal notwendig... Man muß
sie verbrauchen, wie si

e

sind ... Es kommt ja gar

nicht auf eine Handvoll Führer an."
Franz is

t in jedem Sinne ein Unbefriedigter. Auch
seine sechs „proletarischen Dramatiker" lösen ihm die ge»
stellte Aufgab« nicht. Unleugbar, daß ein starkes kritisches
Talent in ihm steckt, das Wunden zeigt und aufreiht,
die tausend andre nicht sehen! Aber der Hah gegen alles

Aristokratisch« und Bürgerliche trübt ihm den offenen Blick,
der nicht uufs Ganze gelichtet bleibt. Dabei is

t er selber,

unbewuht, im höchsten Grade selbstherrlich, wenn er etwa
die Bourgeoisie für unfähig erklärt, einen Charakter wi«
den Fedj» im „Lebenden Leichnam" zu verstehen. Uns

fehlt nach Franzens Ansicht — wie er Hebbel „fehlte" —

„der historische Sinn", aber in Wahrheit hat uns der
historische Sinn auch andere Ideale gegeben als Franz
hat. „Alles, was man als Idealismus bezeichnen mag,"
flieht „aus der Solidarität der jeweils unterdrücktes Klasse" ;

das is
t

ganz gewih «in ehrlich«« Bekenntnis, ab«r
—
hinter

dem Berge wohnen auch Leute!
Das Buch regt an, auch im Positivem; ich habe

beispielsweise noch nirgends so handgreiflich« Wahrheiten
über Massenregie gelesen wie in dem Aufsatz „Über
unsere Kraft", und «in« so tr«ff«nde Begründung erotischer
Bühnenwirkungen wi« in der „Lulu"«Kiiril.
Das Sllmmelbuch von Rudolf Krauh hat schon seinen

Kreis; die Bedürfnisfrage is
t

also bejaht. Sein« Etel»
lung zu Dichtern und Dramen auf mittlerer Lini« war
wohl Bedingung dazu. Aber es muh, wi« «s sich ge
wandelt hat, sich rasch weiter wandeln. Entweder möge der

Verfasser nur das wahrhaft Dauernd« aufnehmen —

zwischen Niederschrift und Buchform vergehen sonst schon
zehn Stücke

— oder die Inhaltsangaben zugunsten vor»
läufig übergangener Werl« wesentlich kürzen oder einen,

zweiten Band hinzufügen. Ich persönlich wäre für Ein
schränkung der Einzelausfuhrungen, Streichung von
d'Annunzio, Voh, Beyerlein, Brieui, Echegaray und einigen
anderen, vor allem aber für die Erweiterung der Kapitel
Hauptmann t»Fliedensfest", „Florian Geyer"), Ibsen
(„Kronprätendenten", „Komödie der Liebe", „Peer Gynt",
„Borlman"). Schönheit (,.Erde". „BildschnHer". „Volt

in Not", „Frau Tuitner"), Strindberg („Totentanz",
„Traumspiel"), Schnitzler („Kakadu", „Einsamer Weg".
„Zwischenspiel"), Eulenberg („Alles um Veld"). Gerade
weil das anspruchslose Buch schon »n di« zehntausend
Abnehmer gefunden hat, verpflichtet es den reichbelohnten
Verfasser zu immer festerem Bekenntnis. C« könnt« das
dramatische Gewissen der Zeit werden.
Berlin Ferdinand Gregori

Verschiedenes

Deutschlands «nroviilsche Gendung. Von Friedrich
Llenhard. Stuttgart 1915, Greiner c
k Pfeiffer, 30 T.

M. 0,50.
Bleibt still und starl. bleib« starl und still!
Der über uns waltet, weih, was er willi
Schmieden will er aus Zorn und Zucht
Ein Voll der Würbe, «in Voll der Wucht!

Durch dies« Schluhstrophe des Einleitungsgedichtes
wählt sich Lienhard da« Publikum, an das er sein« Be

trachtungen richtet, diejenigen, die schon wählend ui>:

erst recht nach dem Kriege die Schöpfer d«r deutsche
Reichsseele werden sollen. Ein schönes Wort für di?
Läuterunng und zusammenfassend« Steigerung all der Kul i

tulträfte, die, wenn der jetzt immer sinnloser scheinende
Krieg nicht dauernd sinnlos bleiben soll, die Zukunft,
uns Deutschen bringen muh! Er verfolgt mit der bo
beharrlichen Pietät und Innerlichkeit, die wir an ihm
lieben, die Quellen der verjüngenden Kräfte bis in unsere
ilassische Zeit und fordert wie vor mehr als einem Jahr
hundert Fichte, dah jeder bei sich anfange, di« neue Innen
weit aufzubauen. Es darf künftig l«in Risz mehr klaffen
zwischen dem üuheren und inneren Deutschland. Ent
stehen wird und muh ein europäisch«« Giohgebild« untei
Führung des Deutschen Reiches. Jetzt machen «vir die
Schulung zur Führerschaft durch. Aber nur mit d« Liebe
zum Ewigen in den Dingen, die wir uns aus der
Reinigung vom Unwesentlichen und Nichtigen «nbein
und erwecken müssen, weiden wir diese Fühlerschaft mirlli^
uns erringen. Die schöpferisch« Stimmung ist üb«all
vorhanden und regt sich schon m den Kulturtaten, loelckx
wir mitten im Graus d«l Vernichtung und unter dn Ve
schimpfung und Verzeliung unseres Wesens ins Werl
setzen, durch die «dl« Tat antwortend auf die unelhölten
und phrasentriefenden Schmähungen der Feind« ringsum
die si

e umnebeln wollen vor der irregeführten Menscht« n

Davon durchdrungen meint Lienhald: „Aus dem Giund
gefühl germanischen Empfindens, di« Tatfächlichlei:
d«l geistigen Welt odei des Ideals oder des Himmeli
ober der Gottheit genau so stark zu erleben, wie die Tat
sächlichleit der Sonne", aus dem «uch der „Faust" geboren
ist, muh uns, die wil, „vom lleindeutschen zum «ichs
deutschen Bewußtsein" uns entwickelt haben, die Em
Wicklung weiterführen zu einem „losmischen Berouhtsein'
unserer nationalen Sendung. Dah dies« priestelliche Ruf
ein weites Echo gefunden hat, dah er zur rechten Zeit von?
rechten Manne ausgegangen ist, zeigen die mehl »K
zwanzigtausend Elemplare, di« schon 1915 hinausgeflatter
waren.

Bonn Call Endei»

Carl Vertuchs Tagebuch von» Wleu« Ko»««<z.
Hi«g. von Hermann Freiherr« von Egloffstein. NelK?
1916. Gebt, Paetel. 287 S. M. 6,— <7.50).
Eall B«rtuch, der Weimarer Buchhändler, hat wühlend

des Wiener Kongresses Tag für Tag Aufzeichnungen
gemacht. Er war mit Eotta nach der alten Kaiseistadt ge
kommen, um den Schutz gegen d«n unbefugten Nachdruc!
d«l Buchet zu erwirken und bei Iensui Grenzen zu setzen
Natulgemäh begegnete er vielen interessanten Männern
ebenso wie er an den berühmten Festen teilnehmen durftc
Trotz der mehl »ls hundert Iah«, die seit dem Wiene:
Kongleh velstrichen sind, übt dies« glanzvolle Veisamin
lung von Fürsten und Staatsmännern noch immei ein«
starke Anziehungskraft aus. Di« Persönlichkeiten und d«
Velanstllltungen fesseln uns. Bettuchs schmucklose, melx

skizzenhafte Notizen bilden stellenweise eine erfreuliche Ei
zänzung zu den Aufzeichnungen anderer Mclnnei unl
Frauen. Sie reichen zum Beispiel in mancher Hinsiit^
an die aneldotendurchwirlten „Gemälde" des Grafen de la
Garde nicht hinan, doch si

e

sind den amüsanten Sedil
derungen des französischen Abenteurers and«l«se:ts wiebe-
überlegen, weil si

e neben den Äuherlichleiten auch die

inner« Bedeutung, d!« weltgeschichtliche Sendung des Kon
gresses anschaulich machen. Gras de la Garde verlegt« d:e

Politik in die Salons, wo si
e ja reichlich geübt uwrvc

während Bertuch uns oft in die Ttaotslanzlei blick«« I5ht
wo sich die Staatsmänner versamm«lten. Freibeir von
Egloffstein hat zu den Tagebüchern einzelne Blies« hin^
gefügt und überhaupt für di« Abrundung des Bildes ge>
schickt gesorgt.

Wien Richard Chaimatz
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Nt«z Pechstein. Von Walthei Heymann. München,
R. Piper H Co. 78 S.
Dos Thema „Mal Pechstein" bot dem vor kurzem

gefallenen ostpreuhischen Dichtet Walthei Heymann Anlah,
in einer nachgelassenen Schrift seine eigenen Gedanken
über Probleme der Kunst niederzulegen. Man darf
somit in dieser Schrift «in« wissenschaftlich begrün-
dete Kritik nicht suchen. Heymann gestaltet mit dem

Recht des Dichters sein eigenes Erlebnis vor den

malerischen Offenbarungen Mai Pechsteins. Unter
den Händen des Dichters wurde di« Schrift ein« Hymne
»n den Freund, «ine Ode an die gemeinsam geliebt«

„Kurische Nehrung", wo d« Maler zur Sommerszeit zu
arbeiten pflegte.
Heymann versucht nicht, wie es eine lunsthistorisch«

ttritit erforderlich macht, das Schaffen Mai Pechstein«
im Zusammenhang mit der Ieitströmung zu erörtern und

durch Heranziehung derer, die mit und vor Pechstein der
neuen Kunst die Wege bahnten, das Besondere in dem
uom berliner Impressionismus stammenden, «pressionistisch
gewordenen Stil Pechstein« hervorzuheben. Heymanns lei»
denschaftlich« Bewunderung für Pechstein nähert sich allent-
halben der Ekstase. Mit seinem hochgestimmten Teit hat er
sich »ls Dichten «in Denkmal gesetzt. Den Maler Mal
Pechstein enthüllen mehr die beigegebenen Abbildungen
und Ranbzeichnungen in einem Werdegang, der bei der
Jugend d«s Künstlers noch nicht als abgeschlossen betrachtet
weiden kann.

Münch«n Alfred May«r

V«sch«ffnng, G»tft«hn«g, Entwiltlnxg und über die
Grenzen der B««chtigung des Entwicllungsgedanlen«. Von

I. o. Witsner, o. ö. Professor an der Wiener Unioersi»
t«t i. I?. Berlin 1916. Gebr. Paetel. 252 S. M. 6,—
(7.50).
Ein mit gründlicher philosophischer Sachkenntnis ge-

schrieben«« Buch eines angesehenen Naturforschers. Sonst
ging die Klärung mehrdeutiger Begriffe von Philosophen,
neuerdings namentlich der heusserschen Schule, aus. Hier
wird «ine solche und zwar höchst richtige und folgen«

schwer«
—
nämlich der Begriffe: Entwicklung, Entstehung,

Veränderung, Auflösung usw. — von einem Einzelwissen-
schaftler geleistet, der di« Notwendigkeit sauberer Unter»

scheidungen «ingesehen hat. Di« sich vorzugsweise auf
naturwissenschaftlichem, aber auch geschichtsphilosophischem

Gebiet bewegend« Untersuchung zeltigt überraschende Ergeb

nisse. Spencers Evolutionsphilosophie vermengt wahre Ent»
Wicklung und bloh« Scheinentwicklung. Di« Menschheit««
geschichte setzt sich aus b«id«n zusammen. Darwins

Selettionstheoii« hat mit echter Entwicklung nichts zu tun.
Wiesners genaue Umgrenzung de« Entwicklungsbegriffs

sollte jeder Gebildet« kennen lernen. Das Verständnis für
modern« philosophische Fragestellungen, vor allem für die

hochaktuelle Bedeutung der lantifchen Philosophie auch für
da« vorliegende Problem steigern den. Wert des Werkes.
Alle« in allem is

t e« «ine ausgezeichnet orientierende, auf
der Höhe der Forschung stehende Arbeit. Fragt sich nur,
ob «in so gute« Buch sich einen s

o kompromittierenden, e«

oom Gipfel der Wissenschaft in die Niederungen des Tages
gezänk« hinabzerrenden Waschzettel gefallen lassen muß.

Schönmald« (Marl) Paul Feldleller

5 Ht. im Feld«

Notizen
Ein an Adolf Etahr gerichteter Brief von Robert

Prutz wird von Rudolf Göhler in „Unser Pommerland"
stV, 2

) mitgeteilt. Der Brief is
t vom 16. Juni 1842 datiert

und lautet:

„Mit welch«! Fr«ud« und welch« Dankbarkeit ic
h vor

— gerechter Gott, es sind wirklich bald vier Monate
her!! Ihren vortrefflichen Aufsatz über Shakespeare emp
fing und dalz ich damals brannte, Ihnen meine Danl-
barleit auszusprechen, das, lieber Freund, meiden Sie
mir aufs Wort glauben. Freilich, so toll es sich anhört,

so hätt' ich doch besser gethan, weniger dankbar zu
sein oder doch meinen Dank vorläufig nur in Worten
an den Tag zu legen. So aber wollt' ich, so viel mir
das möglich, dem Wort gern zugleich die That, zum
Wenigsten ein kleines sichtbares Zeichen des Dants bei
fügen — und zwar in Gestalt des Bourbon, der eben
damals gedruckt ward und dessen Vollendung sich von
Woche zu Woche verzögerte. Endlich, Ausgang Müiz,
war er fertig — aber da waren mir auch schon wieder

so totale Äenderungen in Sinn gekommen, dasz der
Druck, wie Si« aus der Beilage sehn, zum Theil ver-
worfen und erneuert werden muszte. Darüber war der
April vergangen — den Monat Mai aber Hab' ich ge
nossen, wie man, wenn diese Welt nicht solch Iammerthal
wäre, eigentlich wohl jeden Mai genieszen sollte: wir
hatten den Besuch mein« Schwestern aus Stettin, meiner
Schwägerin au« Dresden und de« Dr. Oppermann au«
Göttingen. Da sind wir denn zusammen tüchtig froh
und — faul gewesen, haben die schöne Umgegend syste
matisch abgeweidet und endlich auch größere Ausflüge
nach Halle, nach Dresden, der sächsischen Schweiz, Teplitz
und Prag gemacht, von wo ich erst vor acht Tagen Hieher
zurückgekommen bin. Rechnen Sie dazu noch einige ander«
Dinge von Belang: erstlich die Coiiespondenz mit den
Theatern, d

.

h
. mit einigen wenigen, wegen Aufführung

des Bourbon. Definitiv angenommen is
t

er in Weimar,
die Rollen waren sogar schon ausgetheilt und die Auf
führung in diese Tag« gesetzt. Di« Umarbeitung jedoch,
der ich mein Stück unterworfen, und die dadurch nöthig
gewordenen Äenderungen de« Arrangement« haben die

Vertagung des Stück« bis zur Wiedereröffnung der, Som
mers geschlossenen Bühne, also bis zum September nöthig
gemacht. Angenommen fern«! is

t
«« in Berlin ; aber wann

es, bei dem Wechsel der Intendanz, der Krankheit Sende!»
manns und den bekannten laien Verhältnissen dieser Bühne,
hi« zur Aufführung kommen wird, da« mag der Himmel
wissen. Hoffnung zur Aufführung is

t in Dresden und

in Frankfurt; abgelehnt dagegen hat man das Stück

in Stuttgart und in München, an letzterem Ort unzweifel
haft aus Rücksichten höfischer Convenienz. Na« diese
Historien nur für ein« niederträchtige Correspondenz er-
fordern, is

t

ganz unaussprechlich ; man wird dabei mürb
an Körp« und an Geist. Das war also Eins; das Andere

is
t da« Literarhistorische Taschenbuch

— oder genauer

zu sagen, mein eigener Beitrag für dasselbe, der eine

„Geschichte der politischen Poesie der Deutschen" geben

soll
— «in Unt«rn«hin«n, das Stoff genug gab zu einem

eigenen Buch und mit dem ich, trotz mehrmonatlicher,
allerdings oft unterbrochener Arbeit noch immer nicht
ganz zu Stande bin. Da wissen Sie denn auch gleich das
Eeheimnisz, warum das Taschenbuch noch immer nicht
erschienen ist, woran jedoch Nernhardy, dessen Aufsatz
„über die heutige Stellung und Bedeutung der römischen
Literatur" erst ganz kürzlich einpassirt ist, «inen Theil
der Schuld mittrügt. Ihr vortrefflich« Aufsatz macht
den Anfang — oder, um es doppelsinnig und eben des
halb recht wahr zu sagen: « ist der elfte des Taschenbuch«.
Dabei will ich gleich fragen, wie Sie es mit dem Honorai
wollen gehalten wissen, das Ihnen, auch iloch vor Er
scheinen des Buchs, vom 1

. l. Monat« ab zu Diensten steht.
Ihr Aufsatz is

t ciic» 6 Bogen stark geworden; <oaS
Honorar wirb also 90 und etliche Thal« lxtragen. Be
fehlen Si« dieselben baar übersandt? od« i

n Anweisung?
und wohin, an wen und wie? Hierüber wollen Si«
mir gefälligst recht bald Ihr« Bestimmung zukommen

lassen.
Endlich Hab' ich noch einen Grund, liebster Freund,

der mein langes Stillschweigen schon allein erklären, ja

beinahe rechtfertigen wild. Ich will ihn nur ganz tulz.
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erwähnen; denn schon, indem man oon so unerquicklichen
Dingen auch nur spricht, wird Einem unheimlich zu Muth«.
Also mit Einem Wort: Jena miMIlt mir ganz un
möglich! Die Gegend is

t

herrlich, die Leute zuvorkommend
und freundlich; bei Alledem fühl ich mich hier geistig,
mit allen mir irgend wnthen Neigungen und Interessen,

so einsam, so jämmerlich verlassen, so ohne alle Theil-
«ahme, dah ich im Stillen oft verzweifeln möchte. Aber
lassen wir dies Thema ruhen; es is

t

zu widerwärtig.
Jetzt eben zeigt sich ein« Aussicht, Jena, unter äuheiNch
sehr günstigen Bedingungen, mir einem andern Ort und
«iner andern Stellung zu vertauschen. Leider aber scheinen
Ort und Stellung von der Art, dah ich diese Erlösung
nicht werde annehmen können — und so werd' ich von

diesem ganzen scheinbaren Eonnenblick des Glücks nur
das haben, das;, durch die sich eröffnend« Möglichkeit.

Jena zu verlassen, ich mir selbst erst recht klar darüber
geworden bin, wie verhaszt mir Jen» geworden is

t und
wie systematisch ich hier zu Grunde gehe. Denn so ohne
all« Teilnahme, ohne alle Anregung und Bewegung, in
diesem Spital — der Teufel mag das aushalten und
nicht so mürb, so mihmüthig, ja endlich so schwach und

faul und verdrossen dabei werden, dah er, bloh in dies
Eine Gefühl der Unbehaglichleit sich gleichsam einspinnend,
»nt Ende auch für sein« besten Freund«, für di« werthesten
Verhültniss«, stumpf und stumm wird. Aber es steht
nun einmal nicht zu ändern: es »

st mein« eigene Mahl
gewesen ^ und so muh ich es tragen, wie und wie lange

es geht. Nun wird man mir hier wohl nächstens die
Gnade erweisen, mich zum (unbesoldeten) Titularprofessor

zu ernennen, wenigstens sind die Anstalten dazu gemacht;

ic
h werde eintreten in die Tretmühle der hiesigen Ala-

d«mi«, trotz allen Kopfwehs wird mir ein Zopf wachsen,

so lang! und geben Sie Acht, in fünf Jahren bin
ich wie deren Einer, di« mir jetzt so greulich sind.
Verzeihen Sie, lieber Freund, wenn ich Sie mit

diesen Querelen trüb mache; es is
t

sonst nicht meine

Art und soll gewih nicht wieder geschehen. —
Den beifolgenden Bourbön (ich habe, damit Sie

di« A«nd«rungen besser übersehen und beurtheilen können,

auch noch ein unverändertes Eremplar, so zu sagen, eins

von der Isten Ausgabe, beigefügt.) empfehl' ic
h

Ihrer
Nachsicht; gebrauchen wird er si

e Auf den Fall, d»h
Sie bei Ihrem Theater «in«n Versuch machen wollen,
füg' ich noch ein 2te« EreMplar bei. Antworten Sie
Mr recht bald, wi« «r Ihnen gefallen, wie es Ihnen
geht, — und ganz hauptsächlich, wann wir Ihren Besuch
erwarten dürfen? Ach wi« herzlich freuen wir uns dar«

auf! Mein« Frau grüht Sie freundlichst und lädt Sie
«in, in unfrei Behausung »orlieb zu nehmen. Rüg« und
Echtermeyer Hab' ich öfters gesehen, denn ich bin seit
dem März nicht wenigel als dreimal in Dresden ge»

wesen; si
e

sind beide wohl und di« Alten, Nug« vielleicht
noch etwas fanatischer und Echtermen« noch etwas abge»

ßpannter als sonst. Leben Sie wohl, theurer Freund,
und vergeben Sie Mir mein langes, unanständiges Still»
schweigen! Empfehlen Sie uns Ihrer Frau Gemahlin
und schreiben Sie recht bald

Ihrem treuen
N. E. Prutz.

Schönsten Gruh an Mayer und Kobbe."" »
"

Einen bislang in der ursprünglichen Fassung unver»

öffentlicht gebliebenen kleinen Aufsatz Heinrich Heines
gibt Friedrich Hirth („Ein musikalischer Aussatz Heinrich
Heines" Der Merkel VIII. 5) bekannt:
„Die ,Due Fvscaii' von Verdi weiden in der Italie»

nischen Oper mit großem Beifall gegeben. Ob si
e ein

Meisterstück sind, will ich dahingestellt sein lassen, aber
es lebt in ihnen ein frisch« Lebensathem, und auch di«

Faktur is
t original. > In Ermangelung des Guten befriedigt
sich das Publikum an dem Neuen. Verdi is
t

jetzt der
Mann des Tages w der musikalischen Welt, seitdem
Rossini und Donizetti bey lebendigem Leibe für die Musik

tobt sind, und Meyerbeer ebenfalls schon das fatal« hippo-
tllltisch« Zeichen im Antlitz trägt. In dei Gunst des
hiesigen Publikums hat der letztere jedenfalls schon auf-
gehört zu leben. Wie gerne wir es auch länger ver
schwiegen, so müssen wir doch endlich gestehen, bah der
Meyerbeersche Ruhm, diese ebenso künstlich« wie kostspielige
Maschine, in Stockung gerathen. Ist in dem feinen Ge
triebe irgend eine Schraube oder ein Stiftchen losgegangen ?

Ein wähl«, uneigennützige! Lnthousiasmus herrschte
hier nie für den giohen Maestro, der sein Publikum nur
zu amüsieren wußte. Dieses Amüsement hat ab« auf
gehört, seitdem durch das beständig« Ableiein des .Robert

l« Diable' und der .Hugenotten', auch der großen Menge
endlich ganz «inleuchtend wurde, wie und auf welche Weise
Meyeibe« seine Opern komponiere, durch welche banale
Rechenkünste er seine Effekte hervorbringt, und wie dürftig
und prosaisch zuletzt dies« ganz« musikalische Ruueri«. Indern
das Publikum folcheimahen einen tieferen Blick gethan in
die Weilstätte des Meyeibeeischen Geiste«, dürft« es sich
duich ein neues Fabrikat desselben schwerlich überraschen,
also auch nicht amüsieren lassen und wir mühten den,
.Propheten', wenn er endlich angeritten käme, ein sehr
trauriges Hosiannah prophezeien.
Dazu kommt, bah auch die persönlichen Freunde sich

ebenfalls oon ihm abwenden; es beschleicht si
e

nachgerad«
ein Widerwille gegen jenen kolossalen Egoismus, den di«
Menschen nur in dem Grade interessieren, als er si

e aus
zubeuten gedenkt, und dessen erst« und letzt« Gedanke,
wenn er irgend «inen Menschen sieht, immer darauf hinaus
läuft: wie kann ich dich als ein« Reklame fül nieine
Belühmtheit benützen?

"
Di« hi«sig«n musikalischen Blattei wollen mit Bestimmt

heit wissen, das; Jenny Lind hieiheiläm«, um in der
Academi« renale de musiqu« eine Reih« Gastrollen zu geben.
Wii können aus gut« Quell« belichtigen, das; die gefeierte
Sängerin nur als Duichleisend« Paiis besuchen dürfte.
Si« b«giebt sich nemlich zum Frühjahr nach London, nn>

si
e

für das ,Theater der Königin' engagieit worden, und
zwar aus besonderen Wunsch der hohen Patronin dieses
Theaters, die zu Bonn bey dem Beethooenfefte die Lind
gehört und bewundert hat. Wie sehr die Königin oon
England, ganz nach enthousiastisch« Frauenart, sich für ihr
Theat« interessiert, beweist der Umstand, bah ein« aus
gebildete italienische Opelngesellschaft, di« sich in Covern-
gaiden aufgethan vngebens all« möglichen Demarchen
gemacht hat, sich Victor» und Albert»Theatre nennen zu
dürfen, und nicht einmal erlangen konnte dah die Königin
für die Saison ,eine Log« nahm.
Mit dieser neuen Coventgaidengesellschaftsopel sieht es

übiigens sehr lläglich aus. Voi einigen Wochen debattiert«
man noch über den Plan, wonach das Lokal, wo gespielt
weiden soll, zu «bauen sey, da di« alte Baracke von
Cooentgarbentheatei niedergerissen. Eine spezielle Erlaubnis,
konnte die Gesellschaft nicht erlangen, und si

e

vnfuchi.
»uf das verjährt« Patent zu spielen, welches Kall II. für
Coventgaiden und Diuiylane bewilligt. In der Pariser
musikalischen Welt interessieren di« Fatalitäten dieses neuen
Londoner Theaters aus dem besonderen Grund«, weil eine
Konspiration der eisten Sängerinnen bei hiesigen italie»
nischen Opei gegen den Direltoi des englischen Theaters d«
Königin jenes Oppositionstheater ins Leben gerufen hat,
und man begierig is

t

zu sehen, wieviel italienische Komödi-
antenlabale vermag gegen britische Stanbhaftigleit. Die
fashionable Welt von London, d»e immer dem Beyspiel des
Hofes und der Königin folgt, giebt wohl den Ausschlag,
und die liebenswürdigen Konspiratricen sollen schon in diesem
Augenblick ihien Abfall oon Lumley fehl stall bereuen.
Letztet« hat hier und in Italien «in Personal zu»
sammengewoiben, wie es noch nie in d« Welt seines Glei
chen gehabt. Engagieit sind untei and««m Frascini und
Gardoni. Der grohe Lablache is

t

ihm treu geblieben. Alle
Illustrazionen des Tanzes weiden hier unedel auf dem

Theater der Königin vereinigt zu sehen seyn, und man
erzählt, dah der glohe Lumley hier «in Ballett aufführen
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laszt, das hier oon Heinrich Heine für ihn geschrieben
worden.
Verdi komponiert« für dasselbe Theater eine neue

Dper. Da» Sujet sind Schillers .Räubers und wir
»erden bald Carlo Moor in der Sprache Ninaldinis
trillern hören."

Emil Fiebellorn veröffentlicht in der „Konser»
vatioen Monatsschrift" (I.XXIV, 6) «neu sehr an.
sprechenden Vrief Ernst oon Wildenbruchs:

„Berlin, den 21, November 1902.

Lieber junger Freund!
Der Weg des Dichters geht über Höhen und durch

Nefen. durch Wärme und Frost, Freuben und Leiden,
«einen der aussichtsreichsten Höhepunkte, auf den mein
Neg mich bisher geführt hat, bedeutet der Übend des
11. November 1902, als ich, nach der ersten Aufführung
des Königs Laurin mich beim Verlassen des Theaters von
«inel Schar jubelnder junger Männer und Mädchen um«
ringt sah, die nach meinen Händen griffen und mich mit
ihrem Zuruf begrühten. Einen freudigen Nachhall der un
vergessenen, unvergehlichen Stunde bereitet mir Ihr Brief,
«us dem ich erfahre, dasz auch Sie, mein junger Freund,
unter jenen Jünglingen gestanden haben, dah auch Sie

zu denen gehört haben, die mir in jener Stunde das
gegeben haben, was lein König und Kaiser, was nur Gott
d«m Menschen verleihen tann, das liebevolle Verständnis
derer, für die der Mensch sich gemüht und geschaffen hat
Denn alles, alles und alles, was ich bisher gedichtet

und geschaffen habe, is
t

für die jungen deutschen Seelen
geschaffen, denn die Jugend Deutschlands, da« is

t

Deutsch
land selbst. Nicht die Laune eines Dichters, sondern «er
tiefst« Instinlt der deutschen Natur hat Siegfried den
Jüngling zum Heros Deutschland« gemacht; auf den
Schultern der Jugend sind all' die groszen Sonnen-Tage
getragen worden, die leuchtend in der deutschen Geschichte
aufgingen, die Reformation, die Fleiheitslriege, der
Oiiinigungstampf von 1870. Darum is

t der Gedanle, den

ich dem sterbenden Kaiser Heinrich in den Mund gelegt
hob«, m«in G«Kanl«, d«l Gedanle meine« ganzen Leben«

^Deutschland bleib« jung! W«i«heitsvoll«r Torheit voll,
bleib« jung!' >

Wi« ich Ihnen am Abend des 1
.

November die Hand
gebrüllt Hab«, so tu« ich es, indem ich diese Wor«te an Sie
richte, im Geiste noch einmal. Ich danl« Ihnen, mein
junger Freund, und all' Ihren Kommilitonen, und bitte
Sie, Ihren Kommilitonen zu sagen, das; ich den Zuruf,
mit dem Sie mich begrüszt haben, nicht als eine leere
<khr«nb«z«ugung, sond«rn als «in ernste«, grosze«, weihe
volle« Vertrauenszeichen entgegengenommen habe, dessen
würdig zu bleiben, meine heilige Pflicht sein soll.

In Freundschaft, in Lieb«
Ihr Ernst von Wildenbruch."

vNachrichten?
Todesnachrichten: Franz oon Brentano, der

Hlter« Bruder de« Nationalölonom«n Lujo Brentano, «in
Neffe von Clemens und Bettina Brentano, is

t

in Zürich
neunundsiebzigjählig gestorben. Er war in Mareinbuig bei
Voppach geboren und wurde zunächst katholischer Priester.
In dm Jahren 1874—80 lehrte er »n der wiener Uni»
veisität, um fürdeihin als Privatgelehrter in Florenz und
dann in Zürich zu leben. Des Augenlichts seit langen
Jahren beraubt, widmete «r sich trotzdem einem größeren
Werl über Metaphys:l. Fragen der Unsterblichleitslehre
Pannen im Mittelpunlt seines Interesses.
W. Glöckner is
t

am 6
.

März vierzigjährig einer

Lungenentzündung erlegen. Er war Musitreferent der

„Münchener Post".
H. Streck, Redakteur der „München«! N«uesten Nach»

lichten", is
t

llchtundzwanzigjährig gestorben.
Albert Nonnard, der 2? Jahr« lang die .«üaxette

lle I^2U52ime- redigiert hat, später Herausgeb« des
^uumal cle (ienöve- und der „Zemalne l.itt6r2ire"
wurde, is

t am 7
. Mär; gestorben. Er galt als ausge

zeichneter Journalist.
Theodore Nibot is

t

achtundsiebzigjährig gestorben.
Seine philosophischen und psychologischen Werl« erfreuten
sich auch in Deutschland lebhafter Wertschätzung.
Nicolo Ansalbi, als Schriftsteller und Dichter weiteren

Kreisen belannt, is
t

neunundsiebzigjählig in Genf gestorben.
Lorentz Dietrichson is

t

dreiundachtzigjährig in
Christiania gestorben. Er is

t mit Munthe zusammen Ver
fasser des grundlegenden Werles über die Holzbaulunst
Norwegens, schrieb auch mehrere Schauspiele und Neise-
studien. 1834 in Beigen geboren, wirkte «r s«it 1875 als
Professor der Kunstgeschichte an der Universität zu
Christiania und leitete zugleich die norwegische Zeitschrift
für bildende Kunst und Kunstindustrie.
Kristoffer N anders is

t

sechsundsechzigjahrig in
Christiania gestorben. Mit dem Buch „Mit Leier und
Lanze" hat er sich in den Achtzigerjahren «in«n guten
Namen geschaffen. Er war polemisch veranlagt und liebt«
«s, seine Lyril m den Dienst der grohen Zeitflagen zu
stellen. Sehr kritisch« Worte aus seinem Munde fanden in
Norwegen weit« Verbreitung.

Martin Lang, der bekannte schwäbische Schriftsteller,
der längere Zeit oermiszt war, befind«» sich in «nglischei
Gefangenschaft.
Anton Bettel heim, dem bekannten Essayisten und

Literaturhistoriker, dem auch da« LE. wertvolle Beiträge
verdankt, is

t

bei Titel Piofessor verliehen worden.
Mai Hecker, Dileltoiialassistent am Goethe« und

Schillerarchiv zu Weimar wurde mit dem Titel Professor
ausgezeichnet.
Der Journalist Karl Hütter, au« Leoben gebürtig,

der zurzeit als Einjährig-Freiwilliger Kriegsdienst« tut,
ist in da«, l. u. l. Presfebureau nach Wen beiufen wölben.
Arbeiten von ihm haben besonder« Anerl«nnung gefunden.
Spiridion Graf Gopceoic is

t

in da« l. u. l. Presse«
buieau nach Wi«n beiufen wölben.
Orbensauszeichnungen: Ludwig Nohmann,

Hauptschriftleitel d«r „Braunschw«igischen Landeszeitung",
erhielt die Altenburgisch« Goldene Medaille für Kunst und
Wissenschaft.
Das Verbienstlreuz für Kriegshilfe erhielten: Adolf

Lindtmann, Chefredakteur de« „Westfälischen Anzeiger«".
Wilhelm von Busch, Chefredakteur d<l „Oldenburg«!
Nachrichten für Stadt und Land", A. Wynelen, Ch«f°
redalteur der „Königsberg« Allgemeinen Zeitung".
Das Eiserne Kreuz erhielten: Erich Wulf, Nedalteur

»m „Berliner Tageblatt", Dr. Kostet, Conrad Gomoll
und Dr. Wertheim er, die als Kriegsberichterstatter die
Truppen begleitet haben.
Piofessor vi-, Georg Minde-Pouet ist zum Direktor

der Deutschen Bücherei in Leipzig gewählt worden. Mmde-
Pouet, der den Lesern de« LE. durch seine Aufsätze über
Kleist belannt ist, is

t

1871 in Berlin geboren worden und
hat vor seiner Berufung nach Dresden bis 1913 an den
Landesbibliothelen in Posen und Bromberg gewillt.

Di« Bücheiwelt (XIV, 5) gibt «in Preisausschreiben
für katholische Schriftsteller und Schriftstellerinnen (Graf
Schaffgotsch-Prei«) bekannt für einen Roman im Mindest«
umfang von 300 Druckseiten, der sich auch zur Lektüre

für junge Damen eignet. Preis« im Gesamtbeträge von
2000 Marl sind ausgesetzt worden.
Die Fortführung der Arbeiten an dem Grimmschen

Deutschen Wörterbuch hat auch während de» Kriege»
nicht ganz geruht. Nachdem die letzten Jahre vor Aus»
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bluch des Krieges besondere Fortschritte gezeitigt hatten,
sind durch den Krieg immerhin starte Lücken unter den
Mitarbeitern entstanden. Trotzdem tonnten im Jahre 1914
sieben, im Jahre 1915 vier, im Jahre 1916 drei
Lieferungen ausgegeben werden. Ein Teil des wertvollen
Iettelmaterials war durch die Einnahme von Lemberg

durch die Russen arg gefährdet.
Henri! Ibsens Liebesgedichte, die zu einem Prozeß

(vgl. LE. XIX, 780) Anlah gegeben hatten, sind nunmehr
der Universitätsbibliothet zu Christiania überwiesen worden.
Eins der Gedichte, das einen intimeren Charakter trügt,
soll vorläufig noch nicht bekanntgegeben werden.
Schlenther« Bibliothel, d« demnächst bei einem

berliner Antiquariat zur Versteigerung gebracht wild, bietet
manche literarisch« Denlwüidigteit. Sie enthält sämtliche
Werte Verhalt Hauptmanns in den ersten Ausgaben mit

handschriftlichen Widmungen. Einem Widmungseiemplar
von Richard Dehmels „Erlösungen" is

t

dei Spruch ein»
gefügt :

„Bleibt streng in Eulei Kühle,
Ist die Welt auch weit und »alt,
Sonne finde! schon den Svolt
In die unverschlossen«Seele."

Peter Altenbergs „Was der Tag mir zutlägt" is
t

mit
einer Widmung versehen, derzufolge der Verfasser fünf
hygienisch-diätische Ablenkungen von den B«lastung«n und

Melancholien des eigenen Ichs tenn«: „Di« heilige Schön
heit des Frauenleibes, die friedeoolle Natur, die süfze An
mut des Kindes, die Kunst und das Löwenbröubier. Heil
dem, der sich durch alle fünf Medizinen heilen lassen kann —

erlösen!"
—
Auch Octaue Mirbeau und Catulle Mendös

haben Paul Tchlenther Eiemvlare ihrer Bücher mit eigen
händigen Widmungen gesandt.
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^ Der Bürger
Von Paul Nicolaus (Konstanz)

enn ich hier zu zeigen beabsichtige, wie

^^/H^ mit kultureller und sozialer Stellung
des Bürgers sich auch sein Bild in der
Literatur wandelte, so muß ic

h vor allem
den Begriff „Bürger" klarstellen, der heute mehr
denn je in Verwirrung geraten ist. Bürgerliche Emp
findung sah man unbedingt als Gehalt des in bür
gerlicher Stellung Befindlichen bisher an. Erstaunt
bemerkt man, wie eben diese bürgerliche Empfindung
aus dem „Bürger" herauskroch, und Wesensinhalt
Menschen gibt, die oft ganz außerhalb der bürgerlichen
Sphäre stehen. Wie im Laufe der Zeiten bürger
liche Eigenschaften aus patriarchalischer Form und
Iucht zu leerer, traditionsgeblähter Phrase wurden,
dies zu zeigen is

t

hier mein Bestreben.
Der Bürger von heute hat sich einen Platz ange

maßt, von dem aus er in allen Dingen nach gewissen
Formeln Recht fpricht. Er schuf ein Gesetzbuch ohne
Rücksicht auf die Dehnbarkeit des Wortes, dessen
eigenstes Wesen er somit verkannte. Ein Gesetzbuch,
dessen geschickte Interpretation die Maschen auch
des dichtesten Gesetzes öffnet. Dieser Fall erscheint
mir typisch für den Bürger. Durch schriftliche Nieder-
legung knüpft er an die Tradition an und sucht
der Zukunft den Weg zu ebnen. Was ihm nicht
verboten wird, is

t

ihm erlaubt. Die Handlung er

scheint ihm erst dann als schmutzig, wenn si
e erkannt

wird und gelichtet weiden kann. Außerhalb jedes
gefühlsmäßigen Lebens geht er rein im Intellektuellen

auf. Die Vertiefung des Lebens durch Innerlichkeit
erscheint ihm, der im geschäftsmäßigen Hasten des

Tages steht, als Luius. Den Künstler, den er ob
seiner eifüllungsträchtigen Fülle bemitleidet, versteht
er nicht. Er sieht wohl das Erreichte und sucht es
geistig zu erfassen, aber die qualvollen Wege des

Schöpfers bleiben ihm in tiefstes Dunkel gehüllt.

Den wahren Sinn einer Tat, eines Zustandes kann
er nie erfassen, denn es mangelt ihm Einfühlung,
deren Nesen nachzugehen. Den Wert des Vollzogenen

schätzt er kühl nach seinen Utilitütsprinzipien ab.
Denn der Bürger hat Prinzipien. Er weiß zuvor,
wie gegenüber Zeder Tatsache, die je sich ihm in

den Weg stellen könnte, er sich zu verhalten hat.
Sein Verhalten is

t

stets konditional berechnet. Sorg
sam is

t

feine Energie verteilt. — Seine empiristische
Anschauung lassen ihn alles, was außerhalb der
Sphäre seiner Erkenntnis liegt, unterschätzen. Die

übersinnliche Verbindung is
t

für ihn ebenso lächerlich
wie der Spiritismus, unter dem er einen Schwindel
mit Tischerücken versteht. Welten, die außerhalb der

Wirklichkeit liegen, die Welten der Künstler, bleiben

ihm verschlossen. Hartnäckig und eigensinnig versteift
er sich auf seine beschränkte Wahrnehmung. Alles
andere erscheint ihm als Zufall. Der Zufall is

t

seine stete Entschuldigung. Er fühlt, daß er nur als
Empirist Geltung hat, und darum verschließt er sich
ängstlich allem Außersinnlichen. Dunkles Gefühl, das

ihn daran mahnt, unterdrückt er. Stiefmütterlich,
wie unnatürlich Beschämendes, behandelt er seine
Seele. Emotionen find ihr nur im Rahmen der
Tradition erlaubt. Auch dies verlangt seine Moral,
die nicht er selbst sich baut, die aber, von Generationen

errichtet, ihm zum Schutz dient gegen alles, was

außerhalb der Tradition liegt — und somit auch gegen
das übernatürlich Schöne. Im Verhalten zur Frau
kommt seine Moral ani stärksten zum Ausdruck. Das
Geld, das ihm wirtschaftliche Eiistenz gibt, scheint

ihm Mittel, auch ideale Gaben zu begleichen. In
der Frau sieht er das ihn ergänzende Geschlechts-
mesen, dessen er sich bedient, und das er bezahlt.
Was an Liebe und Sorgfalt ihm zuteil wird, scheint
ihm Zubehör. Feine erotische Regungen setzen sich

ihm sofort in seiuelle Empfindung um. Glaube,

Schwärm, Ekstase find ihm, wie alles nicht Alltägliche,

lächerlich und peinlich: er sucht si
e

zu realisieren.
Und ebenso wie seine Stellung zur Kunst und zum
Weibe, is

t

auch seine Stellung zur Politik. Vor
der Tatsache schwindelt ihm, und er erkennt nicht mehr

ihre Ursachen. Er läßt sich von ihr betäuben und
fegt in einem Massenstrudel, der eben durch feine
Besinnungslosigkeit Gefahr birgt. — So sieht der

Mensch aus, der mir als Bürger erscheint, weil er
— gleichwie in welcher sozialen Stellung auch, —

bürgerliche Empfindung in sich trügt.
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Als der Vüig« im 12. Jahrhundert sich zur
Gründung von Fünften entschloß, geschah dies nicht,
wie man vielfach glaubt, aus Gründen wirtschaftlich'
organisatorischer Art, sondem aus der Sucht nach
Eillusioität, die er für sich in Anspruch nahm, seiner
Bedeutung gemäß als Glied der großen Arbeits

gemeinschaft. Symbolisch für diese Zünfte is
t das

Gesellenstück, dessen Schwierigkeit die Schranke zwi-

schen Geselle und Meister erhöht. Man will die
außerordentliche Stellung, die man inne hat, als eben

solche wahren. Die Stellung des Bürgers mar gros;

durch die Macht, die ihm die Zunft verlieh, und

durch den Nimbus, den der Zünfte Ansehen um ihn
breitete. In einer solchen Zeit schrieb schlicht und
derb der nürnberger Schuster Hans Sachs an seinem
Werl, das wohl kaum ohne die Würdigung Goethes
ein solch literarisch bedeutendes Ansehen genösse. Der
Bürger spielt bei Hans Sachs eine Episodenrolle.

Für ihn, selbst ein Meister, war Bürgertum Stütze
und Bollwerk. Sein Vertrauen galt Gott und sein
Hohn dem täppischen Bauer. Er wagte sich nicht an
den Bürger heran, sah auch wohl nicht dessen schwache
Seiten. Cr zeichnet den Bürger ganz behutsam, so

daß dessen Bild neben den übrigen Gestalten, die, holz»
schnittartig, wuchtig wirken, bläh und ohne Relief
bleibt. —
Als der Dreißigjährige Krieg über Deutschland

wütete, fremde und einheimische Völker wüst hau
sten, war lein Platz für beschauliche Kunst. Zutiefst
erregte den Groll eine prahlerisch rauhe Soldateska,
deren typische Vertreter sich denn auch in den satiri

schen Weilen dieser Zeit an hervorragender Stelle

finden lassen. Des Bürgers hehre Position war auf
allzu leichtem Sande gebaut, um dem Sturme dieser
Zeit auch nur moralisch standhalten zu können. So
kam es denn, daß Andreas Gryphius, nicht achtend
die wirklichen Verdienste, die sich der Bürger er
worben hatte, eine Satire auf ihn schrieb, dio heute
noch ihre Willung nicht verloren hat. Mit lüstlicher
Laune und wundervoller Beobachtungsgabe zeigt Gry
phius uns in seinem „Herr Peter Squentz" die Bürger

in ihrer ganzen innerlichen Hohlheit und äußerlichen
Gefallsucht. Stolz bläht sich ihnen unter dem Schirm
und dem Dach ihres Titels die Brust, ohne daß ihnen
der tiefe Sinn von Stolz und Recht auf Titel ins

wußtsein tritt. Sie spielen Theater, und unter ihrer
Hand wird aus diesem Theater ein Hohn. Man soll
nichts Symbolisches dahinter mittern. Die Dichter
jener Zeit waren so groß, daß si

e

ihre Grüße offen
bekennen konnten. — Gryphius hatte schon vorher
einmal ein bürgerliches Trauerspiel „Cardenio und
Gelinde" geschrieben, in dessen Ernst jedoch die Bür
ger hilflos standen. Die Tragödie war lein Boden

für bürgerliche Dinge: Opitz hatte recht; aber —

„in den Gründen nicht".
Daß Gryphius seinen „Peter Squentz" in starker

Anlehnung an Shakespeares „Sommernachtstinum"
schrieb, mindert nicht den Wert der Satire; denn
diese wird aus ihr auf deutschem Boden aus dem
englischen Mpelspiel. Gryphius entzieht dem Bürger

kurzerhand den Platz, worauf er steht, sein Recht
darauf erkennt er nicht an. Und dies zeichnet diefe
Satire aus vor satirischen Versuchen des 18. und
19. Jahrhunderts, denen die Satire nicht mehr Selbst
zweck, sondern nur noch Mittel zur Moralisierung ist.

Shakespeare — hätte «'s erlebt — hätte wohl
auch nichts gegen satirische Ausbeutung eines seiner
Werke von fremder Hand eingewandt. Ihm selbst

lag die Satire fern. Geschlossen und unabhängig,
ragt er, ein Koloß. Daß im elisabethanischen Zeit
alter des Bürgers Stellung auf solidem Grunde ruhte,

berührte ihn ebensowenig, wie ihn das Gegenteil

berührt Hütte. Den Bürger sah er dennoch wie er
war, und in Kleinigkeiten, wenn er ihn zeichnet,
kommt dies zum Ausdruck. Er deckt seine Liften
aus und seine Verzagtheit, seine Kleinlichkeit und sein

„Bestehen auf dem Schein". Sein Shylock is
t

ebenso

sehr Jude wie Bürger, is
t

ebenso gut als Vater, wie
er niedrig als Bürger ist. Seine Schlechtigkeit ist
bürgerliche Eigenschaft, nicht jüdische. Und auch Les-
sings „Nathan" is

t

mehr gütiger Bürger als gütiger
Jude. Nur war Lessings Stellung von seiner Zeit
beeinflußt, einer Zeit, in der die Stellung des
Bürgers überaus gefestigt mar. Shakespeare hatte
zu einer ähnlichen Zeit unabhängig gesehen, «auf

Lessing aber machte die Stellung des Bürgers um
die Mitte des 18. Jahrhunderts einen starken Ein
druck. Er selbst war ja so sehr Bürger, daß er nicht
die Kluft sah zwischen seinen dramaturgischen For
derungen und der künstlerischen Ausführung der

„Emilia Galotti". Wenn es sein eigenes Werl an»
ging, versagte der kritische Blick, der doch auch des

Bürgers lächerliche Qualitäten erkannte, die alsdann
eine sichere Hand im Wirt der „Minna" vereinigte.
Im „Nathan" hingegen, wie ich oben schon aus
führte, und in seinem

— dem ersten — bürgerlichen
Trauerspiel, „Miß Sarah Eampson", sah er den
Bürger so

,

wie er in der verklärenden Zeit stand.

Bald aber sollte sich das Bild ändern: In
Frankreich brach die Revolution aus. Elementar

lohte die Wut des Volles auf, das sich anfänglich
noch von seinen zielbewußten Führern leiten ließ.
Die Meinung dieses Volles war Stimmungssache.
Es war des Volles Prinzip, den Leuten die Köpfe
vor die Füsse zu legen. Jede Destruktion war am
Platze. Die grenzenlose Zerstörungsgier warf selbst
die Führer von ihren Sitzen. Es waren Bürger
mit heldischen Gesten, die da zum Opfer fielen. Das
Volt aber, die Bürger mit ihren entfesselten In
stinkten, trug einen Sieg davon, den es nach seinem
Maßstab für bedeutend halten mußte. (Ein Bild
der sinnlos Wütigen gibt uns in schauerlich gro
tesker Größe Georg Büchner in „Dantons Tod"

in der Szene vor dem Iustizpalast.) Es gärt« in

Europa an allen Ecken. Krieg lohte auf: aus dem
Plan erschien der seelenlose, geniale Organisator Na«
poleon und zwang den ganzen Kontinent in seinen
Bann. Nie Hütte Preußen das Joch abgeschüttelt,
hätte im Staate der Stein und Scharnhorst der
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Vuigei große Geltung gehabt. Heldenmütige, los»
gelöst vom AlltagLgedanlcn. zogen zur Befreiung des
Vaterlandes. Nicht aber war des Bürgers Metier
der Krieg. Man wußte, er war etwas Großes, Un
endliches, und man fürchtete ihn. Die einmütige Be
geisterung, von der in Schulbüchern noch bisweilen
zu lesen ist, war nicht vorhanden. Viele gaben
zwar gern Gold für Eisen und zupften Scharpie; doch
für ihren Leib und ihre Seele sorgten sie. Im Staate
der großen Helden mar lein Raum für sie.
So sah die Zeit der Goethe, Schiller und Kleist

aus. Verschieden an Charalter und Weltanschauung
lieh jeder anders seine Zeit auf sich einwirken.
Frei und groh liebte Goethe die Welt und liebte

weil es in dieser Welt lag. auch sein Vaterland.
Auf ihn wirkte des Bürgers Stellung laum. Irgend
wo unter ihm arbeitete der. und nur von fern llang
feine Stimme ihm ans Ohr. Aber bisweilen hörte« sie, und besonders in den Werken des jung««
Goethe spürt man den Widerwillen heraus, den der
Dichter gegen bürgerliche Sorgsamleiten hegte, die

irdisch waren und am Alltag Nebten. Des Bürgers
Eigenheiten und Kleinlichleiten widerstrebten dem
Dichter des Kosmos. Und das blieb er auch, als er
älter wurde und Elzellenz und Staatsminister. Zu
seinen Geschäften, und zu denen, die durch si

e mit ihm
in Berührung kamen, hatte er leine Beziehung. Den
Bürger behandelte er schonender denn früher, wohl
wollender, denn er hatte die Schwächen der Menschen
gesehen und si

e

verstehen gelernt. Er selbst war auch
nicht ganz frei davon. In äußerlichen Dingen
machte er Konzessionen, baute vor und begab sich
seines Rechtes als freier Künstler. Aus diesen Cha-
raltereigentümlichleiten is

t

auch zu verstehen, datz
Goethe nie ein Verhältnis zu Kleist gewann.
Der mar chaotisch, stürmend, ein Mensch, dem

der Begriff Gerechtigkeit mehr sagte, als das Wort
des Rechtes. Herb und verschlossen: ein Unerlüstei.
Ihm, dem Preußenblut in den Adern rann, der ein
Soldat war, wenn er auch den Soldatenrock an den
Nagel gehängt hatte, war bürgerliche Unsicherheit in

der Seele zuwider. Was schmierig log und nicht
den Mut zur Wahrheit kannte, elelte ihn an. Er
schreckt sah der Idealist auf die kleinen Lüste her
ab, in denen sich der Bürger wohl fühlte. Sein
Dorfrichter Adam is

t

typisch für Kleists Stellung
zum Bürg«. Unter all seinem erhabenen Gebühren
die stellungerschütternde Wahrhaftigkeit vertuschen,
Neinlich von Schwindel zu Schwindel stolpern und
nicht den Mut finden zur großen Lüge (wie der Aben
teurer), oder zur offenen Wahrheit ahne Rucksicht
auf die Folgen (wie der Held) : der Dichter, der das
Leid kannte, und dem das Mitleid versagt blieb,
hatte nur Hohn für den, der das Leid floh.
Und in Schiller fand des Bürgers Gehaben ein

ähnliches Echo. Der Idealist, der unter der Last
feiner Sendung zerbrach, fühlte im Bürger den
Antipoden. Er sah alles verklärt, nichts war
ihm der Alltag. Wie könnte er anders zu Jenem

stehen, der im alltäglichen Sein aufging, dem alles
Verklärte Tand schien, gut genug vielleicht zur Sonn,
tagsunterhaltung? Schiller war lein Mensch, der
hassen konnte. Aber er muhte zu verachten. Und
mtt dieser Verachtung sah er über den Bürger
hinweg, der nicht in seine Welt gehörte, und den er
doch zu packen wußte, wo er seinem Schwärmen im
Wege stand.

Und noch ein anderer dieser Zeit sah im Bürger
das dem Dichter Entgegengesetzte, ihm im Wege Ete-
bende: E. T. A. Hoffmann. E,n zarter, fein emp.
findender Mensch, dem seine Fantasie und ihr Reich
restlos Erfüllung bot. der nach dem Äutzersinnlichen
mit seiner letzten Kraft stiebte. Er schwebte immer
über der Erde: alles, was am Irdischen klebte,
ward «in Ziel seines Hasses. Höchste Lust war ihm
dieser Haß: er grenzte, verbittert und quälend, an
Sadismus. Hohn und Spott goß er auf den herab,
bei sich in aufgeputzter Aufgeblasenheit vor ihmo«,t

machte. Hoffmanns fantastischer Geist verzerrtegrotesl die grobe Linie des Bürgers und stellte
ihm das w Einfühlung wurzelnde Wesen des Dich-

R^°^ « ^ st"° stürzt bei Hoffmann denBürger der Kmt^st. Er schien dem Dichter zuwenig bedeutend und a.fährlich. «ls daß er ihn nicktnur von außen her hätte «„greifen sollen. DesBürgers Artung zu erkennen, tief ;« si
e

einzudringen
und. von bürgerlichen Voraussetzungen h.r im bür
gerlichen Milieu den Bürger zu erschlagen.' da- laq
Hoffmann, dem großen Romantilei, fern.
Immer weiter jetzt vom neunzehnten Jahrhundert

ab bis zur Neuzeit steigt der Bürger in seiner sozialen
Stellung. Die innerliche und äußerliche Restauration,
die Napoleons Fall in Europa nach sich zog, kam
erstlich dem Bürger zustatten. Handel und Gewerbe
nahmen einen ungeahnten Aufschwung. Bürgerliche
Elemente gelangten zu Macht und Ansehen, die selbst

in die Staatsleitung übergriffen. Der Kapitalismus
gab dem Bürgertum Rückhalt und Waffe. Es lehnte
sich auf gegen die Freiheit, weil es in der geruhigten
Entwicklung allein, in Zucht und Ordnung auf
blühen konnte.

So sah der Bürger einer Zeit aus, in der Fried
rich Hebbel das Wesen des Bürgers in seinem „zähen,

in sich selbst begründeten Beharren auf den über
lieferten patriarchalischen Anschauungen und in seiner
Unfähigkeit, sich in verwickelten Lagen zu helfen",
definierte. So erkannte Hebbel das Bürgertum, das
innerlich unselbständig und abhängig war, als
nicht würdig zu kultureller Mitarbeit. „Der Bür
ger", schrieb er einmal, „hat in der Sache recht, in
den Gründen nie." Denn die Motive des Bürgers
waren stets bedingt von seinen Anschauungen, die ab
seits jeder gefühlsmäßigen Konsequenz lagen. Nicht
nur im bürgerlichen Schauspiel, auch im großen histo«
tischen Drama schuf Hebbel bürgerliche Gestalten,
Menschen, die nur in der gefühlsleeren Tradition,

in bei si
e lebten, ihre Elistenzberechtigung nachweisen

konnten. (Es wäre zu untersuchen, inwieweit gerade
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diese Gestalten des historischen Dramas der Voll
kommenheit des Kunstwerkes im Wege stehen.) Das
Motiv des gehaßten Bürgers, der im Dunkel lebt
und das Licht meidet, weil er nicht vor ihm bestehen
kann, dieses Motiv kehrt bei Hebbel immer wieder.
Sein Leben mar haßerfüllt. Zermürbt, leidend, starb
der kaum Fünfzigjährige.

Der nur drei Jahre jüngere Gustav Freytag
überlebte ihn um ein Dritteljahrhundert : ein kon
zilianter, versöhnlicher Charakter, liebe- und Humor-
voll. Ihn konnte lein Haß zerbrechen, leine Ekstase
ihn aus der Bahn weifen. Er empfand den Bürger
auch gar nicht als Widersacher: unnütz schien er ihm
für Dinge, die geistige Intensität und Seele bean
spruchten. Da aber, wo es auf Betriebsamkeit und
geschäftigen Sinn ankam, litt er den Bürger gern.
Da auch nur fand er ihn, weil er ihn nirgends anders
finden wollte, und spottete seiner und lieh einer

Karrilatur, die allzu verletzend hätte wirken können,
humorige Lichter. Breit holte er in den „Ahnen"
aus, man erwartete einen Schlag mit aller Wucht der

Satire, die einem im Leben Gereiften zu Gebote

stand
— und harmlos mündet der <3trom in einem

Meer behaglicher Stille.

Schon die „Ahnen" ober schrieb Freytag unter
dem Eindruck des ungeHeuren Aufschwungs, den selbst
das lleingewerbliche Bürgertum nach dem Kriege
von 1870 nayin. Der Händler ward Gloßlaufmann,
der Handwerker Fabrikant. Die gesellschaftliche Stel
lung des Bürgers mar rasch fundiert: Das Geld
hatte die Macht in Händen, öffnete alle Türen, er
möglichte dem Bürger Einfluß in alle— seinem We
sen auch noch so fern liegenden — Gebiete. Der Bür
ger jener Zeit war eine starke Erscheinung, Art und
Weise, wie er den geeigneten Zeitpunkt erfaßt hatte,

durch die Macht seiner sozialen Stellung sich die eben»
bürtige gesellschaftliche zu sichern, nötigte Achtung ab.
Die Entwicklung des Naturalismus und seines

stärksten dramatischen Talentes, Gerhard Haupt
mann, verstehe man hieraus. Hauptmann sah die

heroische Pose des Bürgers, und si
e gefiel ihm.

Verhalt Hauptmann, dem starken Charakter, impo
nierte der Bürger, dessen Kraft sich im geeigneten
Moment konzentriert hatte. Neben ,dem Bürger

in geordneten geistigen und häuslichen Verhält
nissen mußten in seinen Augen der chaotische Boh6-
mien. der Abenteurer, kurz alles Unbürgeiliche ab
fallen. Und doch ringt dichterischer Übermut ein
mal, im „Biberpelz", sich über die rein menschliche
Hochachtung für dm Bürger empor. Hier strömt
das Ungeordnete zum Sieg, und „der brave Mann"
unterliegt durch seine Schwächen, die bisher ihm
Faktoren seiner Kraft schienen. Diese eine Ab
schweifung bleibt meilwürdig für Hauptmann, be
zeichnend aber is

t

si
e

nicht für ihn und diese Zeit,
die ihm die stärksten Anregungen gab. Da herrscht
der Bürger, und seine gesellschaftliche Stellung im
Leben erhält in Hauptmanns Dichtungen ihre mo
ralische Rechtfertigung.

Die Folgezeit rückte immer mehr und mehr den
Bürger in den Vordergrund. Das geistige Leben

bestimmte er wie das gesellschaftliche. Zur Mode
gehört nicht nur Habitus, Reisen und Ausschweifun
gen: in ihren Kreis ward auch die Kunst gezogen.
Des Bürgers Urteil herrschte vor. Der finanzielle
Wert eines Buches ward mit dem künstlerischen ver

wechselt. Die Bürger bildeten einen Trust, und wer

ihm nicht angehörte, mar verloren.

Da entstand dem Bürger sein Dichter: da kam
Carl Steinheim, der den Bürger nicht verachtete und

nicht haßte, der ihn lächerlich fand, weil er als ein
Gebäude ohne Fundament die Bürgerlichleit erkannte.

Steinheim is
t

nicht kampflustig; denn der Bürg«

is
t lein Gegner für ihn. Sorgfältig seziert er ihn,

zeigt ihn in all seinen Spielarten und schlägt ihn mit
seinen eigenen Waffen. Mit dem stärksten Faktor
bürgerlicher Pose, der Sprache, treibt Sternhell«
„Mißbrauch": der Bürger bei ihm spricht nicht mehr
wie ein Mensch. Er spricht wie ein trockenes Buch.
An der Sprache des Bürgers bei Steinheim is

t

nichts
übeiflüssig : der Bürger verblaßt, weil er nicht mehr
schwätzen kann. Eteinheims Bürger findet nie ein
außergewöhnliches Milieu, er fühlt sich immer zu
Hause. Die Situation is

t

nicht außergewöhnlich für
ihn, aber gerade ihre Einfachheit nimmt ihm die

Sicherheit. Hier sucht der Bürger Abenteuer und
glaubt die Lüge selbst, die ihm hilft, si

e

zu bestehen.
Nie zeigt Sternheim den Bürger schwach: nur den
Starken zur Strecke zu bringen, scheint ihm verdienst
voll. Aus seiner Bürgerlichleit heraus wird der
Bürger und seine Hohlheit erwiesen: er wird mit sich
selbst erschlagen.

Der Bürger in seiner Selbstgefälligkeit steht un»

betroffen diesen Weilen gegenüber. Er is
t

erhaben
über jede Empfindlichkeit, weil dem Empfindungs

losen die Lächerlichkeit seiner Erhabenheit nicht zu

Bewußtsein kommt. Das Unendliche bleibt ihm ver»
schlössen. In der Dumpfheit seines Alltags fühlt er
sich geborgen und sucht andere und sich selbst über

seine Lage hinwegzutäuschen. — Die Contessa Blä in
Heinrich Manns „Göttinnen", nennt Bürger „alle,
die häßlich empfinden und ihie Empfindungen oben
drein lügenhaft ausdrücken".

Zwei protestantische Geistliche
ii

Artur Vrausewetter
Von Paul Friedrich (Berlin)
as sozial so ungeheuer reich verästelte und

V^H ^ tiefverzweigte Leben der Gegenwart und

>^^/ jüngsten Vergangenheit hat gerade den Pfar
rern und Pastoren tiefe Einblicke in Gründe

und Abgründe der Gesellschaft wie der Einzelseel« er

möglicht und so «ine neue Spezies unter den Schrift«
stellern, den literarischen Geistlichen, geschaffen. Way«



919 Paul Friedlich, Aitur Viausewettel 920

rend früher der Geistliche nur selten über sein
eigenes Gebiet hinausgriff, höchstens wie Krummacher,
Knapp, Gerock in das Gebiet der religiösen Lyrik,

ist er jetzt auch auf dem Gebiet der Novelle, des

Romans und Dramas zu Haus. Allerdings be»

nutzt er diese Formen oft, um sich auf eine freiere
Art mit Problemen seines eigenen Standes ausein
anderzusetzen und zu zeigen, wie reich an tragischen

Konflikten mit dem starren Dogma einer- und der
lclien Welt andererseits gerade das Leben des mo
Kernen Seelsorgers ist.
Aber bei diesem immerhin beschränkten Ideen

kreis hat es, sofern der literarische Geistliche ein

wirklicher Könner der Form und des Herzens ist,
nicht sein Bewenden, und er wird auch andere Gesell-
schaftsprobleme zu lösen und an sich interessierende

Konflikte darzustellen suchen.
Aitur Villusewetter, Archidialonus an der be

rühmten danziger Et. Marienkirche, hat in seinen
dichterischen Arbeiten einen raschen Aufstieg genom
men und gehört heut zu den Romanciers von Ruf, die
«inen großen und festen Leserkreis besitzen.
Er verdankt den Beifall, den fem Schaffen in

der „Zunft" gefunden, einem vornehm abgeklärten,
weltmännischen, nie Pastoralen Stil, einer auherordent-
lich scharfen Kenntnis der verschiedensten Stände,

namentlich der Pfarrer, Arzte, Offiziere, Kaufleute,
speziell seiner pommerschen Heimat und des spe

zifisch „Norddeutschen".

Hier is
t er ganz zu Hause, alle Lebensäuherungen

eines tüchtigen, arbeits» und lebensfrohen Bürger»

tums sind seiner Kunst vertraut; aber eine fast über»
reiche Skala von Standestypen dient ihm nur zur
Folie für tiefere soziale und ethische Probleme, und

so tritt er neben die mehr skeptisch-humorvolle Bon»

hommi« Fontanes als eine Natur, die das heimliche
Pathos auch im Alltag zu finden weiß. Zwei Bänden
früher Novellen „Das Glück" (Leipzig, E. Keils Nach»
folger) und „Die Gisrose" (Berlin, E. Fleische!) rühmt
Ewald Gerhard Seeliger scharfe Charakteristik und
guten psychologischen Humor nach.
Temen literarischen Ruf begründen acht Ro>

mane>), die uns hier hauptsächlich beschäftigen.

An dem ersten „Die Halbfette" stören aller»

dings manche Züge, die man in einem an sich so ern

sten Werl lieber missen möchte.
Die anonymen Briefe Tony Glasgows und ihre

Aufdeckung durch einen geschickten Staatsanwalt fal
len aus dem Rahmen und zeigen einen Zug zum Kri»

nnnalistischen, der stört. Auch das Problem des an

seiner Halbheit leidenden Dr. Merten im Kontrast zu
dem brutalen Gewaltmenschen Professor Nestphal

is
t

zu konstruiert dargestellt. Es fehlen hier noch alle
feineren Schattierungen und beinahe unmerklichen
Übergänge.

') „Die Kalbs««!«", „Die Kirch« siegt". „Königin
L«c>l", „Die neue Göttin", „Stirb und n>«ld«",
»Der Herr von Noilenhagen . Berlin, v. Jan!« „Don
5u»n» Erlösung" und „Wer die Aeimat liebt »ie. Du".
Btaunschweig, G. Westermann. <lt>—20 Tausend)

Auch in dem in Pastorenlreisen spielenden Ro
man ,,Die Kirche siegt", ja fast noch mehr als in

„Halbseele", tritt das Theoretisch-Konstruktive zu stark

in den Vordergrund. Es mutet an, als habe der
Verfasser die Figuren des abgeklärten, an einem
geheimen Leiden krankenden Sanitätsrat Scheller, des

weltmännisch-schwächlichen Pfarrers Brandener und
des zelotisch die Satzungen vertretenden Pfarrers
Winter nur deshalb gegeneinander gruppiert, um

zu der Frage der Feuerbestattung und der des letz
ten Geleits beim Begräbnis von Selbstmördern Stel
lung zu nehmen. Allerdings vertieft er das ethische
Problem, indem er zeigt, dasz die Humanität über die

Satzung siegt; aber die Durchführung, daß ebender

selbe, stiengorthodoie Winter, der wegen einer amt

lichen Beteiligung bei der Feuerbestattung den jün
geren Bruder Viandeners suspendiert, später beim

Selbstmord des Eanitätsrats in die gleiche Lage

kommt, hat etwas von einer rationalistisch erdachten

Fabel.
Auch hier is

t das rein Dichterische noch durch die

an sich löbliche Absicht stark gehemmt.

Auch „Die neue Göttin" is
t ein Thesenroman.

Diesmal handelt es sich um das Frauenstudium, dem
an sich der Verfasser volles Verständnis entgegen»
bringt.
Aber er vertritt Grillparzers Ansichten aus der

„Sappho":

„Wen Götter sich zum Eigentum erlesen,

Geselle sich zu Erdenbürgern nicht,
Der Menschen und der Übeiiidschen L«os,
E°< mischt sich nimm« in denselben Becher.
Von beiden Welten eine muht du wählen,

Hast du gewühlt, dann is
t

lein Rücktritt mehr."

Dieses ethische Entweder-oder, die sittliche For»
berung Ibsens stellt er auch Kamill« Kappenberg
auf Ttreckentin, die sich dem Studium der Medizin
gewidmet hat und mit dem strebsamen, durch einen
clsu3 sx msobirm nach einer ersten romantischen Ve»

lanntschllft ins Elternhaus gewehten Dr. Arno Born»
städt verlobt ist. Die Absicht des Verfassers is

t
es,

zu zeigen, das; sich das Studium der Frau mit ihrer
Stellung als Gattin und Hausfrau nicht vereinen läszt.
Sie „kann nicht zweeen Herren dienen" und muh in

diesem Fall erleben, dasz sich ihr schwerblütiger Bräu
tigam schließlich ihrer jüngeren, ganz und nur weiblich
gearteten Schwester zuwendet. Mit großem Geschick is

t

die Handlung bis zu dem dramatischen Konflikt
zwischen den Schwestern, die um den Besitz des Man»

nes kämpfen, geführt — aber ganz zu überzeugen
vermag der Autor nicht. Nicht, weil Camilla Medi»

zw studiert, geht das Verlöbnis auseinander, son
dern weil si

e an sich eine trotz alles gegenteiligen

Scheins kältere, egoistischere Natur ist. Als ihr
Bräutigam ihr eine Novelle vorliest, is

t

si
e erstaunt,

wie ein Wissenschaftler auf so ,etwas Wert legen kann,
und verrät schon hier ein Gefühlsmanlo, das durch
das Studium als solches keineswegs erklärt wird.

Schon hier zeigt sich Nrcmsewetteis Stärke in der

vortrefflichen Darstellung des Gutslebens.
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Auch in „Königin Lear" handelt es sich um ein
pommersches Gut, auf dem Frau Amelung, die Mut
ter dreier Söhne, als Erbin thront. Für die beiden
älteren, Richard, den leichtlebigen Offizier, und Arno,
den Arzt, hat si

e eine seltsame, an Schwäche gren«

zende Liebe, während si
e den jüngsten, Hans, einen

emsten und verschlosseneren Charakter, nicht versteht.
Mit ihm, dem vom Vater einst das Gut zugedacht
war, überwirft si

e
sich wegen seiner Liebe zu einem an

genommenen Mädchen und setzt den leichtsinnigen

Richard, der den Dienst quittieren mutzte, eigenwillig

zum Herrn von Wehrwalde ein. Natürlich treibt

dessen bösartige Frau Frau Amelung aus ihrem
früheren Eigentum. Sie flüchtet sich zu ihrem zweiten
Sohn, dem Arzt, wo si

e

noch schlimmere Erfahrungen

macht, die die von Gram gebeugte, einst so stolze und
kalte Frau bis zu einem Selbstmordversuch treiben.
Als man im Begriff ist, si

e in einer „Heilanstalt" un

schädlich zu machen, erscheint leider sehr als rettender
Engel der von ihr verstoßene jüngste Sohn und rettet

sie. Also eine bis. ins Kleinste, ins Bürgerliche und

Weibliche transponierte Lear-Tiagüdie. Ein Kritiker

hat recht, der bedauert, daß das größere Vorbild
leider schon existiere. Ohne diesen Umstand wäre

dieses Werl eine große Leistung. Aber auch so noch is
t

das Zwingende der Handlung zu rühmen, die vorzüg

liche Zeichnung der entarteten Söhne und vor allem
der „königlichen" Mutter, die ihre adlige Herkunft
überall betont und dann ins tiefste Elend gerät.
Dem humorvolleren, mehr aufs reine Fabulieren

angelegten Roman „Der Herr von Borlenhagen"
kann ic

h

trotz gern gerühmter famoser Milieuschilde»
rung und mancher reizvollen Chaialteistudien nicht

allzuviel abgewinnen. Gewiß is
t die seelische Ent

wicklung des Erben Harry-Horst nicht ohne Vertie
fung geschildert, aber das Ganze is

t

doch zu lokal

bedingt, um allgemein menschlich zu packen. Die
Enge des Milieus bedingt eine Enge des Stoffes.
Mit dem Roman des plantiloer Pfarrers Step-

penreiter „Stirb und Werde" hat Brausewetter
einen entscheidenden Schritt nach oben getan.
Ging in den bisherigen Romanen das Einzel

schicksal gemäß der Durchschnittsart der geschil

derten Personen in der Fülle der sozialen gesellschaft

lichen Bedingtheiten auf und unter, so ringt hier eine

Persönlichkeit stärkeren Ausmaßes in einer an Ibsens

„Brand" gemahnenden erschütternden Tragödie um

ihr Ich, und die Reinheit ihrer Natur gegen die ganze
Umwelt.

Zwar is
t die rasche Umwandlung des kleinen

Dorfpfarrers in den allgemein beliebten und gesell

schaftlich gefeierten Prediger an der Schloßkirche etwas

überraschend und jäh, aber trotzdem is
t das allmähliche

Überhandnehmen des Scheins, das durch die Ver-

lobung mit einem reizenden Weltlind gekrönt wird,

durchaus glaubhaft und überzeugend geschildert...
Di« Eesellscyaf tsschilderkng mit einer Fülle von Vertre
tern der verschiedensten Anschauungen glänzt durch Vir
tuosität. Und die Katharsis erhebt sich zu einer

Höhe tragischer Beseeltheit, die man in den früheren

Romanen nicht im entferntesten fand. Ohne Bruch
und Lücke treibt das Schicksal des Weltpastors in das

des sozialen Reformators und damit in das unerbitt

liche Martyrium. In diesem RoMan hat Brause
wetter ein Werl von innerer Kraft gegeben.
Sein nächster Roman, „Don Juans Erlösung",

in dem er zwei Männertypen zeichnet, einen ernsten,
unsinnlichen, der auch in der Ehe den Weg zur Liebe

nicht findet, und Rolf Uckermann, den sieggewohnten
Heizenbrecher, den das tragische Ende einer begabten

jungen Schauspielerin zu einer inneren Umkehr und zu
einer vergeistigten Auffassung des Eros bringt, geht
sprachlich als Leistung über alle früheren Weile

hinaus. Hingegen wirkt der Einzelfall des Erlebnisses
mit der jungen Offiziersfrau Erna ,v. Winterfeld nicht
typisch genug, um nach meiner Meinung eine Don
Juan-Natur völlig zu verwandeln, oder der Titel
stört, denn mit dem Namen Don Juan is

t eben ein

Typus sinnlicher Frauenjäger gezeichnet, den Rolf
Uckermann allerdings nur halb repräsentiert.
Eine Erlösung Don Juans gibt es meiner Mei«

nung nach nicht; wohl aber, und das meint wohl auch
der Verfasser, die Klärung einer liebenden Natur,
die sich „in Rausch und Sehnen mißverstand".
Zu einem Hohenlied auf die Heimat und im be

sonderen auf Ostpreußen wurde sein letzter Roman:

„Wer die Heimat liebt wie Du." Auch in ihm wieder
eine Fülle interessanter Charaktere von dem tapferen
Dr. Stolzmann und dem braven Major, dem alten
Reckensteiner, bis zu dem noch unfertigen, allmählich
an der Not wachsenden Pfarrer Hans Warsow und
der russischen Spionin Nuscha.
Packend und eindrucksvoll is

t der Russeneinbruch
und die Befreiung Rodenburgs nach der Schlacht an

den masurischen Seen geschildert. Das Buch is
t

ge

tragen von einer echtdeutschen Heimats- und Vater
landsliebe ohne jeden aufdringlichen Überpatrio«

tismus.

Neben dieser vollwertigen Leistung Brausewetters,

die alt und jung empfohlen weiden kann als ein

rechtes Haus- und Volksbuch, möchte ich die Erzählung

„Die Alten von Gerschauen", ein kleines Intermezzo
einer Schauspielerin auf einem Gut nicht eingehender

bettachten. Das Ganze is
t

doch für diese Zeit zu an»
spruchslos. Auch von den Schilderungen des Ver
fassers, von seinen „Fahrten an die West- und Ost-
'front (ebenfalls bei Edm. Runge, Berlin-Lichterfelde)
bin ich offengesagt enttäuscht. Sie wirken mehr äußer
lich anregend, als innerlich gemußt.
Dagegen se

i

zum Schluß noch auf einen Band

„Gedanken über den Tod" (Stuttgart, W. Spemann)
gebührend hingewiesen, der das große Endproblem

der Menschheit von allen Seiten, philosophisch, rel>

giös, historisch, dichterisch beleuchtet und zu einem

positiven Ergebnis kommt, das mit dem meiner
Todesessays in der „Deutschen Renaissance" voll
kommen übereinstimmt.
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Wenn man über sich selbst schreibt
Von Artur Vrausewettei (Danzig)

^ ^ bei sich selber schreiben — es gibt nichts Un-
^ > dankbareres. Viel Gutes weih man gewöhn-^^ lich nicht zu verkünden — und wer macht sich

gern selber schlecht, zumal es genug andere
gibt, die es mit Vergnügen tun?
Ich fürchte, niemals wird man so inhaltslos, als

wenn man über sich selber schreibt. Was man sagen
möchte und könnte, sagt man ja doch nicht.
Aber was man erlebt hat? Im Grunde is

t es
immer dasselbe. Auf das Wie kommt zuletzt im
Leben alles an. Und dies Wie im eigenen Erleben
kann man anderen, selbst beim besten Willen, nie
Nar machen, schon deshalb nicht, weil man es selber
nicht versteht. Denn wer versteht schließlich das letzte
llNer Geheimnisse: das seines Werdens — und seines
Verstummens?
Das is

t alles; ein Gewordensein gibt es ja nicht.
Und wo es ein solches gäbe, da märe jede Entwick»
lung beendet, und der Tod wäre da.
Die jetzt da draußen fallen in der hellen,

heiligen Glut der jungen Begeisterung der ihr alles
gebenden Liebe, die wir gestorben wähnen — die
leben in einem viel höheren und schöneren Sinne als
alle anderen. Für sie, nicht für uns, gilt das Wort:
di« Überlebenden.

Ich habe manchen Roman geschrieben, meist war
er ein Bekenntnis eigensten Erlebens und Erleidens,
ein Zeugnis inneren Ringens und Suchens. In mei-
nem einzigen, jetzt viel gelesenen „Kriegsroman" ,Mer
die Heimat liebt wie Du" habe ich mich bemüht, ein
unumwundenes Selbstbekenntnis des Einschlags dieser
Zeit auf den geistig und feelisch feinfaserigen Men
schen abzulegen.

In einem wieder ganz anders gestalteten philoso
phisch-religiösen Werl „Gedanken über den Tod"
habe ich eine andere Art von Bekenntnis HU geben
versucht: eine Stellungnahme zu den letzten schweren
Fragen des Lebens und Sterbens, die einem jeden,
besonders in einer Zeit wie dieser, durch Kopf und
Heiz gehen. Es gab törichte Stunden, da ich glaubte,
wirtlich etwas getan, wirklich Bücher geschrieben zu
haben, die aus dem Leben und Leiden geboren waren.
Denn ein gutes Buch wird ja immer beides sein : Er
kenntnis und Bekenntnis; das eiste« bedeutet das

Leid, das zweite die Befreiung von ihm.
Aber dann kamen einem die gewaltigen Bücher

in die Hand, die diese Zeit schrieb, nicht mit wohl
gesetzten Worten, sondern mit unvergleichlichen Taten.

Einfache kurze Zeitungsberichte las ic
h und persön

liche Briefe, Gespräche hörte ic
h und Erzählungen,

manch einen herrlichen Menschen kannte ich, der nur
«ine einzige Kriegstat leistete — aber si

e

hieß der

Tod, manch «inen Namenlosen, von dem niemand
spricht, den lein Heeresbericht erwähnt

— und doch
hat er vielmehr getan, als die großen Schriftsteller

j« mit allen ihren bewunderten Werken — wieder

und wieder tönte mir Ibsens Wort durch die Nein
und demütig gewordene Seele:

Gibst all« Du, doch nicht Dein Leben,
So wisse, Du hast nichts gegeben!

Ein Buch vollends las ich. Es is
t

ungedruckt,
wird vielleicht auch ungedruckt bleiben. Kaum einer
kennt es, wenige weiden es kennen lernen. Der es
geschrieben, weilt nicht mehr unter den Lebenden, er
gab «ben auch sein alles. Und hatte nicht einmal den
Ruhm, daß ihm der Tod im Siegesglanze den blut'»
gen Lorbeer um die Schläfe wand — einsam und ver
lassen starb er in der Gefangenschaft der Feinde,
die ihm, dem für die Freiheit Geborenen, dem Fein
fühligen und geistig Hochbeanlagten eine fortwährende
Kette der Erniedrigung und Qual war. Er stand
mir nahe, und das Buch, von dem ich spreche, war
sein Tagebuch, das er niedergeschrieben in täglicher
Gefahr und täglichen Leiden, in der Hoffnung seiner
Freilassung immer wieder getäuscht und genarrt. Bis
ihm der traurige Tod die Feder' aus den müden
Fingern nahm.
Darum is

t es auch das Dokument eines mensch
lichen Erlebens und Erleidens geworden, von dem
man sich, in der Gemächlichkeit des Friedens und der

Sicherheit der Freiheit wirkend, leine Vorstellung
machen kann. Und mehr: das Dokument eines all
mählichen Heranreifens und llberwindens im Leide,
wie es größer und schöner nicht gedacht weiden kann.
Die Läuterung, die wichtigste Angelegenheit des gan
zen menschlichen Lebens, is

t in ihm.
Doch von mir sollte ic

h
schreiben.

Für mein Werden wie mein Wollen is
t mir wohl

ein von früher Jugend an eigener Zug führend ge
worden: das Suchen nach einer ausgeglichenen und
ausgleichenden Vereinigung des Religiösen und Künst
lerischen.

Es lieh mich auf der Schule vor allen die Reli-
gions- und die deutschen Stunden lieben, sowie ich
das allerdings nicht häufige Glück genoß, si
e von
einem dem Geiste der Liebe und Innerlichkeit er

füllten Lehrer zu empfangen. Es trieb mich von der
Iura zur Philologie, von dieser zur Theologie, die

ic
h

ohne genauere Kenntnis und aus eigenster Nei»
gung wählte, zumal es bis dahin in unserer großen
Familie alle Verufsstände, aber niemals einen Theo
logen gegeben hatte. Es hat mich dann in meinem
recht ausgiebigen Amte wie im Berufe des Schrift
stellers geleitet, hat das eine aus dem anderen be

fruchtet und bereichert.

Noch nie, das darf ic
h getrost sagen, habe ic
h

«inen inneren Konflikt zwischen diesen beiden Be
rufen durchzumachen gehabt. Das an sich unmider-
sprechlich wahre Wort, daß niemand zweien Herren
dienen kann, habe ich auf meine Tätigkeit zu be
ziehen niemals Veranlassung gehabt. Denn zwei nur

scheinbar getrennte Gebiete reichen sich hier wahloe»
wandt und sich ergänzend die Hand.
W«r erlebte wohl so viel, wer schaute so tief

in manches Herz und Haus hinein wie der Geistliche
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einer großen Stadt und Gemeinde? Ist er künstle»
lisch beanlagt, so wird er zur Gestaltung geradezu ge
drängt. Denn was er gesehen und erlebt, läßt ihn
garnicht mehr, es nimmt, ohne daß er es will, Fleisch
und Blut an, setzt sich in Personen, die mirllich sind
und wieder nicht, in Ereignisse, die aus unmittelbarer

Realität geschöpft und doch erdichtet sind, in stillen
Stunden um — und der Roman is

t fertig.

Nur daß «2 sich auch hier bewahrheitet: daß
das wirtliche Leben viel größere Romane schreibt
als der Schriftsteller mit all seiner Phantasie si

e je

ersinnen lönnte. Weshalb nicht? Weil der Leser
den Kopf schütteln und sagen würde: „Das is

t ja

ganz unmöglich! So etwas kann nie geschehen. Nur
die überhitzte Phantasie eines Romanschreibers kann

es sich ausdenken!"

Aber nicht nur der Geistliche befruchtet den Schrift»
steiler, das umgekehrte Verhältnis tritt gerade so

gut ein. Denn der Geistliche gewinnt manches aus

der seelischen Durchdringung des Menschen und des

Menschlichen, was das, ic
h

möchte sagen, Inhaltliche
seines Wirkens betrifft, während dem Formalen se

i

ner verschiedenen Reden auf der Kanzel und bei den

Amtshandlungen die stete und strenge Disziplinie-

rung der Form und der Gedanken, wie der Schrift
steller si

e üben muß, nicht zum mindesten die Nöti

gung — sich kurz zu fassen und dem, was er, zu sagen
hat, einen möglichst prägnanten Ausdruck zu geben,

von wesentlicher Förderung ist.
Religion und wahre Kunst sind eng verwandt,

denn auch die wahre Kunst ist,, recht erfaßt, Gottsuchen
und Gottesdienst. Der aber, der die Welt zu erlösen
kam, mar der grüßte Künstler, der je gelebt. Man

lese nur seine Nbschiedsreden bei Johannes, lese seine
wunderbaren Parabeln vom Reiche Gottes im drei

zehnten Kapitel des Matthäus, ja, man lese alles,
was er je gesagt und verkündigt, und man wird diese
Ansicht bestätigen müssen.

Niemals is
t es blasser Ästhetizismus gewesen, der,

in welcher Form und Art er auch aufgetreten, mich ge

reizt hätte. Ja, ich finde, daß er in einer Zeit, wie mir
sie jetzt erleben, geradezu unerträglich ist. Daß die Kunst

nicht moralisieren soll, is
t nrir sehr wohl bewußt, auch,

daß si
e

nicht da is
t

zu lehren und zu bekehren.

Wohl aber gehört der stark« ethische Einschlag, der

ungewollt«, unbewußte, unaufdringliche, deshalb aber

um so gewaltiger wirkende, zu jeder echten Kunst.

Cr findet sich bei Goethe, Schiller, Shakespeare und
Ibsen, findet sich in jeder Kunst, die göttlichen Ur
sprunges ist. Und das Religiöse, wiederum das nicht

Lehrhafte, sich nie Vordrängende, das vielmehr still

und unsichtbar Webende, findet sich ebenso bei diesen

Vieren, die mir die grüßten Meister gewesen sind,

findet sich überall da, wo eine Kunst am Werl« ist,
die aus dem Lichte und der Wahrheit geboren ist.

Freilich das Letzte is
t

auch dies noch nicht. Um
das Leben ertragen zu können, mutz man Roman
tiker sein. Nur wer gelernt hat, es poetisch zu be
trachten, kann es in Poesie umsetzen. Nur mit Klar

heit und Weisheit, das is
t mir mit jedem Tage meines

Lebens mehr zum Bewußtsein geworden, kann man

ihm nicht beilommen. Denn im letzten Grunde is
t alles

an ihm unklar und unweise. Zwei schöpferische Mächte
allein sind es, die alles in ihm weise und licht machen :

di« Kunst und der Glaube. Und das is
t

nicht der ge

ringste Beweis ihrer inneren Zusammengehörigkeit.
Die Illusion, die man sich vom Leben macht, is

t

das Leben. Wunder muß man hineintragen in dies

Dasein, Wunder in das Sterben, Anziehungen und

Märchen holder, lockender Art in beides.
Dann allein kann man das Erlebnis zur Dich

tung, das Leben zum grüßten der Kunstwerke ge

stalten. Und wer von uns allen, die wir zu dichten und

zu gestalten uns berufen wähnen, hätte das nicht als

Ziel aufs innigste zu wünschen sein ganzes Dasein
hindurch erträumt?

^
Neue Kelleibiiefe

(Zum dritten Band von Ermatinger-Vaechthold :

Gottfried Kellers Leben, Briefe und Tagebücher

s.Cotta.1)

II

Von Fritz Hunziker (Zürich)
dritte und letzte Band von Ermatingers

(^^ I Kellerbiographie — im Spätherbst des ver-
>»H^/ gangenen Jahres erschienen — bringt die

Briefe aus den Jahren 1861— 169N. Noch
erheblicher als im eisten Vriefband (Briefe von 1831
bis 1861; vgl. LE. XVIII, 1508) is

t

hier das von

Vaechtold vermittelte Gut vermehrt morden — um
gegen hundertfünfzig in der früheren Ausgabe nichi
enthaltene Stücke.

In nahezu vierhundert Dokumenten — im eisten
Briefband is

t es ungefähr die Hälfte — redet der
Dichter zu uns; zur damit belegten äußerlichen
Weitung gesellt sich eine innere Wandlung, die den

Charakter der Briefe anders bestimmt und anders

bestimmen mutz. Es is
t beachtenswert, eine wie ausge

prägte Scheidelinie das Jahr 1861 bildet, wie verhält-
nismätzig wenig Briefempfänger in beiden Bänden ver
treten sind. Die Physiognomie des Adressatenlieises
erfährt eine gründliche Veränderung: an die Stelle
der Mutter, der Jugendfreunde und Gönner tritt der
bunte Ring literarischer Zeitgrötzen, der Verehrer und
Verehrerinnen, in welchen sich der reife Früchte seiner
Kunst erntende Dichter gestellt sah. Da grühen die
beiden feinsinnigen Freunde von der Wasserkante,
Storm und Petersen, sowie der Kellers Kunst so

hellseherische würdigende Österreicher Kuh: da lächeln
schalkhaft die Wienerin Marie Einer und die dem
Dichter mit zarter Aufmerksamkeit huldigend« Süd
deutsche Maria Knopf; da scharen sich um den Alt
meister die Schweizer PhalanX, Vaechtold, Widmann,
Spitteler, Frey und G. F. Meyer.
Schon diese spärlichen Andeutungen lassen er
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messen, welche Fülle sich dem Leser dieser Briefe auf
tut, in wie vielfacher Spiegelung ihm Kellers Bild
entgegenblitzt. Gerade diese Mannigfaltigkeit verleiht
dem Briefband großen Reiz und wiegt es auf, daß
die neuaufgenommenen Briefe z. T schon anderorts
veröffentlicht worden sind. Denn die Iber- und Nach»
einanderoidnung spricht ihre eigene beredte Sprache

und vermag andere Einblicke und Eindrücke zu ge

währen als der in mancher Hinsicht ja wieder vor

zuziehende geschlossene Briefwechsel.

So beleuchtet die Ausgabe schlichter und doch
eindringlicher als jede Schilderung die beherrschende
Stellung, die Theodor Storm im lellerschen

Freundeskreis einnahm, ragen doch die
— aus Küsters

Ausgabe bereits bekannten — Briefe an den Husumer
hoch über ihre doch wahrlich nicht unbedeutende Um

gebung hinaus. Es wird immer Freude und Gewinn
darbieten, diesen einzigartigen Gedankenaustausch, in

dem Literarisches und Persönliches gleich anziehend

zur Sprache kommt, zu durchgehen und stets neue

Wesenszüge der beiden prachtvollen Künstler und

Menschen zu erspähen.

Fast möchte man dem Schicksal danken, daß es

die zwei Poeten zeitlebens nie zusammenführte und

so diesem Briefwechsel den ihm eigenen zarten Duft
wahrte. Zu dieser Überlegung drängt — wie so
manches andere — der Vergleich mit der stattlichen
Briefreihe an Baechtold. Der zürchei Literarhisto
riker war — wenn auch nicht wie Storm selbst Schaffen
der — sicher einer der verständnisvollsten und begei
stertsten Freunde Kellers — seine Biographie liefert
für beides augenfälligen Beweis. Die Durchsicht der
Briefe, die Keller dem jüngern Freunde schrieb,
erspart jedoch den Eindruck nicht, daß si

e

wesentlich

Anbahnung und Ausllang der Freundschaft wider
spiegeln,- daß das Beste und Tiefste, was Keller dem

Freund gegeben, nicht geschrieben, sondern gesprochen
worden is

t und in Baechtolds Werl seinen Nieder
schlag gefunden hat. Immerhin dürften die Partien,
die das Schicksal Leutholds, des von beiden sorglich

betreuten unglücklichen Landmannes, betreffen, und

manche Einzelheit
— wie etwa die grundsätzlich wich

tigen Auslassungen Kellers über ein gutes, deutsches
Lesebuch

— von allgemeinem Interesse sein.

Im Hinblick auf den schönen Briefwechsel mit
Storm, in dem des üftern von Freund Heyse die
Rede ist, empfindet man es dopppelt, daß von den

Briefen an den Vielgenannten vorläufig nur einer

Aufnahme finden konnte. Geschrieben nach dem un

bewußten Du-Angebot des Freundes, bedeutet er eine
anmutige und verheißungsvolle Vorprobe für uns

noch Vorenthaltenes, das uns erst erlauben wird, die

mancherlei Beziehungen des Schweizers mit dem geist

reichen und gewandten Münchener festzulegen und zu
bewerten.

Die Briefe an Petersen, die Ermatinger neu
beibringt, sind wie ihre Vorgänger beredte Zeugen
des schönen Freundschaftsverhältnisses mit dem schles

wiger Regierungsillt, dieser Prachtfigur eines fein
fühligen Menschen und Dilettanten.

Einen hübschen Beweis dafür, das; Keller auch
die bösen Literarhistoriker der schererschen Schule ganz

artig zu behandeln wußte, liefert der Brief an Erich
Schmidt, — der Dank für den eisten Band des
„üessing", den der Empfänger ein „sonniges Wert"
nennt; die gute Laune darf in diesem Fall auch nicht
überraschen; mar doch dem Verfasser des „Sinn
gedichts" ein Ehrenplatz am Anfang des Buches vor

behalten.
Neben neuen Briefen an Kuh, Bischer, Zol-
ling, Mauthner u. a., sowie an die Verleger

D u n ck e r und W e i b e r t , kommt denen an die Lands-
leute Kellers besonderes Interesse zu. Von der Brief
reihe an Baechtold mar bereits die Rede. Unter den

neuen Briefen an I. V. Widmann gewinnen ver
schiedene ihr Gepräge dadurch, daß si

e Kellers Ver

hältnis zu Werken Spittelers erhellen. Der Unbe
fangene wird manche Auslassungen des Dichters über

Spittelers Iugendschüvfungen bedauerlich aber er

klärlich finden
— es hieße Unmögliches verlangen,

dem Sechziger, dem seine Kunst zur Weltanschauung

und seine Weltanschauung zur Kunst geworden mar,

bedingungslose Einstellung auf so andersgeartete

künstlerische Grundsätze zuzumuten. Kellers Urteil,
dem Epitteler, was die „Eitramundana" betrifft,

heute selbst zustimmt, is
t nur die Bestätigung eines

Gesetzes, das sich immer vollziehen wird, wenn ein

schon Abgeklärter über einen Weidenden zu richten

hat.

An Spitteler selbst sind zwei Schreiben vor
handen

— ein verbindlicher Dank für die Zusendung
des „Prometheus" und die — freilich nur nach dem
Entwurf abgedruckte — Ablehnung der „Eitramun
dana", denen gegenüber sich der Schreiber „nicht
anders als passiv verhalten" könne.

Die drei neuen Meyerbriefe vervollständigen
nach Umfang und Tenor den Eindruck offizieller
Kühle, die im bescheidenen Verkehr der beiden so
verschiedene künstlerische Bahnen wandelnden Männer
vorwaltete; dagegen belegt ein Schreiben an ihren
gemeinsamen Freund, den vierundzwanzigjährigen

Adolf Frey, erneut die aufrichtige Zuneigung, die
Keller dem jungen Poeten und Gelehrten entgegen

brachte.

Der Reihe männlicher Adressaten gesellt sich die

lleinere, aber nicht uninteressante Galerie der Adres-

satinnen. Den Lesern der baechtoldschen Ausgabe sind
wohl die entzückenden Briefe an Marie Einer, die
nachmalige Frau von Frisch, in froher Erinnerung.
Der Biiefschreiber scheint hier mit dem Dichter Hand

in Hand zu gehen
— der Junggeselle erfindet nicht

nur die lieblichsten Frauenbilder, er weiß denen, welche
die Erde wirtlich trägt, auch die reizendsten Briefe zu
schreiben. Wer sich darüber wiederum vergewissern
will, kann leine artigeren Beweismittel auftreiben als
die fünf Briefe an eine süddeutsche Verehrerin, Maria
Knopf in Franlfurt am Main. Der schriftliche Dank
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an die Dame, die den Dichter in Zürich besuchte und

ihn mit allerlei sinnigen Überraschungen zu be

deuten liebte, wandelt sich
—
ähnlich wie in den

Briefen an Marie Einer — gelegentlich unversehens
in eine kleine Orgie des Fabulierbehagens. Nicht

daß alle Verehrerinnen lellerscher Kunst sich dieser
Behandlung erfreuen durften

— eine Mitteilung an
den Bundesrichter Hans Weber Mit auch über gegen
teilige Methoden auf. Aber Keller scheint in solchen
Fällen als gewiegter Menschen» und Seelenkenner

entschieden und, wo er echte und ehrliche Dankbarkeit

spürte, mit entsprechender Vergeltung nicht gekargt

zu haben.

Auch Lydia E scher, die Tochter des hervor
ragenden zürcher Staatsmannes Alfred Escher, in

dessen Zaus Keller verkehrte, besah des Dichters

schriftliche Gunst, wie eine Reihe von neuaufge-

nommenen Proben dartun
— kurze, bald gravitätisch,

bald preziös ziselierte Villets
— wohl im Stil der

schönen Empfängerin gehalten.

Einige der neuen Briefe, an weniger bekannte

Adressaten gerichtet, sind nichtsdestoweniger durch ihren

charakteristischen Inhalt gewichtig. In diese Gruppe
gehört etwa der Brief an den Novellisten Hermann
Friedrichs, die gewünschte Beurteilung übersandte!
Gedichte enthaltend

— ein Musterbeispiel, wie vor

nehm und gewissenhaft der Dichter in solchen Fällen

sein Richteramt auszuüben pflegte. Wie ei sich da

gegen mit solchen abfand^ die ein offenes Urteil nicht
ertrugen oder dessen von vornherein nicht würdig

erschienen, geht aus den Briefen an Mathilde Wesen-
donck und R. Sennhausei mit aller Deutlichkeit her
vor. Eine wertvolle Bereicherung erfuhr die Samm

lung auch durch die Aufnahme der ebenso schön wie

knapp begründeten Weigerung, Pestalozzis Volksbuch

„Lienhard und Gertrud" neu zu bearbeiten ; der dieses

Ansinnen stellenden Dame, der Pestalozzifieundin

Iosefine Iehnder-Stadlin, gab der Dichter zu ver

stehen, daß dafür „halt in Gottes Namen wieder
ein Pestalozzi kommen müsse". Mit Recht is

t

sodann
vom Herausgeber der Brief an die „Vasler Nach
richten" der Vergessenheit entrissen worden, der eine

hüben und drüben des Rheins vielfach mißverstandene

politisch« Bemerkung Kellers richtigstellen sollte.
Der dritte Band, der dm Abschluß der Brief-

sammlung und zugleich des ganzen Merkes bildet,

enthält im Anfang die für den Benutzer wertvollen
Beigaben. Sie umfassen die nachgeprüften und unter
Berücksichtigung der neuein Kelleiliteiatur weitgehend
ergänzten Anmerkungen zum ersten Band, der eigent

lichen Biographie (die Anmerkungen zu den Briefen
sind in knappen Fußnoten jeweils an Ort und Stelle
mitgeteilt) ; sodann orientiert ein Verzeichnis über die

Briefe, ihre derzeitigen Besitzer sowie die erste Ver
öffentlichung der Briefe; ebenda is
t

auch Aufschluß
über die aus diesen oder jenen Gründen nicht auf
genommenen Briefe zu finden; das unentbehrliche
Namen- u«d Sachregister zu allen drei Bänden macht
den Beschluß.

Es lohnt sich wohl, an Hand der nun vorliegenden
Biiefbände ein paar rückblickend« Betrachtungen an

zustellen. Vor allem wird man dabei der Freude
über das Erscheinen dieser erwarteten Sammlung Aus
druck verleihen, is

t

doch gerade bei Keller der Brief
ein überaus wichtiges Dokument. Angesichts der Tat
sache, daß Regula Keller leine Betsy Meyer war, sind
des Dichters eigenhändige Äußerungen die treusten
und zuverlässigsten Berichterstatter über so vieles
aus seinem Außen- und Innenleben. Von der all
gemeinen Bedeutung der Briefe abgesehen, ist «s

natürlich von Vorteil, daß ihre große Zahl den Ver
fasser nicht nur in Einzelfällen zeigt, wo doch der

Viiefchailllter durch den Gegenstand und die Be
ziehungen zum Empfänger immer mehr oder weniger

einseitig bestimmt wird. Und da wird man aufs
neue erstaunt sein, wie sehr sich der im persönlichen
Umgang so oft als Rauhbein verschrieene Meister
Gottfried als liebenswürdiger Korrespondent ent
puppt. Der Dichter wußte dem jeweiligen Resonanz
boden entsprechend aufs feinste abzustimmen: mit der
gleichen Eleganz, mit der er Storm u. a. gegenüber
poetische Probleme erörtert, dankt er Lydia Escher
durch seinen „Lioreediener, den eidgenössischen Brief
träger" für eine Einladung ihres Vaters und prak
tiziert in dieses simple Hüflichteitsschieiben erst noch
einen launigen Seitenhieb auf Wagners Stabienr»
hinein.
Wie in seinen Schöpfungen vermag er auch in den

Briefen, von unerschöpflichem Humor und stets ins

Schwarze treffender Kraft des Ausdrucks unterstützt,
das Alltägliche und Alltäglichste — und se

i

es eine

Sendung Kieler Sprotten — mit einem Schimmer
von Poesie zu umhüllen und zu verklären. Der Brief
schreiber verleugnet den künstlerischen Realisten nicht,
der, dank tiefster Einsicht in das Wesen der Dinge,
die Realitäten des Lebens innerlich überwindet und
souverän beherrscht, si

e

auch, wenn es sein muß, mit
dem nötigen Stich ins Komische versieht; Kammacher-
luft weht hin und wieder durch die Briefe, genau wie
dann und wann etwas Legendenstimmung hinein

blinzelt.
Wie für den Künstler, so zeugen si

e

auch für den
Menschen. Wie mannhafte Offenheit tönt aus dem
Brief an Spitteler, wie hohe Auffassung der Künstler
schaft verrat es, wenn sich der Dichter gegenüber
Theophil Zolling gegen die Gemeinschaft mit den
„tätigen und rührigen Literaten" verwahrt; wie be

scheiden weitet er anderseits seine Kunst nach außen
und spricht in scherzhafter Selbsterniedrigung von

„Sachen, Fabrikaten und Lyrum Larumsachen", wo-
mit nichts Geringeres als seine Lyrik gemeint ist.
Von der Gewissenhaftigkeit seines künstlerischen Bei
rats zeugt der genannte Brief an Friedrichs, von
der Art des freundschaftlichen gibt ein solcher an

Widmann Kunde, der letztem wieder mit Brahms
zusammenführen sollte, von dem ihn eine an sich
belanglose, aber fast pikant zu nennende Angelegen

heit getrennt hatte; aus so und soviel Briefen endlich
leuchtet Herzensgute und Danlgefühl.
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Wer sorgfältige Forschungsreisen unternimmt,
dem tun sich anmutigste Einzelheiten auf: so etwa

di«. ergötzliche Schilderung, wie der Dichter des

„Grünen Heinrich" in Vertretung der erkrankten

Schwester den Kaffee bereitet, die Katzen füttert und

, .dergleichen Schweinereien mehr" besorgt. Oder der

Leser lernt den gewissenhaften Hausvater kennen, der
sogar am idyllischen Mondsee der Äpfel gedenkt,

welche die Schwester einkellern soll, und der dem hoch

verehrten Freund in Husum zu gegenseitigem Nutzen

heilsame Portoiatschläge erteilt.

Zum inhaltlichen gesellt sich der sprachlich«

Reiz. Der gewaltige Sprachmeister durchdringt auch
die Briefe mit seiner Fülle und Kraft, und so wird

ihre Lektüre zur wahrhaft erquickenden Sprachschule,
die ein ganzes Register von Musterbeispielen — von
denen eines einfachen, klaren Brief — bis zu denen
des zierlichsten Nooellenstils — vorführt. Sei es,
daß der Schreiber mit festem Sinn und fester Hand
feinen Ideen und Empfindungen die mailige Prägung
schafft, se

i

es, das; er das zierliche Spiel seiner Ge
danken in einen ebenso zierlichen Schleier hüllt, immer

wird man neben der Mannigfaltigkeit die künstlerische ^

Einheit von Inhalt und Form bewundern und sich
an ihr erfreuen.
Eine lleine Zufälligkeit wird oft Veranlassung

zum ergötzlichen Etilspiel: die Übersendung eines von
Baechtold entliehenen altdeutschen Lesebuches genügt,
um dem ganzen Vrieflein eine altdeutsche Patina zu
geben; wie meisterlich im übrigen der Dichter einen

bestimmten Zeitstil zu treffen wußte, findet man im
—
scherzhaft 1773 statt 1873 datierten — Brief an

Emili« Heim bestätigt.

Mit der Kunst der Stilfärbung eint sich die Bild
lichkeit der einzelnen Wendung oder des einzelnen
Ausdrucks. Wie schön dankt der Dichter Storm für
die Zusendung des „Grieshus", „diesen schlanken
Hirsch, den Sie mit ungeschmächter Kraft auf Ihren
alten Heidegründen gejagt haben". Und Lydia Escheis
Sendung von Nizzablumen wird mit folgendem Ge

ständnis quittiert: „Seither is
t

die Nase meiner Seele

stets halbviolett, halb rötlich angeschimmelt, und auch
der leibliche Rüssel schnuppert an dem Frühling
herum, der da vom blauen Mittelmeer über die Alpen
hergewandert ist."

All das aber sind, wenn auch an sich anziehend
und der Erwähnung wert, Einzelheiten. Sie gewinnen
auch erst im Rahmen der bedeutungsvollen Tatsache
rechte Geltung, das; in den lellerschen Briefen der Künst
ler — wenn immer Gegenstand und Laune es gestatten
— dem Menschen die Feder führt und so auch hier letzten
Endes die großartige und ethisch hoch anzuschlagende
Einheit von Mensch und Künstler zum Ereignis wird.
Das is

t der zweite große
— man möchte sagen

innere — Wert der Briefe, der durch die neue Brief-
sammlung ins richtige Licht gerückt wird. Diese wird

so als Gesamtheit in mehr monographischem Sinne
aufschlußreich, im Gegensatz zu Baechtold, bei dem die

Briefe mehr durch die biographische Verknüpfung

interessierten
— eine Umbiegung, wie si

e übrigens

auch durch die zeitliche Distanzierung durchaus bedingt

ist.

Wer immer sich fürdeihin mit der Persönlichkeit
Kellers — was zum vollen Verständnis seiner Welt»
und Kunstllnschauung unerläßlich is

t — eingehend

vertraut machen will, wird zu den drei reichhaltigen
Bänden greifen müssen, die nunmehr — ein or»

ganisches Tanzes
— fertig vorliegen. Für die so

schöne Gabe, die damit den gegenwärtigen und den

künftigen Freunden des schweizer Dichters beschert
worden ist, gebührt wie den Manen Baechtolds
dem feinsinnig vertiefenden und fruchtbar neu

schöpfenden Herausgeber Ermatinger großer Dan! ;

er kommt — und das se
i

hier von schweizer Seite

besonders betont — in hervorragendem Maße auch
dem cottaschen Verlag zu, der mit der Herausgabe
des Werkes eine Ehrenpflicht dem Dichter gegenüber

trotz der Schwere der Zeit so vornehm erfüllt hat.

Hauptfragen der Lebensgestaltung
Von Alexander v. Gleichen-Rußwurm (München)

eil alles treibt, bald flutet und zurückebbt,

1^/ »M bald sah cnifwallt und dann wieder in

nichts zusammenzufallen scheint, regt sich
überall der Drang nach Gestaltung und

aus dem Chaos ihre« verzweifelten Ringens sehnt sich
die Menschheit längst wieder nach Form. Da drängen
sich Versuche mancher Art in die Öffentlichkeit, und ver
schiedene darunter ziehen mit Recht die Aufmerksam
keit weiter Kreise an. Hauptfragen der Lebens»

gestaltung nennt der bekannte Hamburger Kanzel-
redner Professor Dr. A. W. Hunzinger seine Zusam
menstellung von zwölf Reden'), in denen das Auf-
wärtsllimmen der tieferen Zeitgedanken dramatische
Steigerung erfährt bis zur Vollendung in einem gei»
stig stark erfaßten Glauben.

Besonders gefällt mir, daß in diesem Buch von
Anfang an klipp und klar der Unterschied zwischen
Weltanschauung und Lebensgestaltung gezogen ist.

Ich habe immer die erster« für «ine gute Wegzehrung,
die zweite aber für die Aufgabe der eigentlichen Reise
gehalten und mar lebhaft erfreut, in Hunzingers Vor
trägen ähnlichem Gedankengang zu begegnen. Zu den
Glundllnschauungen des sympathischen Wertes gehört

auch etwas, das man in Deutschland allzugern und

reuelos vergißt, nämlich die Überzeugung, daß es

unter uns Heidenvieh und Menschen gibt und daß die

letzteren im Leben der Nation denn doch eine andere
Stellung einnehmen als die ersteren. Co kommen wir

auf Kants klassische Merkmale, den Menschen „als
Natur" und den Menschen „als Freiheit" zu erfassen.
Wenn auf diesen Unterschied aufgebaut in großzügi
ger Gestaltung der erste Vortrag die Begriffswelten

>
> ^Hauptfragen der L«b«n«geltaltung," Von Prof,

Dl, A. W. Hunzinger. Leipzig, Quell« H M«y«.
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von Idealismus und Naturalismus zu trennen ver
sucht, so lann jeder, der noch lebenskräftige Ideale
in sich trügt, den Verfasser beglückwünschen, daß er

zu rechter Stunde das rechte Wort gefunden hat. Das

Lebensziel des Idealismus zeigt sich ihm in Gestalt
der Freiheit. Die Natur läßt leine Mahl, si

e zwingt
— lautet ein Ausspruch des zweiten Vortrags.
Der „Mensch als Freiheit" aber muh nicht müssen
sondern lann wollen. Neben Kant is

t

also Lessing ein

Pate des Buches. Wohl erscheint der Mensch als
Natur im Lichte der Individualität, den Charakter,
den Stempel der Persönlichkeit gibt aber erst das Be

wußtsein der Freiheit, die idealistische Lebensgestal-

tung.

Wie zwischen Zwang und Freiheit der Intellekt
den Mittler zu spielen hat, sollte der dritte Vortrag
ergründen. Er stellt fest — hier tritt vielleicht die
theologische Auffassung zu stark hervor

— daß mir
auf Kosten des Denkens Gefühl und Willen nicht zu
sehr ausschalten sollen. Das is

t

Ansichtssache, ich be

haupte dagegen, wir denken zu wenig und lassen uns

zuviel vom Gefühl tragen, ein Wille aber, den nicht
ein starker Intellekt stützt, hat kulturell überhaupt
leinen Wert, obwohl ic

h gern einräume, daß es Lagen

im Leben gibt, in denen der gesunde einfache Wille
Wunder wirkt. Das angewandte rhetorisch wirksam«
Faustzitllt wendet sich nicht gegen das Denken, sondern
gegen die unfruchtbare Vielwisserei, und diese treffen

schließlich auch die Ausführungen des Verfassers. Die

ästhetische Lebensgestaltung scheint mir dann allzusehr

auf das Gebiet der Kunst beschränkt zu sein. Darin
liegt überhaupt ein Fehler moderner Begriffsbestim

mungen, weil eben der Intellekt als Mittler zurückge

wiesen wird. Ästhetische Lebensgestaltung verlangt
den schönen Beweggrund für jede Handlung. Dadurch
bringt si

e die höchste Ethik ins Leben und gibt der

Kunst als edlen Schmuck ohne Denken den richtigen

Platz. Voll einverstanden bin ic
h mit Hunzinger, wenn

er die Karikaturen ästhetischer Denkweise geißelt. Ge

wiß, wenn Hedda Gabler von „Sterben
— Wein

laub im Haar" spricht, so hat dies nichts mit einem

sittlichen Ideal zu tun.

In den weiteren Vorträgen, die dem sittlichen
Ideal durchaus gewidmet sind, steigt das Werl zu
wachsender Bedeutung. „Das Leben braucht Inhalt."
Wo er zu suchen sei, lehrt das ethische Gesetz. „Der
Mensch als Natur findet den strengsten Ausdruck

seines Wesens in jener großen Himmelsiegel, die

Newton entdeckt hat. Der Mensch als Freiheit' das

höchste Gesetz seines Geistes, seiner Innerlichkeit, im

kategorischen Imperativ." Die Gegenwart treibt viel

Schindluder mit Kant, die Franzosen machen ihn zum
Philosophen des Weltkrieges, die deutschen Scharf
macher entschuldigen jeden Zwang und jedes Verbot

mit seinem Namen. Da berührt es außerordentlich
wohltuend, einmal wieder echten Kant zu finden und
das ethische Gesetz an die Stelle rein äußerlich erkann
ter „Pflicht" gerückt zu sehen. Nun baut sich die For
derung des Peisünlichteitsideals prächtig auf dem Her
vorgehenden auf: „Denke logisch, empfind« ästhetisch

und handle ethisch." Auf Kant folgt Schleiermacher
mit dem vermickelteren Gesetz der Individualität,
Zwiespalt klafft auf, sobald von Organisation und

Einfügen die Nede ist, Pessimismus beginnt das Ge

fühlsleben zu beherrschen. Das Problem der sittlichen
Freiheit erscheint in seiner ganzen Schwere. Hunzinger

sieht Lösen und Erlösen in der Wendung zur Reli
gion. Das Neich Gottes in der menschlichen Brust wird
als Mittel wahrer Freiheit gepriesen und der kate

gorische Imperativ des Ehristusmortes „Du sollst
lieben!" tritt an die Stelle der bisherigen Forderun
gen, indem er si

e

zusammenfaßt und i
n

sich schließt.

So kommen wir zur Christusfrage. Der Erlöser soll
Mittler sein, nicht der „lo^os", wie es eine andere
Weltanschauung vielleicht gefordert hätte, und die Or
ganisation durch Liebe hat nach dem Beispiel des

Heilands, „des großen Einsamen" zu erfolgen. Der
Redner steigert sich zum Dichter, und seine Ausfüh
rungen klingen aus in der Läuterung der Seele, die,

über die Notwendigkeit des Todes getröstet, das Leben

auf Grund eines zur Tat gewordenen Idealismus
überwindet. Hier is

t ein glücklicher Versuch gemacht,

die Hauptfragen der Lebensgestaltung von innen

heraus zu lösen.

Ganz anders als der klassisch gebildete geistliche

Herr sucht ein Welttind die Zulunftsfrage unserer
Lebensgestaltung zu analysieren. In dem Buch „Pre
stige"^) packt Ludwig Leopold die äußeren Feinde
kräftig an und geht den törichten Vorurteilen in All
tag und Politik zu Leibe, wie es Hunzinger den Fein
den unseres Seelenlebens gegenüber tat. Ein mutiges,
kräftiges Werk, dem etwas Jugendliches innewohnt
bei viel gut überlegendem Scharfsinn. Das Prestige

is
t ein ebenso schlimmer Götze wie Kants falsch aufge

faßter kategorischer Imperativ. Aber es is
t eine Not
wendigkeit wie das sittliche Gesetz, auf das die kantische
Philosophie gegründet ist, man Muß es nur auf psy

chologische Gesetze stellen.

Dies zeigt sich als Aufgabe und Erfüllung in

Ludwig Leopolds Buch. Im eisten Teil wird der
Begriff Prestige gegen die Außenwelt abgegrenzt und
aus der Zeit entwickelt. Im persönlichen Leben wie im
politischen spielt es ähnliche Rollen. Bei den Bezie
hungen der Völler tritt es auf „als die gelungenste
Ausrede der Weltgeschichte", bei den Beziehungen

von Mensch zu Mensch erscheint es im Gegensatz zum

Peisünlichleitswert „als das rohe Ergebnis psycho
logischer Gesetzmäßigkeiten." Als „Erbe einstiger Wert
urteile" stirbt es, sobald diese ihre Wirkung eingebüßt

haben. Im zweiten Teil meiden die Bedingungen
und der Nutzen des Prestige dargelegt, wobei mancher

scharfe Eeitenhieb die Zeitereignisse trifft. Die Mas-
sengesellschaft der Gegenwart macht das Prestige zur
Notwendigkeit. Es wird zu einer historischen Kraft,
da es „einer Wolke gleich hoch über den Köpfen der
Generationen und Massen schwebt". So hemmt es
den kritischen Geist und die revolutionäre Tat, «s

schläfert die Geschichte ein. Man kann darüber rechten,

°) „Prestige." Gn geiellschllstzplychologlscheiVersuch. Von
Ludwig Leopold. Neil!» 1916, PuUIamm« H

:

Mühlblech!.
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ob dies miillich eine Notwendigkeit sei. Warum soll
der kritische Geist eingeschläfert weiden? Er soll er«
wachen, aufstehen, Gericht halten trotz der Erlösung

durch den Glauben, wie si
e Hunzinger erkämpft,

trotz aller Prestigepolitit im Verkehr zwischen Men
schen und Vollem, wie si

e Leopold analysiert. In
dem Abschnitt von der Kritik des Prestige zeigt er den
Weg zum Richtigdenlen den Größen und Scheingröhen
des Tages gegenüber. Der letzte Teil des interessanten
Buches is

t

systematisch den Beispielen gewidmet. Da
taucht der Begriff in der Welt der Liebe unter,
schlingt sich durch das wirtschaftliche und religiöse
Dasein, zeigt sich im Staatsleben und in der Kunst, und
endet schließlich im Reich des Irrsinns, im Größen
wahn. Wer diese Abschnitte aufmerksam liest, erfährt
reiche Anregung und erkennt, wie stark der Begriff
des Prestige die Lebensgestaltung beeinflußt und be

einflussen wird.

Mehr nebensächlich aber reizvoll und treffend hat
Leopold die Prestigefrage im geselligen Leben ge
streift. Aber er trennt es nicht von den anderen Ge
sichtspunkten, es scheint mir, als se

i

die Meinung auf
gestellt, der gesellige Verkehr wachse so aus der Ge

samtheit der Erscheinungen heraus, daß er nicht das
Leben gestalte, sondern davon gestaltet werde. Des
halb is

t es nicht uninteressant, noch ein feines, kluges

Weilchen in dieser Betrachtung zu ermähnen, das
den ethischen Werten der Geselligleit gewidmet ist^).
Es kann lein Zufall sein, daß gerade jetzt Frauen-
schriften allüberall erscheinen, die den Wert des ge
selligen Lebens nach der ethischen Seite hin feststellen
und entwickeln. Auch hier Lebensgestaltung, ein Ver«

innerlichen, Vertiefen von Fragen, die kaum mehr als

äußerlich betrachtet waren. Das trotz Kriegszeit
reizvoll ausgestattete Bändchen, das zur Bücherei
der deutschen Frau gehört, stammt aus der Feder
einer Dame, die wohl Bescheid weih in der großen
Welt des Inlands und Auslands. Was si

e erzählt,

is
t Erfahrung, und was si
e hofft, is
t

wohl begründet

auf dem psychologischen Verständnis, das si
e der Um

welt entgegenbringt. Etwas mehr Psychologie, etwas

mehr Verständnis für den Nächsten, liebevolles Ent
gegenkommen statt Neid und Einbildung, das sind
die Forderungen, die zwischen den Zeilen stehen. Das

Bändchen is
t Unterhaltungsleltüre, aber es is
t

mehr
als das, denn die großen ethischen Gebote der Zeit
erfüllen Marie Nunsen ebenso sehr, wie si

e den

Hamburger Kanzelredner, wie si
e den Ungarn Ludwig

Leopold beseelen. So schließen sich die Analysen
unseres inneren Menschen, des Prestige und der Frau
im geselligen Leben in der Frage zusammen, der
Marie Vunsen (Seite 113) die Form gibt: „Warum
nicht Mißbrauchen abhelfen, statt si

e

zu bejammern?"

') „Die Frau und die Gefelligleit." Von Marie
oon Vunfen. Leipzig, Seemann.

^ Aus dem großen Kriege
Von Fedor von Zabeltitz (Berlin)

1
. Mit den Vulgaren. Kriegsberichte aus Serbien und

Mazedonien. Von Dr. Adolf «öfter. München, Albert Langen.

2
. In der Picardie. Vilbel aus dem Ltellungslriege im

Westen. Von Wallh« Reinhardt. Verlin, Ernfl Eiegfr.
Mittler >

K

Sohn.

3
. Wir draußen. Zwei Jahre Kriegserleben an vier Fronten.

Von Colin Roh. Mit vier Uoeisichlslaiten, Berlin-Wien,
Ullitein <

K

Co.

4
.

Luftlreuzer im Kampf. Von Adolf-Victor oon Koerber
(Dolf oon Korb). Leipzig. C. F. Amelang,

5
. Der Wandeierzwifchen beiden Welten. Ein Kriegs-

«rlebni«. Von Walter Fiel. München, C. V. Veclsche
Verlagsbuchhandlung Oslar Vecl.

6
.

Crfcheinungen in Schlachten und Gräben. Von
Wallher Georg, Dresden. Carl Reifzner.

7
. Vlul und Eilen Kriegsnooellen. Von Franz Xaoer

Kllppu«. Stuttgart, Julius hoffmann.

8
.

Schnuppe im Lazarett. Verlin« Niiegsftimmungtn und
Geschichtenoon Frtlnze Schnitzel. Verlin, Loncordla Deutsche
Verlagsllnflall G. m. b
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h
.

s. Der deutsch« leufei. Von Karl Emil Franzos. Mit

7 Vildern von Ludwig Nerwald. Hamburg -Grofzboiflel,
Verlag der Deutfchen Dichtei'Vedachlnis-Sliftung.

10. Flieger über London. Eine Erzählung uus den Epiit-
herbstwgen l»l5. Von Iustu» Schoenth»!. München unb
Verlin, N«°lg Müller.

11. Sieg. Ein Kriegsbuch, Von Ferdinand Grüner. Litho
graphien und Vuchschmuc!von August Brbmse. Warn«-
dorf i. V, Ed. Ltrach«.

den Literaturgeschichten hat man häufig die

v^.^ Armut unserer Kriegsdichtung von 1870/71

H betlagt: im Gegensatz zu dem Liederreichtum
zur Zeit der Befreiungskriege. Aber gewöhn

lich vergaß man in der Eiligkeit des Urteils auf die

Ursachen zurückzugehen: vor allem auf die Tatsache,

daß der rasche Siegeszug von Siebzig keines Anfeue-
rungsgedichtes bedurfte, daß wir dem Feinde von
damals auch leinen Vollshaß entgegenbrachten, der
aus empörter Seele zu lodernden Rhythmen wurde.
Es is

t ungemein bezeichnend für jene Tage, daß die
Humordichtung wie das Kutschlelied und der Sang
„König Wilhelm saß ganz heiter" heute noch nicht
völlig vergessen ist, mährend man die Kriegspoesi«
Geibels, Freiligraths und Dahns laum noch kennt.
Als Lissauer 1914 sein Haßgedicht auf England ver
faßte, mar es augenblicks in aller Munde und riß
zur Begeisterung hin, wo es hörbar wurde. Dann
kamen die beschwichtigenden Stimmen der Zartbe
saiteten und Abdämpfenden, die an die Stelle grim
migen Hasses höchstens den edlen Zorn setzen wollten,
und si

e

erreichten immerhin, daß der Sang Lissauers
aus den Vortragssülen verbannt wurde. Aber ver

schwinden wird, kann und soll er nicht aus der Lyril
dieser großen Zeit, schon deshalb nicht, weil er der

erste, weithin tönende Klang war „der Jericho-Po
saune, der Zmingherrn Bollwerk all zerschellend",
wie einst Anastasius Grün vom Werte des politischen
Liedes sprach. Der Haß is

t eine natürliche Folge zu
gefügten Unrechts, is

t etwas unendlich Menschliches.
Und daß auch der Haß eine gesunde Regung is

t und

befeuern kann, das wußten die Dichter der Freiheits-
lämpfe ebensogut wie ein paar Jahrzehnte später
die poetischen Vorstürme! der Mürzreoolution. Ein
gleicher Ton der Rache wie aus Kleists „Germania
an ihr« Kinder" und wie aus Körners Aufruf „Du
sollst den Stahl in Feindes Herzen tauchen" tlingt
aus den politischen Liedern vor Achtunduierzig wieder.
Herweghs Kampfschrei „Reißt die Kreuze aus der
Erden" und die Verse „Alle Räder stehen still, wenn
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dein starker Arm es will" kennt jeder Arbeiter. Es
wäre eine Verarmung unserer Kriegspoesie, wenn
man das stalle tampffrohe Hahlied Lissauers be
graben wollte, weil wieder einmal die Weichheit im

oeigebungseifrigen deutschen Heizen sich regt.

Wie die Dichter der Lyrik, so rühren auch
die Männer der Prosa sich Heuer zahlreicher und
stürmischer als in den Tagen von Siebzig. Es is

t

eben eine andere, eine ganz andere Zeit. Jeder
Bericht unserer obersten Kriegsleitung is

t eine Rede
an die deutsche Nation, Fichtes Postulat der Zukunft

is
t neue Wahrheit geworden. Es geht heute wie in

den Freiheitskriegen um Tod und Leben des deutschen
Voltes, und dies Empfinden stärkt naturgemäß die
Wucht der Beredsamkeit. Unleugbar freilich, dah

si
e

auch zu einer überquellenden Echreibseligleit ge

führt hat. Die Sammlung der deutschen Kriegs-
schriften bildet schon eine umfangreiche Bibliothek,

in der sich viel Spreu unter dem Weizen befindet.
Aber wer sich zugleich mit der Kriegsliteratur der
Gegner' beschäftigt, wird ohne weiteres anerkennen
müssen, daß die unsere die feindliche nach einer Rich
tung hin bei weitem überragt: in der Anständigkeit
der Gesinnung. Wir können ähnliche Vergleiche ziehen

in den Reden unserer Staatsmänner, den Noten

unserer Regierung, auch in unserer Tagespresse. Am
beklagenswertesten is

t der geistige Niedergang Frank
reichs
—
zu schweigen von Italien.

Mitkämpfer sind auch unsere Kriegsberichterstat
ter. Fraglos ist, daß die Berichterstattung sich unter
dem Eindruck der Ereignisse gehoben hat. Zeitliche
Werte weiden unter gewandter Feder, die den spröden

geschichtlich-militärischen Stoff der von bestimmter
Stelle aus gegebenen Mitteilungen geschickt zu ver
werten weih, zu dauernderem Besitz, wenn sich mit Be
obachtungsgabe bildnerische Gestaltungskraft eint. So
wird man auch Küsters neuestes Kriegsbuch (1)
mit Vergnügen lesen, das uns diesmal von Vpern
an die Donau führt und die Bulgaren auf ihrem
mazedonischen Siegesmarsche begleitet. In den per
sönlicher gehaltenen Kapiteln spürt man die Novelli
sten, in den militärischen Bildern den scharfäugigen
Auslug«, in den landschaftlichen Schilderungen den

feinen und sorgfältigen Stilisten.

Reinhardt (2) und Roh (3) sind leine berufs-
mähigen Berichterstatter. Ihr« Bücher sind aus Feld-
zugsaufzeichnungen entstanden und wohl in der Ruhe,
vielleicht im Lazarett oder Erholungsheim wie bei
Colin Roh, durchgefeilt und vollendet worden. Das
rohsche Merk is

t das umfangreichere; es umfaht
450 Seiten: ein „Kriegserleben" vom Ausrücken an
bis zu dem Ringen um Verdun. Der Verfasser tat
Dienst bei der Infanterie und Artillerie, als Batail
lons- und Abteilungsadjutant, als Ordonnanzoffizier
bei Regiment und. Brigade, begleitete als Verbin
dungsoffizier das Futzvolt auf Etuimangriffen und
als Ertundungsoffiziei die Reiterei auf Patrouillen.
Von Lothringen ging er gegen die Speirfortslinien,
von da durch Belgien nach Noidfrankreich, dann durch
Galizien und Polen, über den Bug in die Rolitno-
sümpfe, über die Donau nach Serbien und schliehlich

in die Stellungen vor dem heihumdrängten Veidun.
Sein „Buch von der Front" gehört sicher zu denen,
die den Augenblick der Nervenspannung überdauern
weiden. Ich hörte des Verfassers Namen zum ersten
Male und werbe ihn nicht vergessen. Schon die An-

fangsabschnitte zeigen, dah ein Dichter zu uns spricht,
und wenn man zum Schluhkapitel kommt, das „Das
Herz des Krieges" heiht, spürt man ein tiefes Er
schauern. Es is

t

nicht zu wenig gesagt, wenn man dies
köstliche Buch ein Epos des Krieges nennt. Einer
der viel sah und erlebte, hat es geschrieben, einer
der mit dem Heizen dabei wai, ein Menschenkenner
und ein Philosoph, ein sehr stallet. Und vor allem
ein Dichter.
Ein einfacherer Erzähler is

t

Reinhardt. Aber auch
das Schlichte is

t

wirtsam. Die Frische der Darstellung,
das Ursprüngliche und Echte, das Ungesuchte bilden
den Hauptreiz des Büchelchens. Kleine Geschehnisse
wie der Tod des kleinen Pinschers werden zu tragi
schen Episoden, obwohl der Tod tagein tagaus unter
der Menschheit Ernte hält. „Ist man nun wirtlich
Feldsoldat, oder fehlts vielleicht doch irgendwo?"
fragt sich der Verfasser in solchen Augenblicken auf
störender Stimmung. Einzelne Kapitel gestalten sich zu
lleinen Feldzugsnooellen aus, so die merkwürdige

Geschichte von den „Siebzehn Reitern". In anderm
wieder, wie im „Picardischen Sommer", in „Front-
idyll", in den „Winterritten", erfreut das Erdig«
und Wurzelechte der Sprache.
Bei Kür bei (4) inteiessiert zunächst die fach

männische Sachkenntnis, die in ein hübsches Echil-
derungstalent gelleidet ist. Aber über das Tech
nische hinaus hat er doch auch versucht, uns von dem
Seelenleben der Luftkümpfer zu erzählen, und dah
er dies mit feinem Sprachgefühl tut (man vergleiche
den Abschnitt „Der schwarze Tag"), erhöht den Reiz
der Vorgänge. Die lleinen Bücher von Fl er (5)
und Georg (6) sind gefallenen Kameraden gewid
met. In beiden tritt eine gewisse Gerührtheit mit
eigenen Gefühlen zutage, ein Schwelgen im Rein-
persönlichen. Das muh der Leser überwinden. Ein
drucksvolles bleibt mancherlei. In Georgs Gedichten

in Prosa sind „Die apokalyptischen Reiter" und die
„Stimmen" das Beste. Bei Fl« packt gelegentlich
der sprühende Bilderreichtum und die Kraft de«
Echilderns. Aber das Artistische is
t

nicht die Haupt
sache. Es liegt doch ein eigentümlich wehmütiger
Glanz über diesem Denkmal einer Freundschaft.
Kapp us (7) gibt in „Blut und Eisen" sechzehn

kleine Geschichten. In den eisten Kiiegsmonaten haben
mir derlei häufiger gelesen, jetzt kommen si

e

fast schon
zu spät. Aber si

e

sind gut erzählt und tragen die
Spuren des Eelbsterlebten. Der Verfasser is

t

öster
reichischer Offizier. Die „Fahrt durch das Grauen"
und „Trommelfeuer" schürfen auch tiefer und stimmen
nachdenklich. „Schnuppe" (8) is

t eine harmloslustige
Lektüre und will wohl kaum etwas anderes sein:
berliner Stimmungsbilder aus der Kriegszeit, mit
gutem Humor vorgetragen von einer zweifellos echten
Berlinerin, die ihre Pappenheimer kennt. Der Neu
druck der podolischen Novelle von Franzos (9) für
die Feldbüchereien is

t °um so freudiger zu begrühen, als

si
e

zu dem Besten geholt, was uns der frühoer-
storbene Dichter aus seinem eigensten Gebiet „Halb-
Asien" erzählt hat.
Der schoenthalsche Fliegerroman (10) ist

mit leichter und geschickter Hand auf sensationelle
Wirlungen zugeschnitten. Er hebt spannend und unter
haltend an und flaut dann langsam ab. Das Motiv,
dah ein Lebendiger an die Stelle eines Toten tritt,

is
t

auf der Grundlage geschichtlicher Vorkommnisse oft
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genug in die Schilderung modeinen Lebens gerückt
worden; aber es verliert seine Anziehung, wenn das

Kriminalistische die Oberhand behält und das Psy
chologische nur nebensächlich behandelt wird. In den
„Fliegern über London" belebt das Zeitgemäße,
der „aktuelle Strich", den Reiz der Erzählung, und
es läßt sich auch nicht leugnen, daß man anfänglich
die bunten Abenteuer des deutschen Offiziers, der
unter der Mäste eines Hauptmanns der lanadischen
Ottamafüsiliere nach London lommh mit lebhafter
Anteilnahme verfolgt. Leider verflüchtigt sich das

Interesse im zweiten Teil des Romans, der unter wag
halsigen Sprüngen der Unwahrscheinlichleit das Aben
teuer zu dem vorausgesehenen guten Ende führt.
Auch das grunersche Kriegsbuch (11) leidet

an der Ungleichheit der Werte. Manches is
t

rasch
und flüchtig hingeschrieben, anderes wieder zeigt gute
Erfindung und erhebt sich zur Höhe reiner Erzühlungs»
lunst. Zu loben is

t

auch die stilistische Sauberkeit,
die Worttnappheit und die Zurückhaltung, die des
Lesers Phantasie zur Mitarbeit zwingt, und endlich
der Sinn für Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Was
der Verfasser im „Ausllang" erzählt, sollte in allen
Schulen gelesen werden. Denn wenn auch die Welt
in Flammen steht: der großen Heizen sind nicht weni
ger und die Liebe is

t

nicht geringer geworden. Die
kleinen Episoden von den Rosen, die sich auf dem
baller Bahnhofe französische und deutsche Austausch-
offiziell gegenseitig zuwarfen, is

t

wie ein Symbol auf
eine besser« Zeit: si

e kündet Morgenröte nach einer
grauenhaften Nacht.

Echo ierBühnm

l Berlin
„Tobias Bunllchuh". Eine burleske Iragüdi« in

4 Alten und einem Zwischenspieloun Carl Hauptmann.
(Uraufführung im Deulschen Theater »m 28, März 1«l?)

Lohnte es sich überhaupt, nach einem Merkmal zu suchen,
-^ so wäre es da« der Zusammenhanglosigleit.

Dieser Tobias Buntschuh is
t

das große Genie, aber

sein« Eltern sind Kostgänger geistiger Dürftigkeit. Er is
t

d« groß« Erfinder, aber er hat nur Liebesgedanten im
Kopf. Er besitzt einen Freund, der aber teilt weder sein«
Interessen, noch seine Anschauungen, noch seine Gefühle.
Er »«liebt sich in eine Zirlusdame, aber noch bevor si

e

ihm ihre sehr läuflich« Gunst schenken könnt«, is
t es ihm

um ihre Rivalin zu tun. Er hat die Nacht über bei ange»
filtngter Hahlenaibeit gesessen, aber da «r nun lein Zimmer
verläßt, sind sein« Gedannn bei den Iirlusschönen. Er
gebärdet sich w«ltschm«rzlich, und wäre doch mit einem

Stelldichein zufriedenzustellen. Er peroriert von Heizen
gefühlen, die er zugleich in bar berichtigen möchte.
Ein Alt dieser burlesken Tiagödie gilt der Eifersucht

des Bajazzos, von d«r nacht)« nicht m«hl di« Rede ist.
Zwischen zwei Aufzüge schiebt sich ein Iwisch«nspi«I ein,
in dem die Seiltänzerin zu Sturz lommt, nach der niemand
mehr fragt.
Die« Drama, das zum Teil unter Artisten spielt, gleicht

selbst den gioßen Puppen, die im di« Alma g«woifen
w«rb«n und d«r«n Glied«! so leicht beweglich sind, daß si

e

nach allen Windrichtungen auseinandelfahien.
Es is
t die Dunkelheit aus Denlträgheit, die sich hiei

anspruchsvoll gibt.

Die Frage nach dem V«fass«? S!« «l«digt sich end
gültig und abschließend: ein büignlich wohltemperiert«
Chaotiler.

Ernst Heilborn

EchoderZeitmgen
, Praktische Theaterlultur

Unter dies« Uberschlift gibt Adolf Winds (Verl.
Nüls.-Lour. 154) «inen Aufsatz, dn einen, scheint es, an
nehmbaren Vorschlag enthält. Winds meint:

„Wie viel« leer« Platz« w«isen di« landläufigen The
aterabende in der Reg«! nicht auf! Vollsvoistellungen ab«
s«h«n ft«ts «in volles Haus, weil meist «in« geschlossen«
Vereinigung da« ganz« Theater zu billigem Preis« mittet
und unt« sich di« Plätze »«teilt. Dies« Einlichtung

zu verallgemeinern und auf breiten Nod«n zu st«ll«n, wüld«
di« lohnende Aufgabe des Bühnen-Vereins sein. Statt täg
lich Abonnements-, zu deutsch „Anl«chtsooistellung«n" zu
geben, müßte gerades auf die Bildung von Th«at«v««in«il
hingearbeitet werben, denen, gleich den schon bestehenden
literarischen und sonstigen Vereinigungen, Ntwerlschaften
usw. die Gelegenheit zur billigen Pachtung ein«« einzelne»
Theaterabends häufig geboten würbe. Schon die bis

herigen Elfahiungen lehren, daß Man ausnahmslos nur nach
guter Kost Verlangen trägt, man will gehaltvoll« Stück«
sehen; würde der Einzelne vielleicht «ine Posse vorziehen,
die Vereinigung in ihr« Gesamtheit will Geschmack be
weisen und erweckt ihn unt« ihien Mitgliedern. Toll das
Theater neben seiner tünstlerischen Aufgab« auch di« kul
turelle «füllen, so wülden diese Wege, die jetzt nur ge
legentlich eingeschlagen «erden, auf breiter Heeistlahe zu
beschreiten sein. Au« der Oberschicht der Zehntausend, aus
der sich das Theaterpublitum zusammensetzt, «hübe sich
di« tief«« Schicht der Hunderttausend."

^ Der Dramaturg
Seinen an mancherlei Ketzereien leichen Aufsatz ,,D«

Dramaturg" (Verl. Tagebl. 152) beschließt Poppe mit
den Woiten:
„Welche Noim ergibt sich für den Dramaturgen von

heutzutage? Allein dies«: Da« Werl des Dichter« wird
zum Trauerspiel für den Dramaturgen. Denn es is
t

leicht,
eine Dichtergrüß«, di« schon da ist, literarhistorisch zu
würdigen. Doch e« is

t

schwer, eine Dichieigröße, die erst
lommt, zu «lennen. Literaturgeschichte behandelt Vergan
gene«. Da« Theater möchte da« Kommende sagen. Ab«
niemals is

t da« Kommend« alt. Immer is
t es noch nicht

dagewesen. .Meistens b«w«gt es sich innerhalb der er
probten Richtigkeit. Manchmal schafft es vielleicht neue

Richtigkeiten! . . .
Folglich is

t ein Dramaturg ein Mann, der Literatur
geschichte, Philosophie, Technik und Prall« zwar sehr
hochschätzt . . . aber der si

e

nicht überschätzt, weil er nicht
unterschätze, wa« vielleicht «st Philosophie werben, wa»
noch nicht Literaturgeschichte sein lann, was vielleicht die

Technil ändern, wa« vielleicht jede Pralls über den Haufen
weifen lann. Er is

t

also ein Mann, der jedenfalls argwo«
nisch wird auf sich und auf sein Urteil, wenn ihm Ge
setz« zwar oelletzt «scheinen, aber doch die Leidenschaft
einer Dichtelseele sich offenbart auch in der Gesetzlosigkeit,
So is

t der Dramatulg, — od« so sollt« n wenigstens
sein."

Jung Stilling
Jungs 100. Todestag (2. Aplil) hat manche Erinne

rungen heraufbeschworen. Auf sein Verhältnis zum Pietis
mus wird (Aus gioß« Zeit, Post 152) gebeutet: „So
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machen Lebensgeschichte und Schriften Jung zu einer
wichtigen Gestalt in der Geschichte des deutschen Pietis
mus. Ritschl in seiner berühmten .Geschichte des Pietis
mus' sieht in ihm den ersten, der ,das Konventilelgewand
mit dem G«sellschaftslostüm vertauschte/ Er wandt« di«
innerlichen Erlebnisse dieser Frömmigteitsbewegung auf di«

Vielgeschäftigteil des äußeren Lebens an und hat so viel

zu der Verweltlichnug der ganzen Richtung beigetragen.
Aber auch die Verbreitung der patriotischen Ideen is

t

durch

ihn gefördert worden, wie kaum durch einen andern

Schriftsteller. Ls lammt ihm in seinen zahlreichen Ro
manen und andern Schriften weniger auf Unterhaltung,
als auf Belehrung, weniger auf Poesie, als auf Besserung
an. Die Dinge, die ihm in einem Dämmerlicht mystischer

Gemütlichkeit erscheinen, sollen dem Menschen stets die

Güte der göttlichen Weltordnung beweisen, und so be

schäftigt er sich denn mit religiösen Zeitfragen. bietet
in Meilen, wie »Die Geschichte des Herrn von Morgen«

thau' und .Theobald oder die Schwärmer', einen lullur-
geschichtlich wichtigen Ausblick auf das Treiben der dama

ligen Selten und di« Spiele einer verborgenen Mystik."
Den Pietisten, der beinahe wider seinen Willen zum

Schriftsteller wird, kennzeichnet Eugen Lerch (Köln.
Ztg.. Lit. Beil. 13): „So is

t

unser Pietist eigentlich
wider Willen zum Schriftsteller geworden!

— Doch er

hatte einmal A gesagt und muht« auch B sagen — ge
rade um sein« eigentliche Absicht doch noch zum Ausdruck

zu bringen. Ebendarum aber erreichte leiner der folgenden

Teil« (.Iünglingsjahre', .Wanderschaft', .Häusliches Le
ben' und .Lehrjahre') die naturwüchsige Kraft des eisten;
mehr und mehr überwuchert der fromme Zweck die glän

zende Anschaulichkeit der Schilderungen: man merlt die

Absicht und wird verstimmt. Was Goethe und alle, die

seines Sinnes sind, an dieser Absicht anzieht und ab
stützt, hat Geothe selber in Worte gelleidet, die noch immer
die beste Kritik Iung-Tlillings darstellen: .Zwar lieh u
gern einem jeden, wie er sich das Rätsel seiner Tag« zu»
rechtlegen und ausbilden wollte; aber die Art, auf einem

abenteuerlichen Lebensgange alles, was uns vernünftiger

weise Gutes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Ein-
wirlung zuzuschreiben, schien mir doch zu anmasjlich . . .'

— .Nimmer sich beugen, Kräftig sich zeigen, Rufet die
Arme der Götter herbei' dachte, sehr im Gegensatz zu dem

sich ewig geleitet Fühlenden, der Dichter des .Prometheus'."
Das wechselnde Verhältnis zu Goethe bringt Edgar

Steiger (Sammler, Münch. Augsb. Abendztg. 3?) zur
Darstellung: Über die Entstehung des Freundschaftsbundes
sagt er : ,Hch lann mir wohl denken, wie seltsam diese Wun-
dergeschichten eines Zeitgenossen den eifrigen Leser des

alten Testamentes und Bewunderer der Patriaichenzeit, der

Goethe damals war, berühren muhten. Waren die Ge°
betserhörungen des ehemaligen Schneidelleins doch gleich«

sam nur eine Fortsetzung dessen, was in der ältesten Ur»
lunbe des Menschengeschlechts, wie Fr«und Herder zu
sagen pflegte, geschrieben stand. Zugleich aber erinnerte

ihn das kindliche Vottoertrauen dieses neun Jahre älteren
Freundes lebhaft an die .schöne See!«' i

n Franlfurt, mit
d«r er lurz zuvor, als er tränt und lebensüberdiüssig

nach Franlfurt zurückgekehrt war, über Gott und gött

lich« Dinge so rührend« Zwiesprache geführt hatte. Und
war, ganz abgesehen von Fräulein von Klettenberg, nicht
auch sein lieber Lanater in Zürich einer jener Stillen im
Lande, denen Gott lein Katechismusbegriff im Kopf
sondern eine lebendige Stimme im Herzen war? Ja, war
die fromme Innerlichkeit dieser Leute nicht im Grunde der

selben Lehnsucht nach Wahrheit und Natur entsprungen, die

ihn selbst und seine Freunde Lenz, Wagner und Klinger
quälte und beseligte? War es nicht dieselbe Empörung
des vom Buchstaben geknechteten Gemüts gegen den nüch
ternen Verstand, der das brausende Leben in Dogmen und

Regeln zwingen wollte?"

Die Frage nach der Gesamtpersönlichleit Jungs sucht
vslar Walze! (Dresd. Anz., Sonntags-Beil. 13. u. a. O)

in den Worten zu beantworten: „Ein Abenteurer ober ein

Heiliger? Beides lag in ihm. Einem Abenteurer gl««h
lieh er sich nicht nur in seinen Anfängen von Beruf zu
Beruf treiben. Ein recht bedenklicher Kunstgriff, der,
Star des Auges zu heilen, geht ihm auf, und er macht
sofort sein Handweil aus einem chirurgischen Verfahren,
das manchem sein Augenlicht wiedergibt, vielen aber nur
gänzliche Erblindug einträgt. Auch dies« Mißerfolg« zählte
er zu den Prüfungen, di« ihm Gott auferlegte. So schwer
er um der anderen willen unter solchem selbstverschuldeten
Mißgeschick litt, es war ihm schließlich doch nur ein W»l
Gottes, an seiner Besserung zu arbeiten und sie durch
heiszes Gebet zu erflehen. Immerhin fand dieses Treiben
eines ärztlichen Pfuschers früh seinen jüngsten Tag. Doch
unversehens tat Jung sich als Vertreter der Staats
wissenschaften auf, brachte es auch in dem neuen Beruft
zum Heidelberger Universitätslehrer und zum badischen
Geheimen Hofrat."
Vgl. auch Heinz Amelung (Zeitschrift für Wissensch.

usw., Hämo. Nachr. 13); Altlllnder Bömel (Reichsbote.
Sonnt. Beil. 13); Tgl. Rundsch.. Unt.-Beil. (78); War
Mendheim (Leipz. Ztg. ??).

ix Franz Brentano
In dem eindrucksvollen Nachruf, den Emil Utitz

(Voss. Ztg. 154) dem Dahingegangenen widmet, kommt
er auf Brentanos dichterische Versuch« zu sprechen:
„Ich zitierte einige Verse Brentanos: er war auch

Dichter ; so wie er vieles andere war (Mathematiker, theo
retischer Physik«! usw.), wovon die Offentlchteiit hoffent
lich bald Kund« erhalten wird durch Veröffentlichung des

überreichen Nachlasses. Erwähne ich seine dichterische Ader,

so denkt der Leser wohl zuerst daran, daß er ein Neffe
Clemens Brentanos war. Und unsagbarer Zauber er
füllte die stillen Abendstunden in dem gewölbten Raum
seines Landsitzes, wenn wir Schriften des .guten Oheims
Clemens' gemeinsam lasen, die oielgestaltige Romantik
auftauchte in persönlich greifbarer Nähe, während wir
das leise Glucksen der Donauwogen hörten. Aber er
selbst war lein« romantische Natur. Die ganze glühend«
Leidenschaftlichleit seines Wesens gipfelte in der .Weis
heit', und ihr diente jene. Alles bloße Ahnen, Glauben,
jedes mystisch« Halbdunkel waren ihm intellektuell zuwider.
Er tonnte si

e lieben wegen ihrer ästhetischen Vorzüge,
wegen der ethischen Gesinnung oder der religiösen V-ei-
innerlichung, ab« er selbst wollte und veilangt«: Klar
heit, Licht, Evidenz. Und dieser Rationalismus — gestählt
durch ein starte« Fühlen — is
t

auch das Charalteiiitische
seiner künstlerischen Stellungnahme und Betätigung. Da
rum erschien ihm auch Musik als eine gelingwenige Kunst,
nicht viel mehr als ein Ornament. Darum war er auch
wenig der modernen Landschaftsmalerei zugetan. Mensch
lich und wissenschaftlich bezeichnete er sich als «ohn der
Antike. Als ein Student einige Zeilen für sein Stamm
buch erbat, beschenkte ihn Brentano mit folgenden V«if«n:

„Welchem Geschlechtich «nlsprang, ihr Wappengeriönle», «er.
nehmet !

Sollllles' Lome bin ich, welcher den Plalo gezeugt.
Pinto zeug!' Äiisluielez' ttraft, die nimmer gealtert,
Wie nicht welüe die Braut, die er sich liebend error.
Zwei Jahrtausend« flohn, noch blüh! und sprosset die Ehe;
Denn »ich! anderem Band rühm' ich mich heule entstammt.
Dich, Eudcmuz, du frommer, begrüß' ic

h

a!« Bruder, und dich auch,
Göttlichen Mund'«, Iheophrast. süh wie der lesbisch« Wein.
Weil ic

h

spül ihm gefchenNund der Jüngste im Kreise der Semen,
Hai oor anderen mich zärüich der Baler geliebt."

So liebte es Brentano, seinen philosophischen Grund'
llnschauungen und Grundstimmungen dichterischen Ausdruä
zu verleihen."
Vgl. auch Sztern (N. Zur. Ztg. 550).

Zur deutschen Literatur
- Über ,,I. C. Laoaters Sturm und Drang im Zu»
sammenhang seines religiösen Bewußtseins" wird im An
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schlich an die gleichnamige Schrift von Christian Ianentzky
(Niemeyer, Halle) (N. Zur. Ztg. 490) Auskunft ge°
geben. — Aus den Privatdruck für die Mitglied« der
Gesellschaft der Bibliophilen von den unveiöfsentlichen
Tagebüchern des Johann Anton Leisewitz wild (Nu»
großer Zeit, Post, 154) hingewiesen.
Goethe und Christiane gilt ein Aufsatz oon Karl

Neurath (Wiesb. Ztg., Hören 25). — Über Goethes
Librettodichtungen lüszt sich Eugen Melier (Ztg. f. Lit.,
Hamb, Corresp. 7) vernehmen. ^- Die Frage „Wer war
Goethe« Kanonikus?" — es handelt sich um den in der
Kampagne in Frankreich gerühmten Gastfreund — wird
(hamb. Nachr. 160 u. a. O) dahin beantwortet, es han
dele sich um den Chorbischof Fieiheirn v. Hacke. — Über
Goethes Lili schreibt Oslar Walz«! unter warm empfeh-
lendem Hinweis auf die Schrift oon Franz Servaes (Vel-
Hagen u. Klaling) (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 12). —

Über Jean Paul und den Weltkrieg handelt V, Bräuning
(Ztg. f. Lit. usw., HaMb. Corresp. ?).
Üb« Clemens Brentano und die Brüder Nrimm

äußert sich Karl Georg Wenbrin« (Zeitgeist, Verl. Tagebl.
13, 14) im Anschlich an Steigs Monographie (Cotta) ^

Sehr eingehend schildert Ernst Martin Clemens Brentano
als einen Vorkämpfer für die deutsch« Theatertultur
(Germania, Tonntagsbeil. März). — „Nachdenkliches über
Grabbe" bietet Ernst Nachler (Tag 75).
Zeilen über Joseph Viktor Scheffel finden sich (Vor

wärts, Unt.-Veil. 87). — In den Elinnerungswoiten an
Ernst Rudorff oon Ernst Wolff („Ein SMling der
Romantik", Beil. Tagebl. 145) wird auch der schriftstelle-
rischen Versuche Rudorffs gedacht. ^ Eine Würdigung
von Wilhelm Busch gibt Egon Friedell (N. Wiener Tagbl.
83). — Üb« Conrad Ferdinand Meyer schreiben Karl
Busse (N. Fr. Presse, Wien 18892) und Georg o. Luckacs
(Franks. Ztg. 89) im Anschlich an das Buch von Baum»
garten (C. H. Beck). Bei Luckacs Hecht es: „Die letzt«
Stellungnahme C. F. Meyer« als Mensch und als Ge
stalter wird mit glücklich vertieftem Ausdruck als Zu»
schaunftandpuntt gefalzt. Meyer hat dem Leben ohne Hasz
entsagt ... Er liebte da« Leben und grüszt« es ehr«-
bietig oon weit. So lieben Menschen, die nur als Zu
schauer im Parterre gesessen haben, die Helden auf der
Lebensbühne. Die bewundernd« Liebe is

t die einzige Wehr
gegen Vorzüge, die wir nicht besitzen.' Diese scheue und
vornehme Enthaltsamkeit zeigt sich auch dem Leben als

Stoff gegenüber; auch hier is
t Meyer frei von dem Da-

rinnenstehen, aber diese Fieiheit muß « mit del Unfähigkeit
die Materie zu bewältigen, bezahlen. Der Stoff ergibt
sich nur dem, der sich ihm «gibt, und die Zurückhaltung
Meyers schlicht jedes Eintauchen und Aufgehen, jedes
Selbstopfer aus. So steht er auch zu dem Werl-Leben
als Distanzenbestimmend«, als Maszesetzender, als Ar
rangeur und Komponist: als Zuschauer, der den gesteigert-
sinnfälligen Ausdruck, die weithin leuchtende monumentale
Gebärde fordert und herbeischafft, der aber dem innerlichen
Wesen des zu Gestaltenden (sein subjektives Miterlebt«
haben gerade so wie seine Abwehr verbergend) fremd
gegenübersteht und diese Fremdheit auch als Gestalter be

wahrt und bewahren will."

„Wildenbruch. der Verkannte" betitelt Alfred Klaar
Ausführungen (Voss. Ztg. 147). — Einen Aufsatz über
Emil Götts Mutter (Mannh. Tagebl. 88) beschließt Fritz
Droop mit den Zeilen: „Als der Krieg kam, hielt
es Mutter Nütt nicht mehr daheim. Trotz ihr« fünfund»
siebzig Jahre is

t

si
e

monatelang ins Lazarett gehumpelt,
un« mitzuwirken an dem Heimatwnl der deutschen Frauen.
So will si

e ,für die Ehienspende' danken, die ihr die
Schillerstiftung jährlich schickt. Wie si

e

früher manchem
armen Wandern warme Strümpfe angezogen, der kalt und

nah des Weges kam, hilft si
e

auch heute noch so gut si
e

kann, und ich glaub« nicht, daß es viele Helferinnen gibt,
diesen feldgrauen Kameraden so heilsamen Balsam spenden
tonnen, wie diese gute, lebenslluge Frau. ,Gu< sein is
t

alle« !' Das is
t

ihr Spruch, wie es ihres Sohnes Leitspruch

war. Er gab d en Armen, wo er nur könnt«/ und si
e

glaubte
an ihn. Darum hat si

e

ihm Treue gehalten und ihn nicht
verleugnet, wenn ,die Krämerseelen im Stüotle' schimpften!,
weil si

e den klingenden Erfolg seiner Schreiberei nicht
sahen. Und darum fällt der schönste Strahl von Emil
Götts Dichtertrone auf den weihen Scheitel seiner Mutter."

,,
.

Zum Schaffen der Lebenden
Von Gustav Meyrinl sagt Franz Nraetzer (B«rl.

Börs.-Cour. 143): „El oelfügt, — zugleich — über die
ganze wilde Ungerechtigkeit des groszen Satirikers und
über die sanfte, verstehende Gerechtigkeit des grandiosen

Humoristen i er verzerrt die Umrchlinien und is
t

verblüffend

realistisch in der Ausgestaltung winzigster Einzelheit«!»;
er hat Dolch und Leier, schwingt die Schleuder und spielt
die Harfe. Und darf, wie fem ,Bubi', sagen: ,Wer sich,
wie ich, zu einer v«lUlt«ilsfieien Weltanschauung durchge
rungen hat', . . . Voiurteilbftei, trotz den Oberlehrern
und Psychiatern, d«n präg« Juden und den wiener Leut
nants; vorurteilsfrei, ab« unendlich urteilsscharf. — Mey-
rinls Kunst ist intelleltualistisch und, ganz gewiß, ein

wenig morbid; aber ihre leinsten Leistungen dais und muß
auch lieben, wei auf eine Wiederkunft ungebrochen-instinkt-
stark«, sinnlich sicherer deutscher Dichtung hofft und rechnet.'
— Die fränkisch« Eigenart Tophi« Höchst«tt«is rühmt
Ernst Guggenheim (Frank. K. 15. 5.) : „Sie is

t

nicht nur «in

Kind dieses Landes, das si
e liebt, si
e wird auch nicht

müde, «s immer mi«d« mit ihr« reffen Kunst zu umfassen.
Sie tat es nicht mit der nüchternen Bewußtheit des ,H«i«
matlünstl««' — mit der Eelbstuerständlichteit des kind

lichen Erlebens wird si
e von ihr« Phantasie in die Heimat

getragen, si
e liebt es, die Hauptgeftalten ihr« Bücher

im Frantenland wurzeln zu lassen, Weltmenschen, die in

Weltstädten zu Hause sind, aber sehnsüchtig nach den

fränkischen Wäldern und nach den velschlafenen Städt
chen zurückträumen. In episodischen Wanderungen und

entzückenden Reiselapiteln führt fast j«d«s ihr«! Bücher
tatsächlich nach Franken hinein; bedeutsamer is

t

aber, wie

sehr ihre ideale Landschaft und wie fehl der Geist der über
dem Ganzen ihres Schaffens liegt, fränkisch« Art ist. Ohne
daß es berühit wild, strömt Heimatliches aus dies«
Dichtung, in deren Charakter Stimmungen vorwiegen,
wie si

e der fränkischen Art wohl besonders eigen sind:
weich und verträumt und doch getragen von einem opti

mistischen Wollen, nicht nur versonnen und nur schwärme
risch, wie der deutsch« Süden, nicht karg und hart wie das
nördliche Deutschland."
Sehr nachdrücklich wird (N. Zur. Ztg. 18/3) auf

Koniad Bänningers Gedichte „Stille Soldaten" (in
Naschers Schriften für schweizer Alt und Kunst) hin
gewiesen.
Norbert Iaques neuen Roman „Piraths Insel"

<S. Fischer) rühmt Auguste Hauschn« (Beil. Tagebl. 154) :

„Neben der Abrechnung Mit d«r Uneibittlichleit hat
Piraths Insel, meinem Gefühl nach, noch «ine tiefere
Bedeutung. In den Adern von Norbert Iaques strömt
Entdeckerdlut, und die Kompaßnadel seines Denkens wies
oon Anbeginn über den Ozean. Dann kam der Krieg und
uersferrte ihm den Weg ins Weite, doch waren ihm, dem
LuieMbuig«, die Grenzen der Nachbar°Feind««länder
Deuschlcmds nicht versperrt; ihm begegnete de» Krieges
apokalyptisch« Gestalt, und er verkündete fanatisch das

deutsche Recht, zu kämpfen und zu siegen. Nun, flammen

in seinem neuesten Roman die alten Robinsongelüste wieder
auf, er läßt Peter Pirath in seiner insularen Abgeschieden
heit nichts vom Kiiegsbeginn erfahren, er lacht ihn 1929
Deutschlands Boden wieder glichen, ohne eine Weissagung
über den etwaigen Wandel deutscher Zustände zu tun.
Eben dieses grundsätzliche Auseinanderhalten von Roman
und Krieg d,ünlt mich ein Beweis ihres tiefen inneren
Zusammenhangs. Peter Pilath scheint mir die Wesens»
Zusammenfassung und das Idealbild eines deutschen Men
schen, der Konkretes und Transzendente» in seinem Wunsch
oerquickt, der auszieht, um einer Fettwarenfabril das Fleisch
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der Kokosnüsse billig zuzuführen, und unterwegs zum
Stifter eine: neuen Glaubens wird."
Das Gebot wahrer Produktivität glaubt Felii Hol-

laender (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 14) in Ernst Cassirers
Buch „Freiheit und Form" (Bruno Cassirer) erfüllt zu
sehen: ,,Dei Verfasser von ,Freiheit und Form' wendet
sich mit diesem Werl nicht nur an seine gelehrten Zunft
genossen, denen das Sachliche und Fachliche vertraut ist, er
spricht vielmehr zu den Gebildeten der Nation; denn die
Studien zur deutsche» Geistesgeschichte stellen den Beisuch
dar, «in Bild und eine Darstellung des gesamten deutschen
Geisteslebens zu geben, oben

— um es schärfer auszu
drücken. — die Zusammenhänge aufzudecken, die zwischen
der deutschen Reügionsgeschichte, der deutschen Philosophie
und der deutschen Dichtung vorhanden sind, die immer

miederlehrenden Erundmotive, die diese Richtungen mit
einander verlnüpfen, freizulegen, und dabei schließlich zu
zeigen, wie der deutsche Staatsgeoanle als Konsequenz
dieser geistigen Richtungen nur unter dem gleichen Grund»
moti», der gleichen Tendenz entstehen und zur Entwicklung
gelangen tonnte." —

Zur ausländischen Literatur
Die „Französischen Goetheaner" läßt Franz Wugl

(Tag 76) Revue passieren. — Über Verhallens .Poemez
eLenclairez" gibt L. v. Meyenburg (N. Zur. Ztg. 574)
Auskunft. - Ebda (527) Hecht es von den letzten Werten
der genfer Schriftstellerin Noelle Roger: „Die letzten
Werte der Schriftstellerin beziehen sich alle auf die Opfer
d» Krieges. Sie sind das Resultat ihrer Tätigkeit in den
Lazaretten, ihrer zahlreichen Reisen, auf denen si

e Ver
wundeten» und Interniertenzüge durch unser Land begleitete
und die Evakuierten an den Bahnhöfen empfing. In
frischem, ergreifendem Etil gibt si

e uns eine Menge Einzel
bilder, anknüpfend an ihre Erlebnisse und Beobachtungen
und an die kurzen von Tragi! und Heldentum erfüllten
Berichte der Soldaten und Evakuierten."

„Mißtrauen" von Fritz Engel (Zur Frage der The»
aterreform) (Neil. Tagebl. 169).
„Der Born Judas" (Insel-Verlag) von Moritz hei-

Mllnn (Voss. Ztg., Eonntagsbeil. 13).
„Vom deutschen Wörterbuch" (Nachruf auf H. Wun

derlich) von Friedlich «luge (Franks. Ztg. 84).
„Deutsch« Frauendichtung" von P. Martell (Mag»

deb. Ztg. 232).
„Nationale Kunst" von Karl Neurath (Weser-Ztg.

25308—11).
„Dichtung und Krieg" von Wilhelm v. Scholz

(Münch. N. Nachl. 160).
„Der Zeitungsroman und seine Leser" (Köln. Ztg.

293).
„Dei Offizin als Eizieher und die neueste schweizerische

Literatur" (Allg. schweiz. Militärztg. 3
>

. 3).

EchoderZeitjibliftm
Osterreichilch« Rundschau, ^A»?.7"
Augusts Verhältnis zui Politik und Kunst sein« Zeit
gibt Prosessoi Amann in seinem Aufsatz „Narl August
von Weimar in seinen Briefen":
„Die KulturschwLche Deutschlands nach außen hin war

offenbar nicht in einem Mangel an geistigen und lünst»
lerischen Kräften begründet, sondern nur in dei «igenbröd»
lerischen Zersplitterung, aus der leine dauerhaft geprägte

höher« Lebensform erwachsen konnte. Diesen Mangel so

frühe als Politilum erkannt zu haben, scheint mir auf

literarischem Feld« Karl Augusts eigentliches Verdienst zu
sein. Man hat bisher nie recht deutlich die natürliche Ver
bindung aufgezeigt zwischen des Herzogs treuen Bemühun
gen um eine politisch« Union in Deutschland und seinem
Mäzenatentum, hat nicht genug den echt deutschen Ernst,
die deutsche Lachlichleit betont, die diesen heimischen Schützer
der Künste von romanischen Vorgängern unterscheiden! man

braucht nur Eellinis Leben anzublättern, um wieder zu
fühlen, daß diese Päpste und Fürsten mit ihrer naturhaften
Glut vor einem schönen Wert, im rücksichtslosen Drang zu
glanzvoll geistiger Veillärung ihrer Macht zwar elemen
tarer willen, der kraftvolle Nordländer hingegen, wo
jene nur eben ihr Ich erhöhen und verewigen, schlichter
und edler vor uns steht, gleichsam wieder nur als erster
Diener an jenem Geistigen, das im Bereich seiner beschei
denen Hilssquellen aufblüht.
Wie er in politischen Dingen, etwa in der bekannten

Veifassungsfrage, gesünder, moderner urteilt« als Goethe,

so dürfen wir auch m literarischen Gegensätzen, besonders
zu Schiller, bis zu einem gewissen Grade sein« Partei neh
men. E« Ningt sreilich sonderbar, sein Kunstempfinden
moderner zu nennen, da er doch auch entschiedener An
hänger des klassizistischen Dramas der Franzosen war; aber

schon sein nahes Verhältnis zu unseren grüßten Dichtern
verrät eine sruchtbarere Stufe dieser Neigung als etn»
bei Friedrich It. Man war eben eine Generation weiter.
Karl August lobt diese Franzosen ohne jede Dogmatil, als
Verkörperung der künstlerischen Disziplin, die ihm Vor
bedingung eines gesunden Kunstlebens in Deutschland roar.
Daß die mit französischem Geiste gesättigte Hofluft von
Weimar teil hat an Goethes Wandlung vom Götz zur
Iphigenie is

t

bekannt, weniger aber die besondere Rolle
des Herzogs in dieser Krise; es wäre «ine Aufgab« für
ruhig«! Forschung günstigere Tage, die Vorfrage zu lösen,
wie und wann er — bei so viel stärkeren Iugendeindriulen
höfisch-französischer Art — sich in Dingen der Literatur
von genialer Ungebundenheit zu so beherifchter Haltung
gewandelt hat."

5M««son XII, 15. Zur oielumstrittenen Frage der ,Ge-"lU»"ll. fühlsoeiwiirung" im Drama Heiniich °. Kleist«
findet Hans Franck eigenen Gesichtspunkt. Er rührt ans
Wesen des Tragischen, wenn er schreibt:

„Worin — das is
t die Frage, die uns von Dem, «os

als Werl vor unseren Augen liegt, von Dem, was in Wort
und Rhythmus Erscheinung, Gestalt geworden ist, zu den
Gründen und damit zu einer das Allgemeine überprüfenden
Wertung weiterleitet — worin is
t die Gefühlsverwiirung
der Neistischen Hauptgestalten, die sich in einem furcht
baren Kampfe auswirkt, um si

e

zur Nefühlsvertiefung,
zur Gefühl«! äuterung zu zwingen, worin is

t das Lebens
geschick der Neistischen Helden und Heldinnen verwurzelt?
In ihrer Wesenhaftigleit, in ihrem naturbedingtem, ihrem
schicksalgewollten Sein, in ihrem Charakter. Während
alle leinen Tragiker, wählend die Giiechen, Alfter,,
Corneille, Racine und zum Teil auch Schiller ihre Dramen
aus der Handlung, aus der Fabel entwickeln und den Cha
rakter an dem durch si

e

oorbestimmten Schicksal nur auf
leuchten, nur nebenher Erscheinung werden lassen, leitet

Kleist seine Dramen, wie alle mehr dichterisch determinierten
Dramatiker, wie Shakespeare, wie Goethe, aus dem Cha
rakter her. Auf Grund des für ihn ziemlich vagen, niemals
ernsthaft zum Gegenstand seiner Betrachtung, sener Kämpft,
seines Werkes gemachten Glaubens, daß an der Spitze
der Welten lein böser, sondern ein bloß unbtgliffenei.
guter Geist stehe, zeigt er, der jubelnd ausrief, daß
alles, was «ine Gestalt habe, seine Sache sei, seine Men
schen, wie si

e

gewaltsam zu einer Handlung foitgezogn»
und damit in ihi Schicksal hineingelissen weiden, mit denen
ihi« Gedanken, ihie Gefühle, nur im Unteibewußtsein ge
spielt, gerungen haben. Seine Menschen wagen sich —

wie Kleist selber gesagt hat
— wie Kinder auf die Mitte

der See, heftige Winde erheben sich, gefährlich schaukelt
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das Fahrzeug über den Wellen, das Getöse übertönt alle
Besinnung! Sie kennen nicht einmal die Himmelsgegend
mehr, nach der si

e

steuern sollen, eine Ahnung sagt ihnen,
basz sie, zu weit vom Ufer fortgerissen, untergehen müssen.
Ihr leichtbewegliches Herz — «in gefährlich Ding »uf dieser
wankenden Erde nach dem Ausspruch des jungen Goethe —

wird ihr Schicksal. Wenn si
e im Konflikt stehen, wenn

Handlung und Gefühl, Tun und Wort sich widersprechen,

so stehen si
e immer nur wider sich selbst. Niemals kämpfen

si
e wider ein Auhermenschliches, wider ein schlechthin Un

abwendbares, wider Göttliches. Niemals rebellieren si
e wider

die im Weltengeist verkörperte ewige Idee, aus deren
Nerus wir uns schon durch unser Sein, schon als Indivi
duum — und je mehr wir ein Selbst sind, desto mehr! —
»ntfeinen, in dessen Urgrund wir unter Kämpfen und
Qualen durch die Aufhebung zurückgeleitet werden müssen.
Stets stehen die Elemente der verschiedenen Wesensschich
tungen in ihnen wider einander auf, zerstören die Form,
die Retorte, werden noch häufiger von ihr durch ungeheuren
Gegendruck zu neuen Bindungen gezwungen. So stark is

t

Kleist in allem Dichterischen, so zwingend weih er d«
Leidenschaften seiner Geschöpf« in Gebärde, in Wortleben
umzusetzen, so himeiszend wächst die Handlung vor unseren
Augen auf, so wundervoll, so greifbar, gegenständlich is

t
in jedem Momentchen der Eefühlsverlauf rhythmisch gege-
den, dasz fast nie während des unmittelbaren Eindruckes,

sondern erst lange hinterher, erst nach mühsamem Wieder»

heraufarbeiten zur Bewußtheit die Erkenntnis in uns
wach wird, dasz dem Geschehen, dos uns zwang — «er-

' wirrte möchte man fast sagen ! — die letzte tragisch« Not»
lvendigleit abgeht! bah Kleist nur im! Prinzen von Hom»
bürg die Geister der Tragödie gerufen hat, um auch hier
«in Entwicklungsschauspiel, ein Erziehungsdrama zu geben i

das; er nur seinen nicht zu Ende geformten Guislard dem
tragischen, dem über Menschenlraft hinausgehenden Schick
sal gegenübergestellt hat. Denn der Charakter

— war
es nicht Hebbel, der es sagte?

—

is
t

letzten Endes immer

(innerhalb b«r Kunstwirllichleit!) eine Zufälligkeit, Wäh
rend alles wahrhaft Tragisch« aus dem Typisch-Mensch
lichen seine Ewigleitsmacht gewinnt, is

t der Charakter ein
Tonder-Sein."

^ov ss>?<n>f<,v VIII, 6
. In einem Aufsatz über Siegfried-^er <"'"!«. Lipiner sagt I. «. Rlltislav:

*

„Über die Art von Lipiners Schaffen erhalten wir
durch ihn selbst Aufschluß. Die interessante Stelle steht i

n

der Einleitung zu Mickiewicz' , Totenfeier'. Er sagt hier
vom Dichter: .Auch er is

t nur ein Eiemplar seiner Gat»
tung i und wie er nie ein Vereinzeltes und Zufälliges, das
amorphe Gestein der sogenannten Wirklichkeit, so, wie er's

vorgefunden, »l« Dichtung hinstellen wird, so wird ihm
sein persönliches Erlebnis höchstens zur Velegenheitsur-
sach« werden, um «inen Typus zu schaffen, der Tausenden
und Abertausenden sagt, wie ihnen zumute ist. In Wahr
heit entselbftet, wird er darum auch nie beim unruhig
flackernden Feuer persönlicher Leidenschaft sehen, sondern
im Licht einer stillen warmen Sonne, die über allem und
allem wandelt; und in der Fovm, die ihm das vom
»Lebens Unausgesprochene am besten auszusprechen scheint,
wird er dann, was er angeschaut, bilden: beherrschenden
Geistes, wenn auch noch so ergriffenen Herzen«,

— immer
von der Wahrheit bezwungen, ni« von der Wirllichteüt
tyrannisiert.' ,Wie ein Paulus, so feurig, so kraftvoll und

intensiv da« Wahre wollend', so is
t Lipiner schon Wagner

erschienen und so is
t er sich durch sein Schaffen hindurch

treu geblieb«n, verwirklichend, was er selbst vom Dichter

forderte.
Nur die tiefsten und tragischesten Probleme des mensch»

lichen Daseins haben Lipiner die Stoffe für seine Dich
tungen geboten. Ein Dichter, der gleichzeitig klarer Denker
und ein tief religiöser Mensch war, hat Lipiner dos

menschliche Sein bis m die letzten Abgründe durchleuchtet.
Ein Jude von Geburt, trat er erst als Mann zum «van»
gelischen Christentum über. Aber von Ansang hat er sich

mit dem Christentum auseinandergesetzt, wie denn überhaupt
der Grundton seiner Werke ein religiöser ist. Die Dich
tung des Achtzehnjährigen, das unvollendet geblieben«
Lebenswerk des Mannes bezeichnen Anfang und Ende

seines Ringens, das Problem des Christentums zur Darstel
lung zu bringen. Im .Prometheus' findet er den idealen
Ausgleich zwischen Gott und Mensch, im ,Renatus' preist
er die Göttlichkeit im Menschen, die die Hölle bezwingt und
den Himmel gewinnt, in seiner Lyrik werden immer wieder
religiöse Themen angeschlagen, im .Hippolytos' bringt
er wie vor ihm nur Hölderlin tief in oen Geist der griechi
schen Religion ein, und in s«in«r Christusdichtung wollt«
er den ganzen Kompler des Christentums bezwingen.
Neben dem religiösen is

t das Hauptmotiv in Lipiners
Werl die in ihrer Göttlichkeit den Tod überwindende
Liebe. Prometheus erleidet aus Liebe zur Menschheit den
Tod, um si

e

zu befteien. Renatus is
t der durch di« Liebe

Wiedergeborene, der die Hülle besiegt, Tannhäusers Lieb«
siegt über den Versucher, daher spricht ihn Christus srei,
Vivianes Liebe is

t

gröszer als cher Tod, durch den si
e Mer

lin von der Hülle erlöst (auch Angelila im ,Renatus' is
t

bereit, für den Geliebten zu sterben), im ,Neuen Don Juan'
weiden die Liebenden erst durch den Tod wahrhaftig vereint,
im .Hippolytos' is

t der Tod die Erfüllung der Liebe.
Eine «igentlich« dichterische Entwicklung zeigt uns Lipiner

nicht. Nach langem Schweigen erscheint er als Meister, der
aber doch den Jüngling nicht verleugnet."

Dcche
,.:— 1^111,25.Zum guten Andenken der kürzlich verschi«.
^rml. h^m Hermine Villinger sagt Frida Schanz:
„Sie hat erzählt, erzählt, Geschichte um Geschichte, den

Nachbaitindein und dem Bruder Hermann, als kleines
Ding in Fieiburg und Karlsruhe, den Mitschülerinnen in
der geliebten Klosterschule in Offenlmrg, dann .mutig
wie ein Roh den Lesern der Kölnischen Zeitung di« erft«

in Druckerschwürz«, d«m Willen des Vaters, des Geheimen
Kriegsrats, noch entgegen, darauf aber, zuMal di« «st«n
Honoisrl« kamen und di« Mama fand, ,b«sser ich schreib',
als ich loch', dem Hürertreis .Über Land und Meer'
ihren .Onlel Eigismund' und nunmehr, im .Lahrer Hin
lenden', im .Daheimlalender', in allen Zeitschriften des
Vaterlandes, in sehr vielen, sehr geehrten Büchern, Ge

schichte um Geschichte, die meisten der kurzen, kleinen, ener

gisch zusammengefahten, mindestens ebenso kostbar wie die

gioszen mit dem gemüchlichbreiten Pinsel angelegten.
Ein festes Herz, eine grohe MitleidensfHhigleit, eine

aus mütterlicher Liebe und redlichem Zorn gegen alles
Unrecht bestehend« Fr«undschaft schenkt die Dichterin ihrem
Land und Voll.
Mit festem Schritt wandelt si

e

auf Gottes Erdboden,

is
t nie verstiegen, nie überschwenglich, nie phantastisch,

is
t

redlich und «cht. Mit künstlerischem Entzücken hat si
e

die Leiden und Freuden, di« Härten und Lieblichleiten ihrer
Schwarzwäldler gesehen, unablüfsig, in zahlreichen Som-
merfrischzeiten und auf Wanderungen hat si

e

si
e

studiert, mit
ihren Fehlern hat si

e gerungen in unerbittlichem Ernst,
wie in der Geschichte ,In Schuld'. Ihr guter Genosse, ihr
knapper, liebenswürdiger Humor hat ihr das Nahrheitsagen
leicht gemacht.
So sind gerade unter diesen kurzen Geschichten aus

dem badischen Land Kabinettstück« der Erzählerlunst, die
bleiben weiden, in denen jede Zeile uns lieb is

t und m
jeder Zeile jedes Wort."

„Goethe in Polen" von Eugen Melier (Der Merkel
VIII. 6).
„Der Umgang mit Goethe" von Karl Storck (Der

Türmer XIX, 12).
„Ein pietistischer Dichter" fHeinrich Iungj von Thella

Blech-Merwin (März, XI, 13).
„Ein bisher unbekannter französischer Epigrammznllus

August Wilhelm von Schlegels" von W. Kirfel (Zeit
schrift für Bücherfreunde VIII, 12).
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„Jean Paul" von Josef Müller <Die Bücherwelt
XIV. 6).
„Ottilie Wildermuth" sZur 100. Wiederkehr ihies

Eebuitstagess von Regina Neißei (Nationale Flauen»
blätter III. 3).
„Nilhelminc von Hillein" von Wilhelmine Fi an kl-

«anl (Nationale Frauenblätter III, 2).
„Adelheid von Schorn" von Regina Neißei (Natio

nale Frauenblätter III, 2).
„Frauen von einst und jetzt" sCharlotte Lady Blenner-

hassettj von Caroline HeliMann»doifet (National«
Fiauenblättei III, 3),
„Einer Dichterin Glaube" sRicaida Huchs von Hanna

Grafin von Pestalozzi (Nord und Süd XI^I, April).
„Hugo von Hofmannsthal" von Rudolf Lothar

(Der Leseziilel Hottingen, Zürich, IV, 8).
„Leo Tteinberg" von Hanns Heinrich Bormann

(März XI. 11).
„Aus Anlaß der Erstaufführung von Heinrich Manns

Drama ,Madame Legro»?" von Adolf von Grolman (Die
christliche Welt XXXI, 13).
„Brief an Georg Davidsohn" von Franz Werfe!

(Die Altion VII. 11/12).
„Eine tote Hoffnung" sZum dramatischen Wer! I, R.

Sorgess von Hans Franck (Die Lese VIII, 12).
„Karl Kraus" I.

, II. von B. Viertel (Die Schau
bühne XIII, 12).

„Stendhal" von Paul Nicolaus (März XI. 12).
„Shakespeares Caesar" von EMI Lind (Die Schau

bühne XIII, 12).
„Tolstois Bücherei" von G. A. E. Bogeng (Zeit-

schrift für Bücherfreunde VIII, 12).
„Polnische Kiiegslit«iatur" von Nertold Merwin

(Österreichische Rundschau 1^1, 1).

„Der Niedergang unserer Literatur (III. Schluß)"
von W. Fritsch (Die Wage. Wien; XX, 11/13).
„Rellame und Literatur" von Joseph Froberger

(Die Bücheiwelt XIV, 6).
„Die ewige Stadt im Bilde der deutschen Dichtung I"

von K. Emil Hoffmann (Die Lese VIII, 12).
„Theaterleben in Brüssel im dritten Kriegsjahr" von

Werner Köhler (Nord und Süd XI.I, April).

AHM Auslands
. Französischer Brief

ANA anche alte Freunde und Verehrer der französischen
^Vv Literatur, denen seit Kriegsausbruch Bücher und

Zeitschriften nicht mehr zugänglich sind, wollen

nicht glauben, daß die meisten bekannten und vielfältig

beachteten Dichter und Romanschriftsteller einem Unver
mögen, wahr und tief zu empfinden, einfach zu sehen und

schlicht zu gestalten, anheimgefallen sind. Die Bücher, die
Bourget, France. Prevost, Rsgnier, Valloton
während der letzten zwei Jahre veröffentlicht haben, sind
im Gegensatz zu ihren früheren Weilen mühsam und

krampfhaft in Erfindung und Stil. Hat die Haß«
Hysterie ihre ursprüngliche Begabung umnebelt? Haben
Not und Trauer ihr« Talente ausgedörrt? Man sollte
denken, daß die gewaltige Tragödie dieses Krieges, daß
furchtbare Schmerzen und erhabenes Sterben, daß der

Jubel des Wiederfinden« und letzte Abschiedsstunden, der

Wagemut der Flieger und das Dulden an der Front auch
in Frankreich (außer Rolland, Culette und Marcelle
Cllpy) den Schaffenden Stoff und milbebende Gestaltungs
kraft geschenkt haben sollte. Ader nein.

Ich halte es für Meine Pflicht, vor allem den Tat
bestand der literarischen Erscheinungen aufzunehmen. In
diesem Sinne will ic

h

auch heute den Inhalt des neuesten
Romans von I. H. Rosny alnö „Das Rätsel des
Gioreuse" hier aufzeichnen. Diejenigen, die ihn gelesen
haben, mögen selber urteilen, ob meine Klage über das
Niveau der französischen Literatur berechtigt is

t oder nicht:
Krankenträger finden auf dem Schlachtfeld« zwei Ver

wundete, die sich wie Zwillinge ähneln. Beide haben
genau die gleiche Verwundung am Kopfe und am Bein,
tragen die gleiche Uniform, die gleichen Papiere bei
sich, die auf den Namen Pierre de Gioreuse lauten. Schon
die Kranken stutzen darüber, ebenfalls die Ärzte und
Schwestern des Lazarettes, wohin die zwei Verwundeten
überführt werden. Zu gleicher Zeit erlangen beide
das Bewußtsein wieder. Beide geven an, Pierre de
Nioreuse zu heißen, einziger Sohn zu sein, auch keinen
Vetter zu haben, der ihnen plm Verwechseln ähnlich sähe.
Sie haben die gleichen Erinnerungen und machen genau
die gleichen Angaben über ihr früheres Leben. Bei beiden,

is
t nur die klare Erinnerung an die jüngsten Geschehnisse»

vor ihrer Verwundung geschwunden. Ihr« Wunden er
weisen sich als leicht; si

e

sind aber erstaunlich schwach und
erschreckend mager und durchsichtig. Man wiegt sie, beide
haben das gleiche Gewicht. Ein Kindeigewicht, erst zu
sammengenommen, würde es das Gewicht eines normalen
Mannes ergeben. Das ganze Lazarett steht vor einem
unheimlichen Rätsel, das nicht zu lösen, noch zu erklären

ist. Man stellt die beiden Gioreuse einander gegenüber. ,

Sie sehen sich an, in beiden flammt eine sichtbare spontane
Freude auf, und si

e

ergreifen in stärkster Erregung wie
jahrelange Freunde gegenseitig ihre Hände. Trotzdem
erklären sie, sich nie gekannt zu haben. Als man sie
wieder trennen will, flehen beide, beieinander bleiben
zu dürfen. Zusammen fühlten si

e

sich viel stärker, ihrer
sonst gewöhnlichen Schwäche viel weniger ausgeliefert.
Man läßt si

e

also zusammen. Sie weiden viel kräftiger,
bekommen einen Heißhunger und nehmen auch langsam an
Gewicht zu. Zusammen weiden si

e dann eines Tages aus
dem Lazarett entlassen. Zuerst begeben si

e

sich zu einem
alten Onkel, um dessen Rat zu holen, was nun weiter
weiden soll. Wie dei Muttei zu erklären wäre, baß sie
statt eines Sohnes Pierre plötzlich deren zwei hätte, ohne
daß es möglich wäre, zu unterscheiden, welches nun ihr
Sohn wäre und welches der „Andere". Der alte Ontel

is
t

zueist auch fassungslos. Ei glaubt noch an eine
Täuschung, überzeugt sich aber dann selbst, daß tat
sächlich in beiden die gleichen untrüglichen Erinnerungen
an die Vergangenheit vorhanden sind. Es is

t
nicht mög

lich zu sagen, welches sein wirtlicher Neffe ist. Es ust
ein Wunder, etwas Übernatürliches! Da es den beiden
unmöglich ist, von einander getrennt zu sein, der ein«

immeifort des andern Gegenwart bedarf, so gibt ihnen
der Onkel den Rat, zusammen zu ihrer Muttei zu gehen,
der eine als ihl Sohn Pieile, der ander« als sein ihm
unzertrennlich gewordener Freund Philippe, den ein selt
sames Naturspiel so lächerlich ähnlich geschaffen habe. So
geschieht es denn auch. Madame de Gioreuse is

t im ersten
Augenblick des Wiedersehens natürlich auch von Über
raschung überwältigt, empfindet für beide jungen Männer
die gleiche mütterliche Gefühlsaufwallung, glaubt dann
aber die Geschichte, die man ihr erzählt, und beruhigt sich
dabei. So is

t

der eine der zwei Pierre de Vivreuse ge
worden, und der andere erhält den Namen Philippe
Frömeusc. Ein Arzt, der sich für den Fall lebhaft inter-
essiert, hat von einem Toten, der ohne Anhang in seiner
Familie gestorben ist, die Papiere auf diesen Namen
verschafft.

Madame de Vivreuse is
t

mit beiden jungen Männern,
für die si

e die gleiche mütterliche Liebe empfindet, auf
ihr Landgut am Meere übergesiedelt, damit si

e

sich dort
endgültig erholen solle». Hier spielt nun der stärkste
Konflikt des Romans. Es lebt als Tochter bei Madame
de Vivreuse eine Anverwandte, ein junges Mädchen,
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Valentine, die Pielie de Givreus« vor seinem Nu«»
rücken ins Feld geliebt hat, und auch in Valentine hat
sich wählend dei Trennungszeit die Liebe aus unNaren

Gefühlen heran« kristallisiert. Nun tritt ihr swtt de»
einen Geliebten eine Doppelgestalt gegenüber, die si

e

nur an der Kleidung unterscheiden kann, zwischen denen
ihr Gefühl hin und hergeiissen wird. Sie fühlt das
Rätsel dieser Verdoppelung und leidet darunter, zumal si

e

merkt, dah beide jungen Männer ihr eine stumme
Liebe entgegenbringen. Pierre und Philippe lieben beide
Valentine. Einer von ihnen muh sich opfern, aber keiner
von ihnen will das Opfer des andern annehmen. Der
Instand wird unhaltbar. Eines Tages verrät sich Philippe,
indem er unbeabsichtigt einen Vers zitiert, den vor dem
Kriege in derselben Situation Pierre de Givreuse ge»
flüstert hat. Valentine wird von Grauen «saht. Sie
roird der Spielball übernatürlicher Vorstellungen und fluch»
tet im Fieber und in Verwirrung vom Schlöffe. Man
findet si

e bei ihrer alten Erzieherin wieder und holt si
e

zurück. Dies Ereignis aber gibt den Anstoh zur Tren»
nung von Pierre und Philippe. Beide sind schon in der
letzten Zeit aus einem! Doppelwesen mehr und inehr wieder
zwei Einzelpersünlichleiten geworden, kleine innere und
»uhere Unterschiede machensichbemerkbar, zwar immer noch gering
und kaum wahrnehmbar. Pierre bleibt weicher, träumerisch«
apathischer, in Philippe entwickelt sich ein« grössere Energie.
Er geht, Pierre bleibt, Philippe bekommt in der Nähe
eine Anstellung in einer Flugzeugfabril. Cr baut Apparate,
führt Flüge an der Front aus, stürzt sich ins handelnde
Leben, und findet dort allmählich Befreiung und Be
friedigung. Immer stärker tritt bei ihm diese Verän
derung zu tatkräftiger Energie hervor. Pierre leidet mehr
unter der Trennung, auch scheint ihm bi« Lieb« zu
Valentine aus Rücksicht auf Philippe immer noch »»boten.
Abel die Naturgewalt der Liebe schiebt doch nach und nach
alle fremden Rücksichten beiseite, auch Pierre erwacht zu
eigenem Leben und findet sich mit Valentine, die seit
Philippes Fortgang und seiner inneren und Kuheren Ver
änderung bei Besuchen ihre Ruhe aus zwiespältigen Ge
fühlen wiedergewonnen hat, zusammen.
Philippe is

t

unterdessen der früheren Geliebten des

Pierre de Gioreuse, einer jungen reizvollen Witwe wi«der-
begegnet. Zwischen beiden beginnt ein seltsames Spiel.
Philippe is

t

Thöiöse fremh, und si
e

fühlt wieder in ihm den
einst Geliebten, und auch in Philippe mischen sich in selt
samer Weise neu« und alte Gefühl«. Natürlich verrät
ei ihr nichts von seiner Vergangenheit, bi« auch allmählich
für ihn sich immer mehr verwischt. Thsrsse wird neue
Gegenwart für ihn, und er erobert sich die Geliebt«, die
er doch schon einmal lange besessen, mit einer >ungen
werbenden neuen Liebe, die nur Zukunft ohne Vergangen
heit ist.

—

In diese Liebesgeschichte wird die technische Erfin
dung eines elektrischen Bootes und ein etwas unwahr
scheinlicher Kampf mir einem deutschen U-Boote ziemlich
ungeschickt hineingeflochten. — ^ So geht zum Schlüsse alles
gut aus. Auch das ungelöste Rätsel des Eivreuse findet
seine phantastisch«, merkwürdige Aufklärung.
Der Arzt, derselbe, der Philippe die Papiere auf

den Namen Frömeuse verschafft hat, is
t

über den seltsamen
Fall nicht zur Ruhe gekommen. Er hat Nachforschungen an
gestellt, zuerst erfolglos, dann aber nach Monaten «in
Elgc'ims erzielt. Dieses Resultat bemüht sich in langen
Abhandlungen wissenschaftlich emheizustolzieren. Ein alter
Gelehrter hat in der Nähe des Schlachtfeldes, auf dem
die beiden Verwundeten aufgefunden wurden, gehaust. Er
hat in seinem Laboratorium merkwürdige Dinge ange
stellt, u. a. Verdoppelungen von Gegenständen und Tieren
duich Polarisation. Und durch Zufall is

t

dann auch der

Pierre de Gioreuse verdoppelt morden. Dabei is
t das La

boratorium in Flammen aufgegangen und der alte Ge
lehrte umgekommen. Ein Neffe von ihm, der als Ein
ziger in diese Dinge eingeweiht war, bringt dein Arzte
diese Aufklärungen. Sie sind nicht gerade geistreich und

von geradezu schlagend«! Unwahischeinlichleit. trotz des

wissenschaftlichen Mäntelchens, den si
e

sich umhängen.

Ist dieses Problem aus dem Leb«n geschöpft? Ist
es ein wertvolles Gleichnis? Hat es Sinn mit so einer
krampfhaft erfunden«» Geschichte sein« Z«it zu verlieren?
Die erschreckende Unfähigkeit, die ewig gleichen Werte
des Lebens zu empfinden und zu gestalten,

— Men
schen in ihrer besonderen Beschaffenheit zu sehen und si

e

hinzustellen, spricht aus jeder Zeile dieses Machwerls.
Es soll erstaunen, verblüffen, etwas noch nicht Dage
wesenes bringen, und «s bringt doch nur di« Grimasse
eine« sich zum „Dichten" aufpeitschend«« 2ch«ib«ls, lxm
die lebendigen Quellen des Fühlens und Erkennen« ver
siegt sind.

Otto Grautoff

^ Italienischer Brief
f^>e>icht nul lünftlelisch wertlos, sondern auch den Beweg»
^/^ gründe und der Wirkung nach verfehlt sind neun

Zehntel der auf Selbstverheillichung und Erhitzung
der nationalen Leidenschaften abzielenden prahlelischen
Kriegsliteiatui in Italien. Ruhig denkende Beurteiler
im Land« selber halten mit der Rüge nicht zurück, wenn
schon ihre Stimmen von dem Ehor der Kriegsschürer
übertönt weiden. So kann man im ^V2N<!" lef«n:
„Die journalistische Kriegsliteratui is

t

nicht nur ästhetischer
und moralischer Schund wie alles Gefälschte; si

e

is
t

nicht
nur widerlich, weil si

e mit dem Trauerspiel Scherz treibt
und im Blute herumplätschert — si

e

verrät auch den

schreienden Widerspruch zwischen dem armseligen Schwätz«,
d«r sich am Schreibtisch in abgedrosch«nen Rhapsodien
ergeht, und dem Soldaten, der in der Gefahr lebt und
dem Tode ins Auge sieht und sich durch die billigen Beweih-
räucherungen beleidigt fühlen mutz."
Als kennzeichnend für einen großen Teil des italienischen

Lesepublilums, da« sich auf allen Literaturgebieten gro
teske Beschimpfungen der deutschen Kultur daibieten läßt,

se
i

die Tatsache erwähnt, dah mitten im schwersten Kampf«
um des Lande« Ehre und Zukunft «in so schmutziger Roman,
wie ./VUmö bluette tiore clel mlo ^wläino" von Guido
da Verona binnen wenigen Monaten in 3<)(>()NE«m-
plaren verlauft worden is
t

<und er lostet 4 Lire, was nur

wohlfituierte Italiener an einen Roman wenden!). Es
müssen solche Erscheinungen auftreten, damit man öffentliche

Bekenntnisse wie dieses <im turiner .lVlomento". 8
.

Febr.)
lesen kann: „Wer sich hier nicht angeekelt und wie in«

Gesicht geschlagen fühlt, muh jede« sittlichen Gefühles
bar sein . . . Das moralische Niveau unseres Volles

is
t

noch so niedrig, dah noch sehr viel zu tun bleibt, bevor
wir die begründete Hoffnung hegen können, dah das Land
im Innersten «stalle. Gelingt es un« nicht, uns von dies«
immei mehr um sich greifenden Pest zu befreien, so nxrden
alle unsere Anstrengungen, eine grohe Nation zu weiden,
an den unseie Kräfte verzehrenden Krebsschäden scheitern,"
Wer noch ein Beispiel für die ... Unoerfrorenheit sucht,
mit der auch die literarische Kiitik jede Gelegenh«it zu den
wüstesten Beschimpfungen bei Deutschen und ihrer (risum
teneatiz!) „jahrzehntelangen Spionage-, Ausbeutung«- und
Unterjochungstätigleit m Italien" vom Zaune bricht, der

se
i

auf eine Besprechung des R. Vohschen Romans ,1/u
quoque . . .?" Im „Popow clltslia" (2. Febr.) ver

wiesen.
— Auf die fachmännische Eignung de« Kritiker«

fällt einige« Licht dadurch, dah er beharrlich von Riccardo
Vah" lebet.
Kein glöheiei Gegensatz zum Seelenzustand« dies«!

2oite italienisch« Notzucht« der Literatur Iaht sich denken,
als der, den die „0)I!oqul- von Giosue Norsi (Turin
1916) offenbaren. Der Verfasser is

t als Unterleutnant
im Novemb« 1915, 27 Jahre alt, bei ZKgora am Monte
Cucco gefallen; er hinterließ Briefe und ein Tagebuch,
woraus in einem ergreifenden Nachruf von Aleiandre
Masserun im ..OorregpoliclHNt" <10. Jan,) Bruchstücke mit
geteilt werden. Obwohl ohne jede schriftstellerische Ab
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ficht geschrieben, bestätigen sie, bah mit dem jungen Juristen,
Journalisten, Kritiker, Voitragstünstl«, Schauspieler, Dich»
ter und Offizier, der in vielen Zügen an Theodor Körner
erinnert, ein Mann von ganz hervorragenden Naben des
Geiste« und Charakters, von wahrer Eeelenglöhe und den

liebenswertesten menschlichen Eigenschaften dahingegangen

ist. Eine glühende und veredelnde Flömmigleit war das
Ergebnis einer plötzlichen Bekehrung des — wie ei selber
bekennt — „frivolen, eiteln, stolzen, genußsüchtigen, prah
lerischen, boshaften, verderbten" Jünglings, der in dem
blasphemischen Erstlingsband .primuL l'cmZ" (Bologna
190?) die sieben Todsünden in fein ziselierten Schreinen
auf seinen Hausaltal gestellt, schon drei Jahre später
in den mit gelehrtem Nissen prunkenden „Lcrul» «bzolet»"
sich in metrischen Leiltänzerlünsten produziert hatte.

^
Die „Oolloqui" sind Tagebuchblätter, die vom 4. Mai 1915,
dem Tag« der italienischen Aufkündigung des Dreibundes,
bis zum 8. Juni reichen und uns einen Blick in einen selten
reichen, wohlgeordneten, vielversprechenden und einladen

den Seelenhaushalt tun lassen.
— Von dem in Ahnung

des Schlllchtverhängnisses an seine Mutter gerichteten Ab»

schiedsbriefe kann man mit llgo Fleres sagen: „Er steht
außerhalb und über aller Literatur, ja über der Poesie."
Der Kardinal Mercier soll gesagt haben, er werde ihn
vorlesen, wenn er einmal zu Truppen zu sprechen habe,

„um ihnen zu zeigen, wie ein Soldat leben und sterben
soll". — Die vom 30. August bis zum 10. November
reichenden fettere c>2>camoo" sind ebenfalls 1918 in
Turin erschienen. Andere Teile der Hinterlassenschaft sollen
folgen.

In der von A. Farinelli herausgegebenen Sammlung
von Studien über moderne Literatur is

t ein 328 Seiten

starker Band des auf dem Karst gefallenen Triestiners
Scipione Slataper: ,It»5en, ztuclio critico", erschienen.
Die tief eindringende, liebevoll« und gewissenhafte Arbeit

is
t ein Zeugnis für die fast unüberwindliche Kluft zwischen

der nordisch-protestantischen und der lateinisch-katholischen
Weltanschauung. Denn es kann nur auf mangelndem Ver

ständnis der unerbittlichen Sittlichleitsforderungen des

großen, strengen Nordländers beruhen, wenn Slataper
bei aller Hochschätzung des Lebenswerkes Ibsens zu einem
bemängelnden Schlußurteil über den Kultulweit desselben
kommt, ja so weit geht, die dumpfen, schmerzvollen Töne
der ibsenschen Dramen mit dem „Nochein einer hinster»
benden Nasse" zu vergleichen.

Lugano R<inhold Tchoener

Holländischer Brief
/2»in ehrendes Mitgefühl Mit dem Schicksal der vom «uro»
^^ päischen Gatten veistoßenen Iaoanin ließ Fabricius

in dem am 6
.

November von „t1etl?attei'<l2M5cn
l'ooneef" zum erstenmal gegebenen Dreiakter „Sonna" die
Anforderungen eines wirkungsvollen Schauspiels übersehen.
Den Dichter mag sein Mitgefühl allzusehr beherrscht haben,

so daß er seinem Stoffe nicht frei gegenüberstand und die
darin enthaltene Tragik nicht genügend zu objektivieren ver»

mochte. Und so entstand mehr Wirllichleits- als Bühnen»
tragil vielmehr ein dramatisiertes Geschehnis als ein tragi

sche« Drama. Ob sich der Stoff wegen des kulturellen Ab
stände« zwischen einem Europäer von Stand und einer Niai
(javanischen Konkubine) wohl überhaupt für unsere Bühne
eignet?. . . Hauptmann Velsen war auf Urlaub in Holland
und kehrt mit seinem Sühnchen Njo, das behufs seiner
Erziehung acht Jahre lang von der unverehelichten Mutter
getrennt war, nach Jana zurück. Im Interesse der Zukunft
seines Kindes will er dessen holländische Erzieherin hei»
raten und Njo unter dem widerwilligen Beistand seines
Freundes, des Assistentresidenten Overdiep, als sein Kind
gesetzlich anerkennen, wodurch die Iavanin ihres Mutter-
rechte« auf dm Knaben verlustig wird. Zu diesem Zweck
muh die gesetzesuntundige Mutter überrumpelt werden.

Ohne Gewissensbisse von selten des Vaters geht das nicht

ab. Dennoch wirkt die Empörung über die zwiefach« Ee»
meinheit Velsens stärker als die Tragik der doppelt gefol
terten Sonna, der schließlich nichts anderes übrig bleibt als,

in die Dess» zu ihren Eltern zurückzukehren» — Di« Kritil
war dem Stück nicht günstig. Aber für eine Verhöhnung,
wie die .I>Iieu>ve l?otterä»mzcne Oour-wt" vom 7. No»
vember si

e

brachte, dürft« das Stück denn doch zu gut und
Fabricius jedenfalls ein zu ernst strebender Dramatiker
sein.
— Daß man von der Bühne herab auch mit stärtn«

Wirkung, obgleich mit weniger Kunst das obenerwähnte
Unrecht an den Pranger stellen kann, beweist das ebenfalls
im vorigen Herbst gegebene dreiaktige „Indisch« Schauspiel
des Rassenhasses" ^lZlZnK en Drum« („Weih, und
Braun") desSinjos (Mischlings) Maresco Marisini. Ka
re! Molen wurde als Kind mit seiner Mutter von dem
Negierungsbeamten Potters verftofzen, is

t aber von dem
Hauptmann Molen an Kindesstatt angenommen worden.
Als Offizier im indischen Heere findet er zeitweilig Quar
tier in der Wohnung des mit einer Holländerin veiheirateten
Kontlolleurs Potters, den er als den Sohn seine« natür
lichen Vaters erkennt, womit der gewaltige Konflikt «ingelei»
t«t ist, der sichbald in haßerfüllten Worten und Gewalttaten
austobt. „Das ewig Weibliche" führt schließlich den Frieden
herbei : Ida Vletters bei Porters zu Gast, weisz den Sturm
zu beschwichtigen, und mit einer Umarmung Molen« und

Idas kommt sinnbildlich die Versöhnung zwischen „Weih und
Broun" zustande. Auch dieses Stück hat, wie früher Fabri
cius „Tütül und Indo" (vgl. 2E. XVII, 1458) in den
Zeitungen Staub aufgewirbelt! aber in entgegengesetztem
Sinne: der Verfasser wurde wegen der angeblich ehren
rührigen Darstellung holländischer Negierungsbeamten in

Indien angegriffen.

Im November gaben »die llgssbezpelelz" die Urauf
führung des dreillltigen Schauspiels ^voor <le plAsties"
(„Durch dm Klatsch") von Marcellus Emant«. Es spielt in
der Nesidenz, wo Klatschbasen den Bildhauer Rudolf Tlvente
wegen der Stunden, die er einem jungen Mädchen gibt,
verleumden; hieraus erwächst d« Anlaß zu einem ernsten
Konflikt zwischen ihm und seiner eifersüchtigen Gattin.
Erst weigelt er sich, dem Verlangen sein« Frau zur Ein
stellung di«s« Stunden zu willfahren. Endlich jedoch gibt
er nach; aber daß si
e

ihn der Untreu« bezichtigen konnte,

zerstört seine ideal« Auffassung von Eheglück. Das Stuck
wurde beifällig aufgenommen, dürfte «bei trotz des wir
kungsvollen dritten Altes sich raunh wie etwa ^vnmneiclZ-
M2cnt"oon demselben Verfasset (vgl. LL. X
,

661/62), als
N«pertoirstück bewähr««.
Von D. H. Scheffer wurde am 9

.

Dezember beim

«I^eäei-Ilinclzcb l'onneel" in Amsterdam das dreiarrigc
„Nomantisch« Schauspiel" „flet l-iecl v»n «He 1'ijclen'
(„Das Lied aller Zeiten") aufgeführt. Die Handlung spielt

in dn französischen Revolutionszeit zu Paris. Pvonne ^-^,
riot, die aus den b«scheid«nst«n Verhältnissen zu «iner be

rühmten Schauspielerin emporgestiegen ist, und der frühere
Vicomte Andrs de la Hcmterioe haben sich in Liebe ge
funden und bleiben sich trotz des Ränl«spiels de« Geheim
polizeichef« Crochet, der Yvonne für si

ch b«g«hrt, bis in
den Tod duich die Guillotine getleu. Di« Li«b« singt auch
hier „das Lied aller Zeiten". So wenig wie in dem vor
einigen Jahren aufgeführten „Pfarrer von Neuoillette",
das wühlend des Kliege« vom Jahr« 1670 spielt, vermag
Scheffei auch jetzt fich über ein lomantifches Epigonentum

zu «heben.

„Pomurius". Lustspiel von /Vir. T. P. van Rossem.

is
t

vonviegend ein Iustiigenstück mit einem flotten Dialog.
Am 8

. Novemb« fand die Ulauffühlung beim .I^eäer-
lanllzcb l'ooneel- statt.
Vom August 1912 bis zum September 1914 veröffent

lichte bei junge Vlame Fol» Timmerman« in<I)e
I>Iieu>ve (li^z" drnundzwanzig kleine zusammenhängende

Erzählungen unter dem Gesamttüel „Pallieter". Als em
treffliches Epezimen olämischer Erzählung«» und Dal-
stellungstunst sind si

e im noiigen Jahre mit geringen «n-
rungen und um fünf Kapitel vermehrt in Buchform z»
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Amsterdam erschienen. Da« Ganze bildet lernen Ro
man, sondern nur die Darstellung eines Lebensaus-

schnitt«. Pllllieter is
t ein junger Bauer, dessen Gut

,I)e I^e^rmert" an der Nethe der Kanalisierung des
Flühchens halber zerteilt werden soll, weshalb er ein

Jahr nach seiner Verheiratung mit Kind und Kegel in

einem Planwagen auszieht, um die Welt zu sehen und sich
irgendwo sonst niederzulassen. Dieser dürstige Stoff is

t

aber derart durchglüht von Lebensfreude und zeigt
eine solch« innig« Verwurzelung urwüchsig menschlichen Le»
bens mit der umgebenden Natur, bah Irdisches und Gott»
liches, Sinnliches und Seelisches als eine sinfonische Prosa»
Hymne auf Gottes Schöpfung und Geschöpf jede» nicht
durch Üderbildung verbildete Gemüt ergreifen und ent

zücken dürft«. Das köstliche Marie!«, das Pal!iet«is Gattin
wird, die Magd Charlot, der Pastor, Pallieteis Freund
der Kunstmaler Fransoo, die Beginen; und weiteryin die
Prozession, die Hochzeit und die Hochzeitsreise auf dem
Schiff, si

e

stimmen zu Pallieteis nie versagender Freude
an der gesegneten vlämischen Landschaft wie die viel»
stimmige Begleitung zu der Hauptmelodie. Was die vlä»
misch« Malerei an Genrebildern, Naueinstücken und Land
schaften bietet, hat Timmermans in entsprechend blutooll«
Literatur verwandelt. Salonleltüre is

t

„Pallieter" nicht;
dafür sind die Sch«rze und Eulenspiegeleien, die Eh- und
Trinkgelage, dafür is

t

auch manchmal die Sprache zu derb
und ausgelassen. Aber wer Eidgeruch in Sonnenglanz ver
tragen lann, wird von der Iubelstimmung hingerissen wer
den, die dieses erdgeborene Gotteslind Pallieter in seiner
irdischen und geistigen Beschränktheit erfüllt und beglückt.
Herman Robbers würdigt Timmermans' Kunst in »l5l^e-
vier« U32l!ck5>cnlift" (November). Er bemängelt rhetori
sche Stellen und den mitunter wie Pose anmutenden Ge
fühlsüberschwang, sowie allzu krassen Realismus in Dar
stellung und mundartlicher Sprache. Aber das seien alles
nur unerhebliche Geschmacklosigkeiten, die man dem An
fänger gern nachsehe; denn si

e

seien nur Ie5del2ilt5cw5e8
qualitöZ. Ähnlich urteilt I. de Meester in der „Kieuwe
Hottercwmzcne Ooinant" vom 22. Juli; wahrend
Frans Netscher dem vlämischen Lebenslyril« nur Lob spen
det („2>v<)l5cne(5oui-2nt- vom 20. Januar).
Ganz anders geartet is

t Haspels' letzter Romnn „v»-
vicl en ^on2tn»n". der zuerst in ^vnxe l2eu^v- (Mai
bis August 1915) erschien. Es handelt sich darin um die
Verschiebung im inneren Erlebnis bei öuherlich sich gleich
bleibendem Verhältnis zwischen den Freunden Karel van
Renlum und iVlr Lodewyl van Utenhooe. Bereits in

jungen Jahren miteinander befreundet, weiden der Pfarrers»
söhn und der Junker Schwäger. Der begabtere van Ren
lum, der sich zum Banldireltor in Rotterdam emporarbeitet,
hat seinen körperlich und geistig schwächeren Schwager zu
einem Geschäft verholfen, in dem dieser sich zu Tode ar
beitet: auf dem alten Familiengut .Oe deese" in Gel-
derland, das van Renlum erstanden und eitiagsfühiger
gemacht hat, erliegt er der Schwindsucht, die er sich in dem

Tabalgeschöft zu Rotteidam zugezogen. Das für die Welt
sieghafte Glückslind van Renlum — „David" — fühlt
sich am Kiantenlager seines Freundes — „Jonathan" —
der Schwächere, weil ihm bei allem äuheren Glanz das
innere Glück abgeht, das dem Hinscheidenden zuteil ge
worden ist. Robbers rühmt in .tilxevier'5 Magna-

zcnriit" (Juni) die Feinheit der psychologischen Atusarbei»
lung des „delikaten" Themas, hat aber an Haspels' Stil
allerlei auszusetzen, was dem ästhetischen Genuh im ein

zelnen Abbruch tue. Dennoch gehöre dieser Roman zum
Besten, was Haspels geschrieben habe, wenn «r auch so wenig
hier wie in seinen früheren Werten sich zu stallen Wir
kungen aufzuschwingen vermöge. I. de Meester urteilt
ähnlich (.wieuwe SottercwmZcne (Dourant" vom 12. Au
gust): etwas zu viel bewuhte Überlegung, aber nicht ohne ,

poetischen Reiz in der psychologischen Entwicklung und
in der Schilderung des Landlebens auf »De Oeere" wie
des Handels- und Geschäftslebens in Rotterdam.
Multatuliana. Im 24. Band (1916) der Zeitschrift

„De vlije l'i'ies", die „tlet l'riescn (lenaotzctiÄp" (Die frie-
lisch« Gesellschaft) herausgibt, veröffentlicht und «läutert

H. I. Buss achtzehn Brief« von Multatuli unter dem Titel
.Mulwtuü'3 äneeker l2orre«ponclentie. 1868—1869". Sie

beleuchten Multatulis Beziehungen zu Sneel (in Fries»
lllnd), wo er in diesen Jahren freundliche Aufnahme und
tätig« Unterstützung in schwieriger Lebenslage fand und

wo er seine ersten Vorträge hielt, die er darauf jahrelang
im ganzen Lande fortsetzte. Als ein ergänzender Kommen
tar zu dem aedrängten biographischen Abschnitt, mit dem
Douwes Delleis' Witwe den achten Band der „Multatuli-
briefe" (Vollsausgabe 1912) beschlieht, dürft« diese „Snee.
ler Korrespondenz" dem Multatuli-Verehrer willtommen sein.
Ausgehend von einer literarhistorischen Analyse der

„Lucinde" behandelt Elise Knuttel'Fabius in .Onxe
tleuvv" (Oktober bis Dezember) das „Romantisch« Frauen
leben" der Caroline und Dorothea. Mit einer lobens
werten Beherrschung der grundlegenden Literatur verbindet

Fiau Knüttel feines Verständnis fül die Atel« Romantil
und ein« llare, anregende Schreibart, so dah der i

n diese

öuherlich wie innerlich so widerspruchsvoll scheinende Welt
Eingeweihte den Aufsatz mit Befriedigung lesen und
der Fernstehende «ine dankenswerte Einführung in das

eizentrisch« und zugleich konzentrisch« Leben und Treiben

des Schlegeltreises finden dürft«. Über den Inhalt weiter
zu referieren, wäl« hiei nicht am Platze. Nloh als

Übersicht üb« den behandelten Stoff mögen wenigstens
die Kapitelüberschriften angefühlt weiden. Sie lauten:
Di« Lucinde. Eaioline. Dorothea. Das Leben in Jena.
Florentin. Sorgen und Vereinsamung. Wien und Fiantfurt.

Im Alter von 52 Jahren verschied dei rotterdamer
Pfarrer George Frans Haspels, der Mitbegründer der
Monatsschrift „On-e tleuw« (1900 ff.), i

n der er unter
dem Titel „wieu^e KoeKen" regelmähig Neuerscheinungen

auf dem Gebiete der holländischen Literatur besprach. Auher-
dem oeiöffentlichte er einige Bände Erzählungen, Novellen
und Romane, von denen der Erstling „Vreiilzcle in tlol-
lancl" und weiterhin >^cm en tleicle", »Qncler den
Lsgnclai-iz" (vgl. LE. XII, 277), .^izzelencl uilncnt"
und zuletzt der oben bespiochene Roman zu nennen sind.
Am 15. Dezember starb zu Amsterdam der frühe« Pfar»

rer Marie Adrien Perl im Älter von 82 Jahren. Vor «ini
gen Jahrzehnten boten seine Reisebeschreibungen und andere

Beiträge zur Unterhaltungslitelatur manchem willlommene

Leltüre. Er wulde in deiselben Giuft beigesetzt, in dei 1881

sein Sohn Jacques die letzte RuheMtte fand. (Vgl. Sp. 304).
— Wenige Wochen später, am 6
. Januar, ging — ebenfalls
in Amsterdam und in gleichem Alter — der ehemalige

Professor Hendrik Peter Godfried Quack heim, dessen
Hauptwerl „Sozialisten. Personen und Systeme" vor weni°

gen Jahren in sechs Bänden die dritte Auflage «lebte

und neben seinen „Erinnerungen, 1834—1913" in der Ge-

schichte der holländischen Prosa «inen ehrenvollen Platz
einnimmt. Von 1863—1894 gehörte er zu dem Redaltions-

stllb des .<M5", dem er eine stattliche Anzahl von Beitrü

gen aus den verschiedensten Gebieten der geistigen Bewe

gung jenei Jahre beisteuerte.
Iroolle. I.G.Talen

Kuye Anzeigen
Lyrisches

Hie Vtand«rt«. Balladen und Lieder de« Frhrn. Börnes
vonMünchhausen. Beilin 1916, Egon Fleischel <

K

Co.
203 2. M. 3,50.
Ein Buch voll edelstei Ritterlichkeit und viel m«hr

als ein Kriegsbuch schlechthin. Die Zeit seit dem August
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1914 hat diesen Dicht«, der ganz und gar dabei und
daiiimen war, nicht beredter gemacht; nur wenig« Teilen
zeugen davon, dah ihm Kameraden gefallen, Freund« und

Erlebnisse zugewachsen sind. Er brauchte ja nur zu singen,
wie er vorher gesungen, um auch Kriegsstandarte zu
sein, wie er vordem Feldzeichen des Friedens gewesen.
Sein tiefveimurzeltes, mutig-bedächtiges Wort gilt mehr
denn die mechanisch rhythmisierten, plappernd gereimten
Wochenübersichten, ntit denen hundert Wortjongleure dos
Grauen der Schlachten salonfähig machen wollen. Feld»
lagerlieder aus dem Dreihigjährigen Kriege bringt Münch-
hausen herbei

—
wahrscheinlich vor 1914 niedergeschrieben,

aber so voll Gegenwart, daß ich Mir einige von heute und
morgen ausmarschierenden Kompagnien gesungen und im
Schützengraben gesummt denken lann. Es sind eben Sym
bole einer kriegerischen Zeit, denen alle Woffentechnil
nicht» von der Wahrheit nehmen lann. Und wo der Dichter
sich im modernen feldgrauen Kavalleiistenrock zeigt, den

er bis hinter die ntasurischen Seen getragen hat, da um

schreibt er wiederum fast zeitlose Idyllen; denn es mag
Gespräche wie das im „Heimwehbeet" auch zur Zeit seines
„Tollen Christians" von Vraunschweig-Wolfendüttel ein

mal gegeben haben: nach neunzehnstündigem Ritt liegen
zwei Reiter „stumpf und hungrig im Stroh" und wissen
nichts Wichtigeres zu tun als den Lageplan ihre« heimischen
Gutshofes in den Lehm zu ritzen, über Pflaster und Hunde
zwinger zu streiten, über die Kosten des neuen Scheunen»

daches und eine neue Rosensuite nachzudenken ; und zwischen
durch :

„Die Regennach! durchlohten feine Blitze,
Das wild« Land aufgrinsle, bös und lahl,
Der Doppelschlag der russischenGeschütze
Scholl grollend über« Dünn»Tal ..."

Vielleicht is
t

Münchhausen damals, als er vor allem

lieblich« Pagenabenteuer und die Treue des mittelalterlichen
Lehnsmannes verklärte, dem grohen, gleichmacherisch ge»

lichteten Publikum iunlerlichfremd erschienen. Es sah nur

seine stolze Haltung und fühlte beengt die Kastendistunz
der Zeit, in die er zurücktaucht« ; aber verborgen blieb

solchen Lesern seine kindliche Schamhaft! gleit und seine
hungeinde Menschenliebe. Nun spricht er's in ein paar

Versen aus, wie er den Weg zu ihnen allen gesucht und wie
er schliesslich den in die Einsamkeit gefunden habe. Aus
Menschenliebe zu den Menschen gehen

— das war ein
mal! Aus Menschenliebe von den Menschen gehen — das

is
t

sein neues Gesetz:

Daß keiner deinen stillen Jubel hört
Und deiner Stürme Nehn und Drohn und Bangen,
Und daß dein Wort und Wesen b!« nicht stört,
Die doch erst fröhlich, wenn du fortgegangen!

Er hat das Langen und Bangen überwunden, d«5
mancher Künstler zeit seines Lebens nicht los wird. Und
dieser köstlichen Ruhe entspriehen die Unberühitheiten des
„Männeigesplächs" — einer selbstsicheren Apologie reinen
Frauentums — und de« „Unbekümmerten Lachens", das
der Tod aller Schurkerei is

t
: in der Heimlichkeit seines Hofes

und Parkes gedeiht dann auch der Humor des „Wald-
Hornbläsers" aus der Nachbarschaft Jean Pauls, Möriles
und Wilhelm Raabes, und des botanischen Ausflug« zum
„Hofball"; fehlt auch nicht das Spritzlein Lehrhaftigleit
s„ÄM Billard"), ohne das ein rechter beutscher Dichter
nicht denkbar ist.
Doch nicht nur in einfältige Tagseelen blicken wir mit

ihm hinein, er weih auch gleich der Drosre durch dichte

Schleien zu uns zu sprechen. Eini mystischerRing umkrampft
uns in den „Zwei Frauen" und hinter dem „Unheimlichen
im Restaurant" steigen allerhand Fratzen und Schicksale
auf: Goyasche „Proverbios!"
Aber wie tief er sich auch in die Ecke seines Adelssitzes!

gedrückt hat — das feudal-belichtete Kapitel „Wir" is
t

das kürzeste seines neuen Bekenntnisbuches geworden und
das gelegentlichste. Um den Lenz-Kehrreim zu finden:
„Wie nie zuvor," die Holdseligkeit der „Himmels-Herde"
nachzumalen, den magdlichen Kuh im Baueinstalle rein

und schön zu finden, braucht man lein Freiherr zu sein,
wohl aber Dichter, dem ein ganzes grohes, vom Kriege
zeitweilig zersetztes Voll als einigender LichtsMlle zu
wandern sollte.

Berlin Ferdinand Vregori

>Vle Nnbayat des Omar Chajiam. Deutsch von Paul
lausig. Wien 1917, Carl Konegen. Gb. Kr. 1.80.
Der Nutzen dieser neuen Verdeutschung der seit Fitzge-

ralds berühmt gewordener Übertragung ins Englische viel

übersetzten Vierzeiler de« persischen Dichters is
t

nicht leicht

einzusehen. Der Verfasser rühmt ihr selbst nach, si
e

sei
die erste, die sich im Metrum genau an Fitzgerald halte.
Uns scheint das ein geringes Verdienst, zumal die deutsche
Sprache sich manche Vergewaltigung gefallen lassen muh,
um sich Reim und Rhythmus zu fügen. Ein Beispiel
möge genügen:

„Jetzt um Neusahr sich alle Sehnsucht hebt
Und sinnend — einsam sich dein Ich oelgräbt,
Wo Mos!« Blütenhand auf jedem Str«uche
Und Jesu« unter uns im Erdreich bebt."

Wir besitzen bisher leine poetisch tongeniale, aber
wir haben bessere Übertragungen als diese, die kaum
geeignet erscheint, den wunderbaren Dichtungen de« alten

Persers neue Freunde zu werben.

Beilin Kurt Glaser

Romane und Erzählungen

Tchloh Vlitan. Bilder aus Kurlands Vergangenheit. Von
Earl Worms, 1

.

und 2
.

Aufl. Stuttgart und Berlin.
I. G. Eottosch« Nuchhdlg. Nachf. 230 S. M. 2,50 (4.—).

Dieses Buch verfolgt weder polemische noch belehrende
Zwecke, wie der größte Teil der in den Kriegsjahren so

reich emporgediehenen Baltenliteratur. .Es hätte ebensogut
auch vor dem Krieg« erschienen sein können und es wird
auch nach dem Kriege seinen Wert behalten. Aber dank
dem Kriege wird es vielleicht mehr Beachtung finden, als
es sonst gefunden hätte, und den Namen seines Verfassers,
der ja nichts weniger al« ein Neuling in der deutschen
Literatur ist, in weitere Kreise tragen.
„Lchloh Mitau" is
t

das Werl eines Dichter«. In
die Vergangenheit seiner heißgeliebten Heimat schaut Earl
Worms zurück und sucht si
e neu zu beleben. 1566 spielt

die erste der sechs Erzählungen, und in der letzten Iaht der
Dichter den aus dem Grabe erstandenen vorletzten Herzog
von Kurland, Ernst Johann Biron, durch das Mitau von
1916, das Mitau der Feldgrauen, wandern und staunen
über das seltsam« Aussehen, das seine alte Residenz be-

lommen hat.
Das Buch zeigt deutlich, wa« für eine reiche Füll«

noch kaum genutzten dichterischen Stoffes in der Geschichte
des Bllltenlandes enthalten ist, und man muh sich eigentlich
wundern, dah deutsche Dichter so selten in diese Fund
grube gegriffen haben. Vielleicht wird das jetzt anders.
Für die dichterische Eigenart von Earl Worms is

t es aber

bezeichnend, dah in seinem Buch das Idyllische und das
Elegisch« durchaus vorherrschen. Selbst eine so wild« Zeit,
wie der Verzweiflungslampf des deutschen Ordens, wird
ihm Veranlassung zu einer schelmisch-graziösen Geschichte
„Wie eine Herzogin nach Kurland kam". Den stärksten
Eindruck aber macht wohl oon allen Novellen „Gespenster"
— eine Episode aus der Zeit des Aufenthaltes Ludwigs
XVIII. in Mitau. Die Zeichnung des Abb« Ldgeworth.
der so klar sieht, dah die alte Zeit tot is

t

und tot bleiben

muh, und der doch nicht los kann von dieser Zeit, seiner
Zeit, — is

t

von überraschender Feinheit. Und in ungemein
wirkungsvollem Gegensatz steht dazu die Gestalt des lur»

ländischen Barons, in dem die Schmach der Heimat den
Kämpfer wachruft.
Auf einen kräftigeren Ton sind die in dem Buch ent

haltenen Balladen gestimmt. Sie scheinen mir aber weniger
charakteristisch für den Dichter, als die Prosaftück«. Merk
würdig berührt es den mit der russischen Geschichte ver
trauten Leser, dah in der „Großen Ambassade" Katharina I.
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bereits als Farm den grofzen Peter auf seiner eisten Aus«

landsreise begleitet, obgleich si
e damals (1897) noch als

vierzehnjähriges Nauernmüdel irgendwo in Litauen umherlief.
Leipzig Arthur Luther

3>„s Weltreich und sein Kanzler. Jena, Dlederich.
163 S. M. 3.59.
Das anonym erschienene Buch

— der Autor bezeichnet
sich als den Verfasser des „Fenriswolf"

—

is
t

offenbar

auf Sensation berechnet. In der „Vorrede" bekommt
man eine Auswahl von Zitaten aus den Kritiken über

jene frühere Novelle vorgesetzt. Anerkennende, ja über»

schwenglich lobende Urteile (ein Rezensent will gar „die
Verkörperung modernster Weltwirtschaft" darin gefunden

haben) wechseln da in bunter Reihe mit entschiedenster
Ablehnung, die in ihrer Begründung mehr noch auf
das neue, nach den gleichen Rezepten hergestellte Opus

paszt. Wie der „Fenriswolf", so präsentiert sich das

„Weltreich und sein Kanzler" in der Form eine«

lakonisch-geschäftlichen Briefwechsel«; einer Form, die offen»
bar durch Neuheit verblüffen möchte, aber selbst in der

Behandlung ökonomisch-finanzieller Stoffe, wenn si
e wie

hier zum allgemeinen Schema dienen soll, als eine Art
pedantischer Spielerei ermüdet. Jede intimer individuali

sierende Charakteristik, wie jede Macht und Größe der

Schilderung, durch die auch ökonomische Zusammenhänge

plastische Anschaulichkeit und Wirkung auf die Phantasie
erhalten können, wird damit ausgeschaltet. Von irgend»
einem Surrogat, das für den Mangel dichterischer Kraft
zur Not entschädigte, läßt sich im „Weltreich" nichts
entdecken. Die Idee des Helden, des Advokaten Frank
Dodd, der während des Weltkrieges dem in riesigen

Trusts verbundenen amerikanischen Kapital zur Welt»

Herrschaft verhelfen und auf diesem Wege durch Etablie-
rung eines „wirtschaftlichen Absolutismus" Grundlagen
des ewigen Friedens schaffen will, is

t

so verworren und

dabei so wenig phantasievoll ausgestaltet, dasz eine auch
nur momentane Illusion, die das Interesse in Jules
Beineichel Manier zu spannen vermöchte, unmöglich zu»

stände kommen kann. Die Erfindung hat eine Mager
keit, bei welcher der Versuch, die dürftigen Einfälle er

zählend zum Roman auszuspannen, von vornherein aus-

sichtslos gewesen wäre. Aus der geschäftlichen Korre

spondenz Freden! Vanbrughs, de« großen Trustmagnaten,
mit jenem Herrn Dodd und soundso viel andern ein

gestreuten Briefen erfährt man, dasz der Advokat im

Dienst des Milliardärs an einer Kupferschwänze mitwirkt,
die Leitung einer politischen Kampagne zur unbeschränkten
Weiteilieferung der Munition nach England übernimmt
und dann, in einer öffentlichen Versammlung als van-

brughscher Agent entlarvt, von seinem früheren Herrn
abgeschüttelt und in eine Heilanstalt gesperrt wird. Die

schreibenden Damen der Finanzaristolratie, darunter eine
von Dodd schwärmerisch verehrte, in den deutschen Sani

tätsdienst eingetretene, figurieren dabei als Anhänger der

pazifistischen Bewegung.

Charlottenburg Conrad Schmidt
T>«s TenfelSelizle«. Ein Legendenspiel nach L. T. N. Hoff-
mann. Teit und Bilder von Emil Pirchan. Orplid»
buch«. Berlin, A«I Juncker. 86 T. M. I,—.
Die zierlichen Bündchen verdienten ein besseres Schick

sal, als Fundgrube für (bequem«) Kinoiegisseure zu

sein,- etwas anderes vermag der Rezensent in diesem
„Legendenspiel" aber leider nicht zu sehen. Wo «ine

Sünde gegen den Geist des Originals vorliegt, wie

hier, is
t es unnötig, nach den Abweichungen und Ver»

ichiebungen im einzelnen zu fragen. Musz man es wirk

lich sagen, das; bei Haffmann mit dem äußeren Wunder

auch immer ein Wunder der Diktion, des Vortrages,
ganz zu schweigen von dem Wunder der Vermensch
lichung auch des Stofflichen bewirkt wird? Hier is

t

«in« handfeste Requisitenromantil, zu deren Funktionieren
ein Apparat von Personen und Geschehnissen bemüht
ist
— für die hoffmannschen Eliriere nicht einmal

Reprodultionsmatnial.

Gern se
i

gesagt, das; die zahlreichen kleinen Bild»
chen durch einen feinen Sinn für koloristisch« Wirtungen
und durch das Vermögen, noch die kleinste Miniatur
mit starker Bewegung zu durchdringen, für den Liebhaber
Hoffmanns eine rechte Freude sind.
München Martin Sommerfeld

Phönix. Ein Roman. Von Hans Wahl!!. Leipzig, L. Staat»
mann. M. 4,— (5.50).
Ein historischer Roman au» der Zeit, da Wenzel

König von Böhmen war. Gewidmet seinen Toten von
14/16.
Danach erwartet man etwas von dem herben Giist

der Zeit, in der wir leben: Objektivität, Beherrschtheit
und — Scheu vor großen Worten.
Das Gegenteil is

t der Fall. Keine der Gestalten des
Buches gibt uns soviel als uns auch nur ein flüchtiger Ve»
danke an uns« Eommelämpfer gibt. Ein König Wüst
ling, ein Ritter Dichter Mönche, Freudenmädchen, wilde
Pfaff«n. Ein Henker, Totengräber, Räuber — die ganze
alte Rumpeilammer. Erfüllt von Brunst und Gier. Ein»
gesperrt in diese Kammer ertranken mehrere Personen,
und auch des Dichters Stil an Brunst.
Di« ewige seruelle Frage ! Nicht der Lösung zugeführt,

aber mit desto größerer Anschaulichkeit geschildert.

Mönch Irrgcing leidet ganz besonders schwer. „Die
Brunst schlägt über ihm zusammen" „Seine Vier zuckt der
Enteilten nach". „Giftseim der Wollust ertränkt ihn."
Di« Sprache könnte manche Mängel decken. 2i< tut

es nicht, is
t

anmafjlich, bis zum Überdruss« überladen
und „neu" um jeden Preis.
Zuweilen Lichtblicke. Ein geglücktes Bild, und zum

Schlich einzelne Szenen von symbolischem Weit.
Es is

t

zu hoff«n, daß der Dichter sich besinnt.
Fr«idurg i N. Armin Steinart

Teufel. Marie««,. Eine verflixt« Geschichte. Von
Artur Landsberger. München 1916, Georg Müller.
248 S. .

In der ersten dieser drei Geschichten, die nach der
Verlagsantündigung den „bekannten und beliebten" Er
zähler als „Meister der Groteske" zeigen, verwechselt ein
ins Hotel mitgenommenes Frauenzimmerchen die Zimmer-
türen, weil es den Namen seines „Herrn Gemahls" nicht
kennt. Der alte Wih wird mit Behagen an Desserts und
Dessous, handgreiflich und massiv erzählt. Was als Sekt»
laune allenfalls erträglich ist, wirkt im Weißbierstil un»
sympathisch. Der neue „Meister der Groteske" macht sich
die Sache zu bequem; er will nur durch seine Stoffe
wirken. Aber diese sind schon so oft gewendet, daß si

e
ohne neue moderne Zutaten äußerst schadenfeinig glänzen.
Welcher in unseren älteren Possen einigermaßen Bewandert« -

kennt nicht die Geschichte von dem unehelichen Kinde, das
einem, zurzeit, soliden Ehemann in die Bude platzt und
nun durch allerhand Kniffe einem unschuldigen Freunde
aufgehängt wird? Landsberger nimmt dies alt-ehr-
würdige Motiv zum Gegenstand einer Groteske, frisiert
und modernisiert etwas, und das zweite Meisterstück is

t

fertig. Am besten is
t

noch die Geschichte von dem geschüf-
tigen Theateragenten und seinem armen Opfer, deni „be
rühmt gemachten" Dichter. Man denke nicht an Wedelinds
Kammersänger, erwarte leine Verklärung älterer humo
ristischer Requisiten durch neuen stilistischen Glanz, man rüste
sich mit der neutralen Niveau- und distan «mißachtenden
Stimmung des Kinobuseis, dann wird man üb« manch«
diollige Szene lachen. Und man hat damit den „neuen
Meisterwerken" genug Ehr« erwiesen.
Berlin V. H. Kobet

LUeiawrwissenschllftliches
3>«S HildebranoSlied. Von Franz Sara n. (-Bausteine
zur Geschichte der deutschen Literatur, hrsg. von F. Saran.
Bd. XV.) Halle a. d

. 2. 1915, Mai Niemeyei. 194 S.
M. 5.—.
Das ehiwüidige älteste Denkmal deutscher Dichtung,

das „Hildebrandslied", is
t

bei sein« lückenhaften und
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in mehr als «inei Hinsicht merkwürdigen Überlieferung seit
seinem Bekanntwerden Gegenstand eifrigst« und gründ»

lichst« Untersuchungen gewesen, so das; bereit« eine nicht

unbeträchtlich« Literatur darüber erwachsen ist. Dennoch

is
t die Forschung noch nicht zu klaren, sicheren und allge»

mein anertannten Ergebnissen gelangt, eben weil alle
Grundlagen, Art und Ieit der Niedelschlift, Sprache und
Nerstunst, Sinn und Inhalt in vielen Beziehungen noch
umstritten sind. Die wichtigsten und neuesten Übersichten
illxr den Stand der bisherigen Forschung geben W.
Braune in der letzten Auflage sein« „Althochdeutschen
Lesebuchs" und H. Pongs in seiner marburger Disser»
tation „Das Hildebrandslied" (1913).
Saran tritt nun mit einem neuen umfänglichen

Werte über das Denlmal hervor. Er greift alle Probleme,
die sich daran schließen, nach einer ganz neuen Methode
an, nämlich nach den Grundsätzen, die er selbst im An»

schlug an die neuen Theorien von I. Nutz über die Klang»
typen und von E. Eievers über die Versmelod!« in

seiner „Verslehre" (190?) festgelegt hat. Es tomint bei
diesel Anschauung ganz genau auf eine ungemein feine,
allseitig«, bis ins einzelnste gehende Beschreibung der

Schallform dichterischer Werte an, wobei aufs sorg»
faltigst« Körperhaltung und psychisch« Stimmung des Vor»
tragenden und des Hörers sowie der Gehalt der Dichtung
in Betracht zu ziehen sind. Eine weitere Grundlage für
dieses Verfahren gibt O. Nutz in seinem Buche „Sprache,
Gesang und Körperhaltung" (München 1911). Earans
Lchüler P, Habermann hat bereits 1909 in der Schrift
„Die Metril der Heineren althochdeutschen Reimgedichte"
dies« Theorien angewandt, freilich ohne überzeugend zu
willen (vgl. Liter«. Zentralblatt 191U, Nr. 47, Ep. 1954).
Nun will Saran selbst die neue Methode auf das

Hildebrandslieb anwenden. Er liest das Gedicht in seinen

einzelnen Teilen laut, achtet dabei genau auf seine Körper»
Haltung und Musleltätigleit, glaubt während des Lesens
allerhand Veränderungen darin, ebenso wie in seiner see»

lischen Stimmung wahrzunehmen und kommt auf Grund
von Nachprüfungen mit gewissen äußeren Hilfsmitteln zu
bestimmten Ergebnissen über den poetischen und Hstheti»

schen Wert der Dichtung. Es is
t

nicht angängig, auf
knappem Raum« dieser Methode bis in die Einzelheiten
nachzugehen, aber so viel is

t

sicher, daß si
e

außerordent

lich subjektiv is
t und für Menschen, die wenig oder gar

nicht musikalisch veranlagt sind, einfach unverständlich und

unbrauchbar bleiben muh. In geistvoller Weise zieht dann
Saran aus seinen Beobachtungen Schlüsse philologischer
Art. Er hält darnach die uns bekannte Niederschrift des
Liedes für eine Abschrift, die von zwei Schreibern ange»
fertigt ist; er meint, daß auch zwei Dichter an dem Werke
beteiligt waren. Der erste mutz ein Bayer gewesen sein,
der für einen sächsischen Gönner schrieb und sich deswegen
bemüht«, seine Sprache nach der sächsischenzu formen; da»

her die Sprachmischung in dem Denlmal.
Obwohl ic

h dem Verfasser auf seinen Bahnen im ein»

zelnen wie in der Methode nicht zu folgen vermag, stehe

ic
h

doch nicht an, das Buch für beachtensweit zu halten, zu»
mal auch «in« ganze Reihe objektiv wertvoller Beitrüge

zur sachlichen Erklärung des Gedichts und zur Würdigung
seines Inhalts und- Gedanlenhmteigiundes darin e»t»
halten sind. Auffallend is

t es, baß die Schrift von
Tiautmann „Finn und Hildebrand" (Bonn 1903; vgl.
Beilage zur „Allgemeinen Zeitung", München 1903. Nr. 209,
16. September) überhaupt nicht erwähnt ist.

Breslau Hermann Iantzen

Nndicas Glyphlns. Auswahl au« seinen Dichtungen. Von
Otto Wainatsch. Glogau 1916, Hellmann. 112 S.
M. 1,80.
Das dunkle Schiff. Auserlesene Sonette, Gedichte, Lpi»
gramme des Andreas Gryphius. Hrsg, von Klabund.
München 1916, Noland-Verlag. 81 S. M. 1,20.
An historischen Würdigungen des Andreas Glyphius

hat «s anläßlich seines 300. Geburtstages im Oktober 1916
nicht gefehlt. Dieser Gedenktag hat auch den Anstoß zur

Veröffentlichung der beiden vorliegenden Bücher gegeben:
d« Auswahl von Gryphius' Lyrik von Klabund und der
Lrinnerungsschlift von Wainatsch, die daneben auch Proben
au« den dramatischen Werken bringt. Solch« Unternehmen
haben zur Voraussetzung, da philologische Absichten nicht
in Frage kommen, eine weitgehende Überzeugung von d»
noch vorhandenen Lebensfähigkeit dieser Dichtungen. Ich
will diese nicht in Abrede stellen, habe jedoch Zweifel am
Erfolg solcher Intentionen. Wir brauchen uns über ihr«
Undankbarkeit leinen Täuschungen hinzugeben. Das beut»

sch« Publikum bringt verzweifelt wenig Bereitwilligkeit
«auf, sich mit geschichtlich erllälbalen Primitivitäten der
Anschauung und d«s Ausdruck« abzufinden und einen Eigen»
wert der Stilisierung anzuerl«nn«n. Die Dinge liegen auf
literarischem Gebiet ganz anders als beim Verständnis und
Genuß bildender Kunst, so verschieden, daß grundsätzlich«

Gemeinsamleiten in der Erfassung historischer Kunst und
Dichtung völlig übersehen und bestritten weiden. Indessen
sind gerade bn dieser Fein« und Unsicherheit de« Verhält»
nisses zur alteren deutschen Poesie Überraschungen gar

nicht ausgeschlossen, und wir haben uns im gegebenen Fall
zu fragen, ob die Herausgeber mit ihrem Urteil über den
von ihnen propagierten Dichter der Geschichte wie der

Gegenwart gegenüber im Recht sind.
Mit guten Gründen spielt Klabund den Lyriker

Gryphius gegen den Dramatiker aus. Leider is
t das bio»

graphische Nachwort dieses Herausgebers durchsetzt mit «wer
Füll« von Unrichtigkeiten in den tatsächlichen Angaben,
auch das wenige, was darüber hinaus die Persönlichkeit
des Dichters charakterisieren soll, is

t

schief und haltlos.
Die Auswahl der Gedichte dagegen verdient Anerlennung.
Si« genügt, um den Dichter so zu repräsentier««, wi« ihn
die besten Kenner unsere« Schrifttums gesehen haben. D«r
unvoi«ingenommene, unverbildet« L«ser wird sich nicht durch
das mächtig ausladende Pathos in den nachdruckvollen
Ausbrüchen eines verwundeten Gemüts befremdet fühlen.
Ein leichter Auftrag von Rhetorik kann die Füll« und
Reinheit der dichterischen Stimm« nicht verschleiern. Diese
Gedichte erschließen das Wesen einer ernsten Männlichkeit,

zugehörig zu der Reihe nachdenklicher Mahner, in denen
der deutsche Geist immer wieder «ine würdige und er

greifende Gestalt angenommen hat.
An Kenntnis des Gegenstandes is
t

Wainatsch dem eben

behandelten Herausgeber weit überlegen. Ihm fehlt aber
das Geschick der Anordnung. Auch is
t er in dem Bestreb«»,

di« Dichtungen dem heutigen Leser verständlich zu machen,
viel zu weit gegangen und hat sich Eingriffe in den Teit
erlaubt, die diesen zuweilen völlig verändern. Hiervon
abgesehen is

t die Ausgabe schätzbar wegen zahlreicher sach»
kundiger Erläuterungen und vor allem wegen der sorg»

^fälligen Biographie, die alle Ergebnisse der Forschung ver»

^wertet und viele Irrtümer berichtigt.
Berlin Hugo Bieder

<«b«»«belchr«ib«»>H»«n» Götzens von V»«l<chi««e».
Nach der Ausgabe von 1731 hrsg. von Albert Leitz»
mann. Halle a. d

. S. 1916, Mar Nlemcyer. 229 2.
M. 4.40.
Die Autobiographie desIlitters mit der eisernen Hand

hatte schon 1886 Alerander Bieling für da« verdienstliche
Unternehmen der „Quellenschriften zur neueren deutschen
Literatur" herausgegeben. Lehmanns Neudruck bedeutet
aber eine wertvolle Verbesserung. Denn es war ein großer
Fehler seines Vorgängers gewesen, abgesehen von der Vor»
rede auch die Anmerkungen des Georg Tobias Pistorius
fortzulassen, der unter dein Decknamen Veronus Franck von
Steigerwald die Schrift im Jahre 1731 an die Öffentlichkeit
gezogen hat. Goethe hat, wie schon seit längerer Zeit
bekannt ist, diese reichhaltigen Anmerkungen eingehend

studiert und zum Teil auch auch für die dichterische Ge
staltung verwertet. Erst mit der Wiederherstellung dieser
zahlreichen und in vieler Hinsicht interessanten Noten, die
bisweilen zu kulturhistorischen, sprachgefchichtlichen, geo»
graphischen und genealogischen Ellursen auswachsen, bietet
ßch jetzt in Leitzmanns sorgfältig bearbeiteter Neuausgab«
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die berühmte Lebensbeschreibung dem modernen Leser in
der gleichen Gestalt dar, wie der junge Goethe seine Vorlage
kennen gelernt hat. Jetzt erst is

t die Grundlage für ein»
gehende Studien geschaffen worden, die sicherlich noch
manchen Ertrag zutage fördern werben.
Die umfangreich« und gelehrt« Einleitung Leitzmanns

verzichtet darauf, aus einer neuen Vergleichung Resultat«
zu ziehen, gibt aber andere schätzenswert« Beiträge zur
Geschichte des Ritters und seines Dichters. Die Frage:
wodurch is

t

Goeth« auf die Lebensbeschreibung aufmerksam
geworden? wird noch einmal untersucht, und gegen die
Meinung neuerer Forscher wird mit Schnell und Hering
in Pütters „Grundriß der Staatsveründerungen des teut»

schen Reiches" (3. Ausgab«, Göttingen 1764) die Stell«
des „juristischen Buches", in dem Goethe nach dem Bericht
seiner Mutter „etliche Spuren" des vortrefflichen Goetz
fand, endgültig festgelegt und damit Goethes Interesse
für „die Geschichte eines der edelsten Deutschen" auf seine
Quelle zuillckveifolgt. Pütter hat übrigens auch sonst mit
Vorliebe auf diese Autobiographie verwiesen und ihre
sittengeschichtliche Bedeutung hervorgehoben. Auch nach dem

Erscheinen von Goethes Drama schreibt er, ohne dieses zu
nennen, in seiner „Historischen Entwicklung der heutigen
Verfassung des Teutschen Reiches" (1786): „Man darf
nur die Lebensbeschreibung eines Goetz von Beilichingen
lesen, um sich zu überzeugen, wie hart es dem Teutschen
Adel angekommen, sich der Plackereyen des Faustiechte«
zu enthalten."
Goethes Auffassung von dem Charakter seine« Helden

ist von der modernen Geschichtswissenschaft nicht als zurecht»
bestehend anerkannt morden. Maßvoll und, wie mir scheint,
der Wahrheit am nächsten is

t das Urteil Gustav Freytags.
Wegele is

t

zwar in bezug auf Einzelheiten im Recht —

die neuere Spezialforschung hat sein Verdikt noch ver»

schärft
— aber er behandelt die Autobiographie als

Schriftweil zu geringschätzig. Er geht auch darin fehl,
daß er den Geist des 18. Jahrhunderts für die Ver»
Närung des Ritters verantwortlich macht. Nach dieser
Ansicht mutzte Goetz eine Lieblingsgeftalt der Aufklärung
gewesen sein, wie Solrates oder Nesop, während doch
schon minder gewalttätige Naturen vor dem Urteil des

Jahrhundert« nicht bestehen konnten und Goetz der großen
Mehrheit überhaupt unbekannt war. Ein weit verbreitetes,
non Gottscheds Schülern Schwab« und Kästn« bearbeitetes
Geschichtswerl weih überhaupt nicht zu melden, „was für
ein Schicksal Nerlichingen und Metzler, die vornehmsten
Oberhäupter der Jusammenverschwüiung gehabt haben".
Nichtig bleibt nur die Behauptung, das; die Epoche Goetzens
hartnäckig zum Mittelalter gerechnet worden ist, aber solche
Anschauungen sind noch von Rednern des neuen deutschen
Reichstages mit kaum geringerer Hartnäckigkeit geändert
morden. Der Mann, der Goetzens Lebensbeschreibung ans

Licht gebracht hat, war wohl kaum ein typisch«! Aufklärer.
Jedenfalls verdient« er, ohn« den Go«the wahrscheinlich
niemals zum G»«tz gekommen wäre, einige Worte der Er»
innerung, und wir danken es Leitzmann, zur Kenntnis dieses
mellroüioigen Mannes reiches Material gesammelt zu besitzen.
Berlin Hugo Nieber

Vtobert Prntz Gedenlbuch. Aus Anlaß seine« 100. Ge.
lmrtstllge« am 30. Mai 1916. Stettin 1916, Fischer
ck Schmidt. 189 S. Geb. M. 2,-.
Wie der Herausgeber des gut ausgestatteten und sehr

reichhaltigen Gedenlbuches, Hugo Kaeler, im Vorwort
darlegt, verdankt die hier dargebotene Auswahl ihr Da»
seir» dem tiefen und nachhaltigen Eindruck, den die Prutz»
Gedenkfeier auf die Stettin«! Landsleuie des Dichters
machte. Man entdeckte mit Staunen, wie viel „stark Leben
diges, Gegegnwartliche«" im Wert dieses vorahnenden Dich»
ters enthalten sei; es sollte gerade jetzt noch einmal ein
ernstlicher Versuch gemacht werden, ihn von dem unoer»
t»i«nten Schicksal zu erretten: zu ruhn

„einbalsamiert mit Glorie

in einer LilerartMolie".

So traten einige alte und neue Freunde des Dichters
zusammen

— unter ihnen sein« b«id«n noch lebenden Tuch»
ter — um eine Auswahl au« seinem Schaffen zu treffen,
die bei aller gebotenen Knappheit doch ein vielseitiges
Bild seiner literarischen Bedeutung, soweit si

e

noch für uns
Heutige zu Recht besteht, geben sollte. Und dieses Ziel ist
in unverkennbar gründlicher und kunstverständiger Weise
mit dem vorliegenden Büchlein elleicht. Man darf wohl
sagen, daß es künftig für jeden, der sich mit Prutzen«
literarischer Bedeutung unmittelbar bekannt machen will,
die Auswahl sein wird. Und manche wirtlich schön«n G«>
dichte, die zwischen lyrischem Mittelgut in den Urausgaben
seiner Wer« vergraben sind, gewinnen so neues Leben. Ne»

sonders zu loben ist, daß auch
— unter dem Titel „Ge

danken zur Politik und Literatur" — größer« Abschnitt«
aus Prutzens kleinen prosaischen Schriften in da« Gedenk»

buch aufgenommen sind. Li« wirken, wi« auch das Stück
au« dem „Prolog zur Shalespearfeier", so frisch und be»
deutungsvoll, als seien si

e

gestern geschrieben. Die von
taktvoller Begeisterung getragen« Festrede F. Ackers er»
öffnet das Büchlein würdig und giibt dem Leser gleich ein
ebenso lebendiges wi« wahres Bild von dem aufrechten
deutsche» Mann und Dichter, dem hier aus seinen «igen«n
Werken ein voller Kranz gewunden wurde.
Stettin Erwin Ackerlnecht

F». Th. Vifch«« „Nnch Einet". Eine Studie von
Franza Feilbogen. Zürich 1916, Art. Insiitut Orell
Füßli. 20? E. M. 4,—.
Daß uns die erst« gründliche Untersuchung über den

berühmten Roman des schwäbischen Ästhetikers und Dichters
just aus Zürich zugeflogen kommt, darf uns nicht in Er»
staunen setzen: hat doch Bischer e

lf Jahre dort gelebt und
gelehrt, is

t

doch die Pfahldorfgeschichte, die «inen wesent»
lichen Bestandteil des Buchs ausmacht, auf dortigem Boden
erwachsen. Vielleicht hätten gerade seine Beziehungen zur
Schweiz Anlaß zu tiefdringenden Untersuchungen geben
können, was an Bischer schweizerisch is

t und wi« fich
schwäbische und schweizerische Urwüchsigleit zueinand«! ver»

halten. Doch der Verfasserin is
t «s um andere« zu tun

gewesen. Sie hat die Frage, inwiefern und inwieweit sich
der Held in „Auch Einer" mit der Persönlichkeit des Dichters
deckt, gewissermaßen zum Leitmotiv ihrer Darstellung ge<
macht und dazu den ganzen bei solchen Arbeiten üblichen
wissenschaftlichen Apparat aufgeboten. Man mag über die
Notwendigkeit und Nützlichkeit derartiger sich in Einzelheiten
verlierenden Forschungen denlen wie man will: jedenfalls
hat die Verfasserin im vorgezeichneten Rahmen Treffliches
geleistet. Sie hat sich nicht nur mit großem. Fleiß in den

Stoff eingearbeitet und ihn in erschöpfender Weise be
handelt, sondern si

e

zeigt auch überall «in besonnen« und

sicheres Urteil und hat überdies ein Buch geschrieben, das
sich angenehm lesen läßt.
Stuttgart R. KrauHi

D«s OdyssenSth««» ln d«, ««»««« »«««tischen
«it«,«tn«, b»f,nde»s l»5i H«»pt«an« und Ll«n>
hard. Inaugural.Dissertation. der philosophischen Fakultät
der Universität Greifswald vorgelegt. Von Paul Gaude.
Halle a. d

. S. 1916, Ehrhardt Karras. 59 S.
Es erübrigt sich wohl, über ein derartig belangloses

Schriftchen viele Worte zu machen. Der Verfasser sagt
über Hauptmann Lienhard, Ponsard, Vungert, W. P.
Grafs und lyrisch« Dichtungen Wildenbruch« und Heyses

so gut wie nichts, die Kunst der Analyse is
t

ihm ebenso
fremd wie die der Charakteristik, er entdeckt, daß Penelop«
von Hauptmann „zweifellos" als die treue Gattin des
Odysseus aufgefaßt ist. Der hübschen Aufgabe, die Fas»
jungen Lienhards eingehend zu vergleichen, is

t er nicht
nachgegangen. Eine wichtig«, mit Hauptmann gleichzeitig«
dramatische Bearbeitung, di« von Georg Terramar«, is

t

völlig unbeachtet geblieben.
Wi«n Aleianber von Weilen
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Vle türkische sit«r«tn» des zwanzigsten Jahrhundert«.
Von vi-. Otto Hachtmann. Leipzig 1916, C. F. Ame<
lang, 64 S. M. 2 — .
Alz Paul Hoin seine „Geschichte der tüitischen

Moderne" (im gleichen Verlag 19U2) erscheinen lieh, er
hielten wir wohl das Bild ringender Ideen und des
Streben« nach neuen Formen; aber es war weit mehr
wefteuiooäischei, insbesondere französischer, als türlischer
Geist, der hier zu Worte lam. Durch Ibrahim Schinasi war
diese Entwicklung 1859 eröffnet worden; damit war der
Weg zu Austausch und Lernen betreten, den das Tüllen»
tum freilich nicht vermeiden konnte, um seine eigne Wesens»
art in freier, selbsländignationaler Literatur auszusprechen.
Was Hörn damals als Erwartung an Hoffnung aussprach,

dah die türkisch« Literatur bei der zweifellosen Begabung
de« literarischen Nachwuchses Eigenart und SelbstLndigleit
gewinnen meide, das is

t

rascher erfolgt, als damals jemand
vermuten konnte. Die politische Umbildung der Türkei

hat auch das Geistesleben und damit die Dichtung befreit.
So is

t die jüngste türkisch« Literatur ein Glied in der
Gesamtentwicklung des Osmanentums. 2ie is

t dement»

sprechend weniger auf das Menschlich-Allgemeine gerichtet,

sondern aus! das politische und soziale Leben. Nicht ästhetische,

sondern ethische Werte beherrschen sie. Es is
t

somit nicht
nur eine äuherlich«, literargeschichtliche Fortsetzung, wenn
Otto Hachtmann in einem vorzüglichen kleinen Buch den

Faden aufnimmt, wo ihn Hörn fallen lieh, sondern er
stellt «ine tiefgreifende geistige Neubildung dar, die sich in

literarischen Schöpfungen von groher Stärke und tiefem
inneren Gehalt offenbart. In der Tat hat der türkisch«
Geist die Fesseln von Jahrhunderten gesprengt, und reiches,
wurzelechtes Leben is

t an die Stelle der alten Dürftigkeit
getreten. Der Wert der Schrift Hachtmanns liegt einer«

seits in der Darstellung der inneren Entwicklung des

türkischen Lebens, andrerseits in der feinsinnigen Würdigung
der einzelnen literarischen Größen. Im Mittelpunkt steht
die melkwürdige, politisch»lultui«lle Bewegung des „Turn«
nismus", einer türkischen Romantik, die glänzend durch
die grühte orientalisch« Dichterin der Neuzeit vertreten ist.

Hier kommt «in neues Leb«nsideal zur Geltung: man
fordert Erneuerung der Nation durch Selbstzucht und
Arbeit. Nicht die müde Sentimentalität und der modische
Pessimismus, sondern eine heroisch«, von Tatwillen er»

füllte Gesinnung soll die Führung übernehmen. Di«
Mannigfaltigkeit und Stärk« der Begabung, die uns in
den einzelnen literarisch führenden Persönlichkeiten ent>

gegentritt, is
t

sehr beachtenswert. Wohl wirkt hier und
dort noch die ältere Tradition; sieghaft aber is

t

gerade
in den Besten die Hinwendung zum Volkstümlichen in

Tpache unrd Gesinnung. Man is
t über das für elegant

geltende Dekadente hinausgekommen und hat wieder Ver»

ständnis für das Gesunde der Vollslraft, man hat einen
neuen Willen zum Leben gewonnen. Was die Türkei
in den schweren Erschütterungen der letzten Jahre, in

der Revolution, dem Balkanlrieg und im Weltkriege, an
staatlichen Kräften erwiesen hat, das zeigt diesen starken
nationalen Willen. Er waltet auch in der jüngsten Literatur.
Man kann kaum eine gröhere und tiefere Wandlung
des geistigen Lebens denken als die Umgestaltung der

tüllischen Literatur seit 1908. Das obengenannte Buch
von P. Hoin und seine Ergänzung von O. Hachtmann
stellen trotz gewisser, in der Tiefe liegender Zusammen»
hänge doch beinahe zwei verschiedene Welten dar.
Leipzig. R. Stübe.

Literargeschichtliche Anmerkungen

x

Grillparzer und Beethovens Egmont-Musik.
Von G. Mailull (Berlin)

Nr. 22 des Jahrgangs 1821 der „Allgemeinen musila-
lischen Zeitung" berichtet, dah d«r Meining« (sie sagt: „der
Meinungensche") Konsistorialrat Friedrich Mosengeil (1771

bis 1829) «inen verbindenden Teil zu Beethovens Egnront«
Musik versaht habe. M. fügt erläuternd b«i, dah Mei»
ningen zwar eine gute Kapelle, aber lein genügendes
Theater besitze. Der Teil is

t

in der Beilage der betref-
senden Nummer abgedruckt. Schwungvoll und feurig schließt
er sich an das Drama selber und an Schillers Abfall der
Niederlande an. Die erste Aufführung fand am 8

.

März
1821 im leipziger Gewandhaus statt, mit Wi«d«rholung am
15. April. Im Jahre 1839 erschien ein Nachdruck bei L. W.
Krause in Berlin. Breitiopf und Härte! haben das Wert»

chen dann unter Nr. 73 in ihr« Tertbibliothel aufgenommen.
In dieser befindet sich übrigens auch unter Nr. 71 der ver»
bindende T«t, den, auf Otto Jahns Anregung, Bernaus
1862 nerfllht hat. Dies is

t alles schön und gut. Einen be»

sonderen Reiz aber gewinnt es dadurch, dah Grillparzer
1834 sich oeranlaht sah, die Mosengeilschen Worte für die
wiener bzw. österreichischen Verhältnisse, wie si

e damals
lagen, umzuarbeiten. Den Umstünden entsprechend tonnte
er den ganzen Prolog und die in politischer und religiöser
Hinsicht leidenschaftlich bewegte Einleiitung, welch« de«
Ouvertüre folgt, nicht brauchen. Diesen Teil läßt er also
ganz weg oder verändert ihn in ein Idyll, in dem das
Klärchenmotiv das ausschlaggebend« wird. Di« schonen
und anmutigen Verse, bis etwa zu Klärchens lriegerischein
Lied, sind in der Cottaschen Gesamtausgabe, Bd. 3

, S. 1?
bis 19 abgedruckt.
Nun wuhte man, dah er auch an dem übrigen Teil der

mosengeilschen Arbeit allerlei nicht unerheblich« Verände»
rung«n vorgenommen, tonnte aber der Auszeichnungen

nicht habhaft werden. Da gelang es dem Leiter der Musil-
abteilung an der berliner König!. Bibliothek, Herrn Dir«!»
tor Altmann, si

e in einer Abschrift aus dem Besitz« des

namhaften wiener Beethoven-Sammlers Joseph Fischhof,
(1604—57) zu entdecken, dessen Nachlaß sich in eb«n j«n«
Musilabteilung befindet. Seine sehr sorgfältigen Aus»
züge zeigen noch deutlicher als das in der Gesamtausgabe
abgedruckte Stück den Charakter der Zeitumstände und der
Örtlichleit, die auf Grillparzer einwirkten. Alles ist auf
die zahmste Formel gebracht. Ja, aus anscheintnd unbe»
deutenden Veränderungen spricht klar erlennbar die Sorge,

ja nicht durch mihliebige Ausdrücke Anstoh zu erregen. Er
schrieb eben im Jahre 1834.
Wenn Mosengeil von Wilhelm von Oranien sagt:
„Schon zählt er Albas Schritte;
wägt die Ketten,
Die er den edlen Fürsten wie dem Voll,
Tief in des Fanatismus finstrer Höhle
Geschmiedet,"

so setzte Grillparzer sür die letzten Worte:
„Tief im Versteck der mihtraunsoollen Seele."
„Für Voll und Recht" verwandelte er in , Für heimisch

Recht."
— denn schon das Wort „Voll" erschien in diesem

Zusammenhange bedenklich.
Nun geht es weiter :

Mosengeil:
„Für das Voll
Erhebt er laut das Wort, von Pflicht und Recht
Nicht des Beherrschten nur, des Herrschers auch.
Läßt mächtig er die Red« sich «rgi«h«n."
Grillparzer :

„Für das Recht
Erhob er laut das Wort. Für Recht und Pflicht !

Denn nicht der Pflicht will er sein Voll «ntnomrnen."
Mosengeil :

„Alba kennt nur Ellavenwelt.
Ihm is

t

zum Kerler reif,
Wer frei sich düntt."
Grillparzer :

„Des feinen Herrschers schadenfroher Diener,
Verbirgt er, was sein Herr von Huld gebot,
Und Iaht die Strenge nur, die Härte wallen."
Mosengeil nennt Alba: „Tllllvenlonig."
Grillparzer dafür „HHscheiführer."
Am lrästigsten tritt die Tendenz in Egmont» Trau»

h«lvoi. .
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Mosengeil: „Die göttlich« Freiheit, von Meiner Ge»

liebten borgte si
e die Gestalt."

Grillparzer: „Dei himmlische Friede, von meiner Ge»
liebten borgte usw."
Mosengeil: „Mlt blutbefleckten Sohlen trat si

e

(die

Freiheit) vor mir auf."
Grillparz«: .Mit blutbefleckten Sohlen trat das

Götterbild, für das ich lebt' und wirkte usw."
Mosengeil: „Braves Voll! Di« Siegesgöttin führt

dich an!''
Grillparzer : „Wackre Freund« ! Die Siegezgöttin usw."
Mosengeil: „Und wie das Meer durch eure Dämm«

bricht, so blicht, so reiht den Wall der Tyrannei zusam»
men und schwemmt ersäufend si

e von ihrem Grunde, den

sie sich anmaßt, weg."
Grillparzer: „so reiht den Wall der feindlichen Ge»

wo.lt zusammen und schwemmt si
e

ersäufend von eurem

Grunde hinweg."
Mosengeil: „ich sterb« für die Freiheit, für die ich

lebte und focht und der ich Mich jetzt leidend opfie."
Grillparzer: „ich sterbe für das Höchst«, für da« ich

lebte."
Damit nun auch das Satyrspiel nicht fehle, se

i

folgen«

des noch hinzugefügt.

Kons von Perthaler. 1816—1862. Advokat, höherer
österreichischel Beamter, namhaftes Mitglied der Versamm»
lung in der Paulslirche usw. hat auch Dichtungen hinter»
lassen. Von Dr. Ambro« Mayr — , in weiteren Kreisen
schon durch den Eifer bekannt, mit dem er sich für die Er»
richtung des Denkmals Walters von der Vogelweide in

Vozen einsetzt«, — sind si
e in gröfzerer Zahl nebst seinen

andern Schriften und einem Lebensabrih 1883 in Wien
bei Wilhelm Braumüller in zwei Bänden herausgegeben.

hier findet sich Bd. 1
. S. 238—24? der ganz« T«lt

Grillpaizers, mit geling«« Abweichungen, als Perthaler»/
Eigentum nui mit dem Unterschiede, dah im „Traume"
Mosengeil, also die weit stärkere Fassung, wieder allein

zu Wort« lommt.
Di« Verhältnisse hatten sich in Österreich inzwischen

verändert.
Das, Perthaler von Glillpaizel (1791—1872) ausge.

schlieben sei, is
t

natürlich so wie so, aber auch schon dadurch
ausgeschlossen, das; der 1816 geborene Perthaler 1834 —
»us welchem Jahre Grillpaizers Verse stammen, — erst
achtzehn Jahre alt mar.
Perthaler wird an t«M Plagiate allerdings unschuldig

sein. Der Lebensbeschreiber meldet von ihm, dasz er gern
und viel «izerpiert hat. Sein« Weile sind erst nach dem
Tod« erschienen. Geirrt hat sich also wahrscheinlich der
Herausgeber, als «r die Blatter in des Verstorbenen

Handschrift unter den Papieren fand.
Aber so geht es.

Notizen.^

Romain Rolland Hut in der „Revue Mensuelle"
sein: Eindrücke über Bachs Matthäus Passion, deren Auf«
führung durch den „Baslei Gesangverein" er beiwohnte,
niedergelegt,' die deutsch« Übertragung aus den „Basier
Nachrichten" se

i

hier wiedergegeben:

„In dem roten basier Münster, das den Rhein be
herrscht, hörte ich die Matthäus«Passion. Es mar «in
schöner, fast frühlingsmähig milder Abend. Im Mondlicht
gebadet, lag die Ebene des Sundgaues. Der Kanonen«
dvnner rollte darüber hin. Di« Nacht vom 1U. zum
11. M2rz war eine der bewegtesten, die Basel seit Kriegs«
beginn erlebt hat. Ein deutscher Angriff auf die französischen
Vorpostenstellungen bei Largitzen war erfolgt, und das

schwere Geschütz grollte ohne Unterlaß wie ein feines G«>
«mit«.

Hinter dem Haupteingang in das herrliche Schiff,
auf der Verlängerung der Org«l, dirigiert« auf b«r
Sänger- und Oichesterbühne der Kapellmeister Dr. Heim.
Suter den Basier Gesangverein, dirigierte ihn mit bewun»
bernswerter Genauigkeit, mit zartem Empfinden und feinem
Geschmack. Der basier Chor verfügt gleicherweise über
Kraft und Weichheit. Er übertrifft darin die meisten
Chöre Deutschlands, die die Feinheit und Klarheit der
Kraftwirlung opfern. Schweizer, Deutsche und Holländer
sangen die Solopartien. Am hervorragendsten war neben
Maria Philipp!, die seit langen Jahren alle Bach>Ver>
ehr« hoch schätzen, der Tenorist Karl Erb aus München,
der mit ausellesen zarter, schlichter, ergreifender und ab»

wechslungsreicher Kunst die Parti« des Evangelisten sang.

Bachs Meisterwerk is
t

allzu bekannt, als daß ich hier
ein« Beschreibung versuchen sollte. Aber noch bei weitem
nicht alles is

t darübel gesagt worden. Sein Glanz strahlt

so triftig, das; er einer scharfen Betrachtung hinderlich
ist. Strotzend von Kraft, von Bewegung, und von Wissen,
hat es nicht die majestätische Geschlossenheit der N-moll-
Messe, nicht den ebenmähigen Aushau gewisser Kantaten.
Sein Etil is

t

vielgestaltig und erinnert doch dank dem
unvergleichlichen Genius de« Meisters an die Bauten jener
Zeit. Erhebende Choräle, tragikomische Chöre, Konzert»
arien, ernste Betrachtungen, nüchterner Evangelienteit, lyri»
sch« Ergiehungen stehen hier neben einander. Gelegentlich
wird der Musiker über den gläubigen Christen Meister,
wie in jenen sühen Arien, wo die Menschenstimme mit zwei
Flöten oder zweien Oboen spielt. Manchmal prallt «in
rauh realistischer Ton unerwartet aus der ruhigen, ge»
salzten Erzählung heraus, oder die groszen Chöre, wahre
symbolistisch« Gedichte unterbrechen sie. Manchmal ver»
iiuherlicht sich die Handlung und wird zu bewegtem dra»
matlschem Gemälde! manchmal schlieft si

e

sich zusammen
zu unirdischen S«lbstgespischen, wo die Seele sich in alle
Tiefen d«l Tiauei versenkt i so in den beiden Stellen, die
für mich zum Ergreifendsten gehören, was Bach geschrieben
hat: in den unergründlichen Rezitatinen mit Begleitung
„Ach Golgatha" für Alt und „Am Abend, da es kühl«
wird" für Balz mit den schwindelerregenden Kühnheiten
ihrer bestrickenden Harmonien.
Aber lieber, als zum hundertsten Male eine unfiucht»

baie sachliche Ielgliedeiung des Werkes zu bieten, mücht« ich
einig« Gedanken aufzeichnen, die mir unwillkürlich in dieser
Märznacht aufstiegen, während ich die Passion des alten

Bach hörte auf dem Hintergrund eines Bahtontinuo, das
er nicht vorausgesehen hatte, auf dem des Kanonendonners.

Ich muht« aller der aufrichtigen Herzen gedenken,
die in allen Ländern die Passion Christi feiern, die durch
das Leiden de« Menschensohnes sich erweichen oder empören

lassen, und die doch leinen Finger rühren würden, um die
Leiden der Menschensöhne auf dieser Erde auch nur um
ein« Stunde abzukürzen, die Leiden der Männer, die hüben
und drüben in den Schützengräben ihr Martertum erdulden.
In der Passion Bachs selber treibt ganz unbefangen eine
eigentümliche Ironie ihr Wesen, deren tragische Wirklichkeit
der große Musiker und sein biederer Librettift Picander
gewih nicht vorhergesehen hatten: die gleichen Chöre singen
bald „Herzliebstei Jesu" und „Mein Hirte, nimm mich
an", bald schelten si

e die Peiniger Christi „Laht ihn!
Haltet! Bindet nicht!" und im nächsten Augenblick rufen
sie: ,,Lah ihn kreuzigen" oder beschimpfen den Heiland. Die
gleich« Baßstimme singt Petrus und Judas Ischariot. Der
gleiche Alt, der den Gefühlen der betrübten Christum
liebenden Seele Ausdruck verleiht, spricht auch die Wort«
des einen falschen Zeugen, die das Todesurteil des Sohnes
Gottes herbeiführen.
Und so wird es vermutlich bleiben bis ans Ende

aller Zeiten.
Wie leicht wäre es, viele dieser Teile au« der Passion

des alten Johann Sebastian anzuwenden auf die unseligen
Geschehnisse der Gegenwart und auf die Opfer, die jeder
dieser Kanonenschüsse fordert ! Kaum, dah man das «in od«r
das andere Wort zu ändern hätte.
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Kommt, ihr locht«, helft mir Nagen,
Sehe! — Wen? — Den Bräutigam.
Seht Ihn — Wie? — NW wie ein Lamm.
Sehe! — Na«? — Seht dl« Geduld,
Seht — Wohin? — Auf uns«« Schuld.
Sehet ihn au« Lieb und Huld
holz zum Kreuz« selb« tragen . . .

Oder wieder:
Was is

t
dl« Ursach' all« solcherPlagen?

Nch, melne Sünden haben dich geschlagen!... us».

Ein Elel ergreift uns ob der mühigen Erziehungen
tugendhafter Seelen, die das Opfer der Vergangenheit
anbeten und es mit frommen Jähren beweinen, das
der Gegenwart aber hinmorden lassen und sich von ihm
gleichgültig oder gar mit boshafter Fr«ud« abwenden.
Und auch über die «greift uns ein Elel, die die Kühn»
heiten groß« Künstler aus fernen Jahrhunderten be»
rounbein und nur allzu oft «s hindern, dah in ihren
Zeiten gleiche Künstler aufkommen. Die Bewunderung
der Vergangenheit, die Rührung über vergangene Opfer

is
t ein gar bequemes Ruhekissen für geistige Trägheit

und Eigensucht des Herzens.
Darum seien wir doch aufrichtig: Begnügen wir uns

nicht mehr leichthin damit, Irrtümer und Verbrechen zu
beklagen, die sich doch nicht mehr gut machen lassen.
Es bleiben deren auch in der Gegenwart immer noch genug
übrig. Christus hat nicht nur unter Pilatus den Tob er»
litten. Er stirbt noch tiäglich vor unseren Augen, durch uns."

Nachrichten-^

Todesnachrichten: D« Schriftsteller und Schau»
spiel« Hans Firl« fi

t in Wismar gestorben. Er is
t

«in
Bruder des Münchner Malers Professor Walter Frrle
und hat während einiger Zeit als Schauspieler, besonders
in Hauptmanns „Weber" als Ansorge, Erfolg gehabt.
Otto Rodehorst, ein Heimatdichter der niedersäch»

fischen Heide, is
t im Feldlazarett zu Bukarest gestorben.

Nach kurzem Dienst an der Front wurde Rodehorst Kriegs»
berichterslatter und Dolmetscher, lehrte bald darauf an die
Front zurück, wo er tödlich oerwundet wurde. Rodehorst

is
t

auch Verfasser einiger Theaterstücke, von denen „Der
Oldensmeistn" an erster Stelle zu nennen ist.
Die Schriftstellerin Mervarid, die mit ihrem bürg«»

lichen Namen Luise Scheibe hieh, is
t

»m 27. März
im Alter von 4N Jahren in Obeinigl gestorben. Sie
war Mitarbeiterin der „Schlesischen Vollszeitung". Ihr
besonderes Talent lag auf dem Gebiete kleiner Geschichten
und Erzählungen, die viel Naturliebe und Heiterkeit
widerspiegelten. Mervarid is

t

auch Verfasserin einiger!
grüherer Romane.

Professor Dr. Karl Schüddelopf, der seit Kriegs»
llusbluch als Hauptmann dn Landwehr im Heeresbienft
stand und vor einigen Wochen infolg« eines Herzleidens
nach Weimar zurücklehren muhte, is

t dort im Alt« von
56 Jahren gestorben. Schüddelopf genoh als Goetheforscher
und auf dem Gebiete der klassischen und nachllassischeN
Literatur besonderen Ruf. Er stammte aus Halle a. d

. S.,
mar Assistent an der Herzuglichen Bibliothek in Wolfen»
büttel, ordn«t« di« Fürstlich Stotzesche Bibliothek in Voslar
und wurde im Jahre 1896 Assistent am .Goethe» und
Schillei'Archio in Weimar. Besonders durch sein« Mitarbeit
an der großen weimarischen GoethoAusgabe hat er Her«
vorragendes geleistet. Er hat außerdem die Weile Heins»,
Brentanos, die erste Ausgabe von Schillers „Räubern"
herausgegeben und sich als Mitherausgeber der „Zeit»
schrift für Bücherfreunde" «inen Namen gemacht.
In München is

t

im Alter von 72 Jahren der Ober»
bibliothellll und Germanist August Hartmann gestorben.

Er hat die Kenntnis des bayrischen und österreichische!
Vollsschauspiels de« Spätmittelalters und der Neuzeil
wesentlich bereichert. Auch is

t die Geschichte des Fastnachts
spiels, des Weihnachtsspiels, der Passionsdrainatil mi
seinem Namen eng verbunden. Dasselbe gilt von d«
Geschichte der Lyril des Spätmittelalters des bayrisch
österreichischen Voltsliedes und des historischen Liedes n

Bayern. Die Zeitschrift „Bayrische Mundarten" gab e
>

gemeinsam mit dem Würzburger Germanisten Oslar Breme
mährend der Jahre 1891 bis 1895 heraus.
Der Vertreter der englischen Philologie Geheinna

Professor Dr. Karl Bülbring is
t

im Alt« von 53 Jahre,

in Bonn gestorben.
In Erlangen is

t im 55. Lebensjahre der ordentlich
Professor der neutestamentlichen Eiegese Prof. Dr. tneo!
Gustav Wohlenberg gestorben. Der Gelehrt«, der zahl
reiche Schriften und AuffoHe veröffentlicht«, war lang,
Jahre Herausgeb« des „TchlesVig»Holfteinisch»Lau«nburgi
schen kirchlichen Schulblattes".
IM Alter von 51 Jahren is

t

in Berlin d« philoso
phische und sozialpolitische Schriftsteller Dr. Eduard Loe
wenthal gestorben. Seine zahlreichen philosophischen,

naturwissenschaftlichen und soziologischen Schriften fanden
nur vorübergehend Beachtung. Dagegen «lebte sein Werl
„System des Naturalismus" sechs Auflagen und wurd>
in mehrere fremde Sprachen übersetzt.
Im Alter von 58 Jahren starb am 16. März der

langjährige frühere Hauptschriftleit« der „Augsburg« Neu»
esten Nachrichten", Johannes Dunkel.
D« Redatteul des „Boten an d« Inde" Anton

Josef Kilsch, is
t am 29. März im Alt« von 50 Jahre,,

in Eschweiler gestorben.
Am 9. März starb in HanM i. W. d« früher« Chef»

redalteur des „Westfälischen Anzeigers" Hermann Kofso«.

Professor Dr. Josef von Karabacel, der Direktor
der Wien« Hosbibllothel, is

t

nach 42 jähriger Dienstzeit
aus seinem Amt geschieden. Er war bis zum Jahre 1915
ordentlich« Professor für Geschichte des Orients an der
wiener Universität.
Bernhard Kellermann is
t

für das Jahr 191? von
der Kleiststiftung zum Vertrauensmann erwählt wolden.

Einst HeilMllnn, Cheftebalteur der „Chemnitzer
Volllstimme" is
t

zum Leiter d« sozillldemollaiisä>intel>
nationalen Korrespondenz in Berlin berufen worden.

Professor Björn Janssen fra Vog«, Dozent dn
Universität Reykjavik, wurde von dem isländischen Alling
«ine Ehrengabe bewilligt, da er sich erboten hat, eine

isländisch« Übersetzung von Goethes „Faust" zu liefern.
Die ungarische Akademie der Wissenschaften hat den

Tel«li»Pieis in Höhe oon INI) Dulaten dem Trauerspiel

„Der alte Fluch" zugesprochen. Verfasser des Dramas
war der Mittelschulprofessor Josef Polgar, d«l im Sep»
tember vorigen Jahres auf dem russischen Kriegsschauplatz
gefallen ist. Der Preis wurde der Witwe Polgais üb»'
geben.
Ordensverleihungen: Geh. Reg.-Rat Cleinow,

Herausgeber der „Grenzboten" wurde mit dem Eisernen
Kreuze I. Klasse ausgezeichnet.
DemChefredalteur d« „Altonaer Nachrichten", Kroth.

is
t das oldenburgische Flledlich»August»Kreuz ll. Klasse

»m rot»blauen Bande verliehen worden.
Der Redalteui Paul Ahr«nd>, z. Zt. Schiiftleiter ein«

Kriegszeitung im Westen, hat das mecklenburgische Militär»
Verdiensttreuz «halten.
Der Dicht«! Otto Krille (Verfasser der Bück»«

„Das stille Buch" und „Unter dem Joch". Berlin, Egon
Fleischet & Eo.) wurde mit dem bayrischen Beidienst»
lieuz III. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet.
Das Verdienstlreuz für Kriegshilf« «hielten: Der

Cheftebalteur des „Anhaltischen StaatLanzeigers" Rudolf
Liebisch, der Chefredakteur der „Neus^Grevenoroiche«
Zeitung" Josef Vincenz Grünau.
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Der deiner „Bund" hatte im September vorigen
Iah?» ein« Novelle „Nina" oon dem französischen Schuft»
stell« George? Verdön« zum Abdruck gebracht, die, wie
sich jetzt herausstellt, «in« „Adaption" d«i vor 15 Jahren
oon Carl Busse geschriebenen Novell« „Seffa" ist. Herr
Verböne, der von Busse des Plagiats bezichtigt wurde,

schrieb auf eine diesbezüglich« Anfrage des deiner „Bund",
er Hab« die gleiche Handvoll Ideen gerade im Sinne
herumgetragen, als er die „Seffa" las und deshalb se

i

si« ihm wie etwas schon Bekanntes vorgekommen: „Die
Schreibart des Kenn Karl Busse is

t

so brüderlich ähnlich
wie die meine, daß ich eine große Freude gehabt habe,,
die Erzählung zu adaptieren: es war mir ganz unmöglich,
nicht gewisse Ausdrücke und tourz cleplirasez zu gebrauchen,
da die des Herrn Karl Busse und meine ,3e rezzemdlent
comme clez lrei-«'".
Wie weit diese Ähnlichkeit der Schreibart geht, zeigt

die Redaktion der deiner „Bund" (131), die das fran
zösisch« Original der „Nina", das seinerzeit in der »5e-
M2me littiralre« erschienen war, sorgfältig mit Busses
„Seffa" verglichen hat, an einem willkürlich herausge»-
griffenen Beispiel. Busse schildert «ine Begebenheit fol
gendermaßen :

„Was tun? — Nebenan die Blum«, die Simon Slarga
brechen soll, is

t

noch schwerer zu erlangen. Denn ich Hab«
das Glück, das; ein Bäumchen noch hart am Abgrund
steht. Ein Zwerg nur, «in« harte, lrumme Kiefer, aber
ein Halt. — Wenn ich si

e

fest anpacke, denke ich, kann

ich mich noch weiter vorbiegen. Ich schlage also ei«
Kreuz, empfehle mich der Gottesmutter und versuche von
neuem. Die linke Hand fest an der Kiefer — die Blum«
lommt näher — noch ein bißchen — das Blut steigt mir
in den Kopf — aber ich denk« an die heißen Lippen —

schon berühre ich den Nie! — noch ein bißchen. — Da
rollen die Steine, ich gleite ausl — lein Schrei, Väter»
chenl
— ein Ruck — ich schlage an die Wand — mit der

rechten Hand halte ich die Blume.' — Aber — an der
Kiefer, die sich krumm biegt, hänge ic

h

über dem Abgrund.
-. Ich hänge."
Di« entsprechend« Stelle in Verdönes „Nina" aber

lautet wie folgt:

,l)ue tÄre! ^ cöte, la lteur que (Mzeppe l'a».
quin! <lo>t cueillir ext encore pluz ^illicile 5 atteinclre.
par boubeur, je m'aper^ois qu'im arbu5te a pouzxe
au borcl clu prscipice; c'est im arbuzte seulement, im
nain, avec im trcmc noueux. im appui. 3i je peux le

xaizir, ine cl!8-je, je pourrai peut-etre me pencuer
«tZvant^e. ^e lalg le Mne <le !a cwix, je me recom»
mancle 3 >

2

5amte Vierte et me pencbe 8ur l'adlme,
l^2 Main ssgucde enzerrant iortement le tronc cle

I 'arduzte, je vaiz, je vai3 . . . la lleur 5e lapprocbe . . .
encore un peu . . . le 5203 me trappe violemment clans
la tste . . . M213 je voi8 en penxee !e5 levrez rou3e5,
l«8 levre« roussez 6e >

2

Kina . . cleja je toucde la ti^e . .
encore im ettort . . . llt liez p!erre3 ont roule ... je sslisze,
Pa8 cle cri, äi^nol, un plon^eon ... je beuzte la

paroi . . . V2N5 la M2iri clroite, je tien5 la ileur . . .

^215 je pencl« zur le precipice, 2ccroct>e au tronc ^e
'arbuzte qui plie. — ^e penllz."
Die stilistische Adaptionsweise des Herrn Verden« be»

stand darin, daß er den Schauplatz der Handlung für die
Novelle oon Polen nach Italien verlegte, statt der pol!»
tischen Reooltuion den Kriegszustand wählte und die

Nebenbuhler am Schluß statt nach Amerika in den Krieg
schickt. ...
Eine Marmorbüste Schillers, von U. Janssen, die

das Herbe und Dämonisch« in Schillers Charakter wir»
lungsvoll zum Ausdruck bringt, is

t im Auftrag des würt»
tembergischen Buchhändler-Vereins geschaffen worden, der
sie der neugegründeten Deutschen Bücherei in Leipzig zum
Geschenk machen wird.

Zum Reformationsjubilüum soll in Schweden «in«

n«ue Ausgab« von Luther« Schriften veranstaltet werde«.
Ein« Anzahl hervorragender Theologen von den Univer«

sitäten Upsala und Lund haben die Grundlag«« für di»
Ausgabe geschaffen, die auf sechs umfangreich« Bände

berechnet ist.
Professor Hermann Oldenburg aus Göttingen macht

in den „Münchner Neuesten Nachrichten" <155) interessant«
Mitteilungen über ein neuentdecktes indische« DraMa.
Das Drama wurde von dem holländischen Sanskritisten
Caland in einer Handschrift der leiden«! Bibliothek, di«
in Benares erworben, wahrscheinlich aber Kopie einer

sübinbischen auf Palmblättcrn geschriebenen Vorlage ist,
entdeckt. Der Titel lautet : „dop2l2kel!i5cuan<ir!k2", d

. h.:

„Der Mondschein des Hirtenliebesspiels". Sein Verfasser

is
t Ramaliischnll, von dem man nur weiß, daß er nicht vor

dem 12. Jahrhundert nach Christi gelebt haben kann. Der

Inhalt dieses Hirtenliebesspiels behandelt die Erlebnisse
des Gottes Krischna. Der Legende nach hat der Gott sein«
Jugend unter Hirten und als Liebhaber der Hirtinnen ver»
lebt. Der Stoff dieser Dichtung wird in einer von der

sonstigen Art der indischen Dramen mehrfach abweichenden
Form behandelt Während sonst von den gebildeten Person»
lichleiten in der Regel elegantes Sanskrit gesprochen wird,
tieferstehende dagegen, und besonders Frauen, verschiedener
Vollsbilllelt« (Prätrit) sich bedienen, so wirb hier aus»

schließlich Sanskrit gebraucht. Allein in dem „Voispi>el

auf den« Theater", da« indischen Dramen bekanntlich eigen
und oon Goethe auch für den „Faust" übernommen worden
ist, bedient sich eine Schauspielerin des Prakrit. Es wird

ihr geantwortet: „Me'ne Liebe, hier is
t

solche gewöhnlich«

Rede nicht am Platze. Dies is
t

eine Versammlung der er«

lesensten Vischnu-Verehrer." Das ganze Stück hat wenig
Handlung, der lyrische Charakter darin is

t überwiegend,

kin Vers, der den Eindruck von Krischna« Flötenspiel auf
alles Getier und selbst auf die Bäume des Hains wieder»
gibt, lautet:
„Die Bienen ruhn. D!« eben nochde» Low« Ionigsäfte tronlen,

Ihr Schwanken stellen ein am Baum dl« Knospen, die der Wind
beweg»«.

Der Vögel Sang verstummt. Das Kalb hört auf zu grasen.
Leise, leise

Mit seinem Weibchen zieht das Reh, bezwungen oon der löne
Zauber . . ."' . "

Di« Herdersche Verlagsbuchhandlung in Freiburg i. B.
hat von der Theissingschen Buchhandlung in Münster! i. W.
den „Literarischen tzandmeiser" mit allen Rechten
erworben. Das altehrwürdig« Literaturorgan soll noch
mährend des Krieges weitergeführt weiden.
Unter Beteiligung herooragender Persönlichkeiten aus

der pädagogischen und literarischen Welt is
t in Christian«

ein Björnson-Bund, und zwar nach beM Muster des
deutschen Schillerlmndes, gegründet worden. Es is

t

ge»
plant, jedes zweite Jahr in Christiania eine Festspielwoche
zu veranstalten, während der im dortigen Nationaltheat«
Weile von Holberg, Ibsen, Bjöinson und ausgewählte
Dramen der klassischen Weltliteratur zur Aufführung g«>
langen sollen.
In den Besitz von Friedrich Meyers Buchhandlung

in Leipzig is
t

die Bibliothek des verstorbenen leipziger
Historikers Studicnrat Professor Dr. Karl Eturmhoefel
übergegangen. Die Bibliothek is

t

außeroidentlich reichhaltig

auf dem Gebiete bei allgemeinen Weltgeschichte, Politik,
Staatswissenschaft, Literatur, Philologie, Philosophie und
Kunst. Das in zwei Teilen vorliegende Bücherverzeichnis
enthält etwa 1900 Nummern.

In Lemberg erscheint eine neue Zeitschrift unter
dem Titel „Lemberger Tageszeitung", deren Redaltion
die Kriegsberichterstattei angehören, die derzeit in Lem»
berg weilen.
Unter dem Titel „Der Stoßtrupp" hat die Armee»

abteilung ^ die erste Nummer einer neuen Feldzeitung
zur Ausgabe gelangen lassen. Neben verschiedenen Geleit
worten in Poesie und Prosa enthält das Blatt belehrende
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und unterhaltende Beiträge. Es wird fortan jeden Mitt
woch und Samstag erscheinen.
Eine neue Zeitschrift unter dem Titel „Die Wirk

lichkeit", Deutsche Zeitschrift für Ordnung und Recht, wird
in München von Karl Graf von Bothmer herausgegeben.
„Die Wirklichkeit" is

t

eine politische Wochenschrift, die
unabhängig von allen Parteien und Interessengruppen
dem Vaterland« dienen will und sich die Pflege politischen
Denkens zur Aufgabe macht.

3er Büchemackt
(Untn dieserRubitl «scheint da» »eizelchni« allei ,u unseiel Nennt»!«
««langend«!»IlieiaitschenNeuheitende» Büchennllilte«, glelchnlel»l sie der

«edoltwn zur Nesplechunzzuzeljen«der nicht»

»
) Romane und Novellen

Essi!g. Hermann. 12 Novellen. Vellin°LichtelfeIde,Eckstein.V«lIag
90 <3.
Ettllnger, Karl. Nenno 2tehlragen. Verlin, Ullstein H Co
246 2. M. 1,—.
Handel'Mazzetli, Enrica Freiin von und Hans 2tifteggr.
Unter dem österreichischenRoten Kreuz, Dornbelrünztes Helden»
tum. Regensburg, Friedrich Pusiet. 172 S. M. 1,—.
Herbert, M. Der Liebesilltum d«l Niigitta Zeitlos. Regens»
bürg, Friedrich Pustet. 190 S. M. 1,—.
Huch, Rudolf. Die Familie Hellmann. Roman. Leipzig, Vei»
log der Wilingbücher, Post ck ObermUIIer. ZU« S. M. 1.—.
Koenig, Hertha, Die lleine und die große Liebe. Roman. Berlin,
2. Fischer, 166 2. M. I — (1,25).
Kiemnitz, Mite. Mutter unbelannt. Roman au« Rumänien.
Leipzig, Philipp Reclam jun. 182 S, M. U.50 <«^90).Maderno, Alfred. Zwischen zwei Rationen, Ein Roman au«
OKerreichs Lüdland. Leipzig, Theodor Nerstenberg. 26? 2.
M. 4— <L,— ).

Mühlau, Helen« von. Krimmel Pascha, Roman. Verlin, Egon
Fleische! H Co. 268 2. M. 3,50 <5— ).

Pappenheim Verlha, Kämpf«. 2echs Erzählungen. Frank»
fürt a. M., I. Kauffmann. 188 2. M, 2.— <3— ).

Plattdütsche Jungs in'n Krieg. Kriegzbilder von Gorch
Fock, Oüo Garber, Rudolf Kincm, Gustav Friedrich Meyer
un Hiniich Wriede. Hamburg, Quickborn-Verlag. 64 2. M.U,6U.
Rausch, Albert H. Jonathan— Patrollo«. Berlin, Egon Fleijchel
H Eo. 176 2. N. 3,— <4,5U).
Röttger, Karl. Der Lineund die Welt. Legenden oon Weisheit,
Wanderung, Nacht und Glück. München, Georg Müller. 324 2,

2 ch r e ! n e r , Wilhelm. Kühner Kur«. Neue Bilder und 2lizzen
vom 2ee!rleg. Leipzig, Philipp Reclam sun. 114 2 M. 0,25.
2tahl, Maria. Der Platz an der 2onne. Roman. Leipzig,
Verlag der Wilingbücher, Post H vbermüüer. 320 2. Ml.—.
Wagner, Hermann. Die Rächer. Roman. Verlin, Egon Fleische!
H Co. 288 2. M. 4 — (5,50).

b
) Lyrisches und Episches

Kutscher, Altui, Das richtige 2oldat«nlied. Vers« und 2ing,
weisen im Feld« gesammelt. Berlin, G, Grote. 182 2. M. 2,50
Nonveiller, Heinz. Die Unbekannte. Gedichte. Klagenfurt
I. Leon. 83 2. Kl. 3, <4,80).
2chulter an 2chulter, Gedicht« von dr«! Arbeilein. Gerrit
Eng«ll«, Heinrich Lersch, Karl Zielte. Jena, Bernhard Vopeliu«.
48 2.
Tum m el, Richard. Hinlerm Drahtverhau. Feldgraue Reimereien,
Hamburg, Henri Grand. 78 2. M. 1,—.
Vowinlel, Ernst. Erscheinungen. Gedichte. Köln, 2alm°Ver!ag.
37 2. M. 1.25.

c) Dramatisches
Nernreiter, Rudolf. Menschen ohne Gott. Familienstück in

einem Alt. Höhscheid'2olingen, 2chmitz>Veilag. 16 2.

P i « ck « r t , Gustao. Zarathuslia. DramatischeDichtung In fünf Bildern.
Privatdruck. Nienburg a. d

. W. 1317. 54 2.

Röhler, Carl. Die beiden 2eehund«. Lustspi«! in dr«i Alien.
Berlin, Drei-Maslen-Verlag 119 2. M. 2,50.
2t ein, Armin. Luther im Odenwald. Ein 2piel in drei Auf»
zügen. 2tullgart, Holland ck Iosenhan«. 20 2. M. 0,40.
Elein-Landesmann, A. Im Bahnwärterhaus. 2chauspiel in
vier Allen. Berlin, Drei'MastenVellag. 72 2. M. 2,50.
2>ülllen. Wilhelm. Da« andere Hau«, «ine ernsihafte Komödie
in vier Alien Berlin, Drei» Mazlen» Verlag, 107 2 M. 2,50.
Ziels ch, Waliher. Der Froschteich. Komödi« in fünf Alten.
Berlin, Drei»Ma«len»Vellag. 128 2. M 2,50.

ch Literlüunuissenschaftliches
ttölnei« Weile. Zweite, lriüsch durchges«hene Ausgabe mit
Körner« Leben, einem Bildni« und einer hanbschiiftprobe, Ein.
leiiungen und Nnmeilungen. hlsg. von Han« Zimmer. 2 Bde.
Leipzig, Bibliographisches Institut. 452, 416 2. M. 4.80.
2chelling, Friedrich. Gedichie. Hrsg, von Otto Voensch. Jen»,
Eugen Diedeilch«. 52 2. M. 1.50 <2,— >

.

2cheftel, Viltol von. Ellehaid, Eine Geschichteaus dem zehnten
Jahrhundert. 2 Vde. Leipzig, Philipp Reclam jun. 816,
288 2. Je M. 0,75.
2ch!«gel, Friedrich. Nnfang«punlte des christlichenNachdenlen«.
Nach den 2prüchen de« cherubinischen Wandersmcmns. Neu
hrsg. und mit einem Nachwelt versehen von Hans Ludwig
Held. München, Hans.2llch«°Verlag. 104 2. M. 2,30.

^,e) Verschiedenes

Vurg, Paul. Di« litauische Vraut. Line Nomanz« der Erinne»
rung und Zukunft. Leipzig, L. 2t»aclmann. 134 2.
Düngern, Otto Freiherr von. Nallan-Probleme. Jena, Eugen
Diederichs. 40 2. M. 0,75.
Engelbrechl, Kurt. 2«in oder Nichtsein 1917! Hall« ». d

. 2.
Richard Mühlmann. 48 2. M. 0,6«.
Vutmann, Karl. 2it!liche Bedingungen nationalen Gedeihens
München, Mal Keller«. 32 2. M. 0,60.
Haberlandt, Michael. I

,

Allgemeine Völkerkunde. Mit 392b.
bildungen. Leipzig, G. I. Göschen. 138 2. N. 1.—.
Metzger, Rudolf. Die dynamischeEmpfindung in der cmgewandlen
Kunst, Jena, Eugen Diedeiichs. 72 2. M. 2.— <3,20).
Panniei, Karl. Velannlmachung über d!« Geschllftsaussichl zur
Abwendung d«s Konlurses n«bst d«r amtlich«« Begründung.
Leipzig, Philipp Reclam jun. 104 2. M 0,25 <ll.en).
— Kiiegsgesetze de« DeutschenReiche«. Fünfte« Ergänzungshcfl.
Abgeschlossenam 1

.

Oktober 1916. Teitausgabe mit kurzen An-
mellungen und 2achiegis!el. Leipzig, Philipp Reclam jun,
520 2. M 1,25 (1.80).
R«hb«in, Nlthul. Mit Kapitän König in sonnigen Breiten.
Neiseerinnerungen aus friedlicher Zeit. Mit zahlreichen Land-
schllftsaufnahmen, sowie dem Bilde de« Kopiiän« König und
dem Falsimile seiner Handschrift. Berlin, Deutsch« Zeitung«.
Gesellschaft. 126 2.
2chultz'Bipontinus, Luise. Deutschland über alle«. Köln,
2aIm»Verlag. 75 2. M. 1,8«.
2olovieff, Wladimir. Ruhland und Europa. Jen», Engen
Diederichs. 76 2. M. 1.50.
2trah«r, Nadja. Die Russin. Mit 24 Abbildungen. Beilin.
2. Fischer. 264 2. M. 3.5« (4,50).

Kataloge
Joseph Baer ckEo, Antiquariat Frankfurt am Main. Rr.643:
»»5,lH<H Grohherzoglum Hessen, Provinz HesseN'Nllssau, Kreis
Wetzlar.
Paul Graupe, Anliquariat in Verlin. Nr. 82: DeutscheLiteratur
und Übersetzungen.
EdmundMeyei, Buchhändler und Antiquariat in Berlin. Nr. 40 :

Au« der Bibliothek eine« modernen Bibliophilen.
Oslar Nlluthe, Antiquariat in Verlin-Friedenau. Nr. 58, 53:
Preiswerte Vllcherangebote au« allen Wissenschaften.
Martin«« Nijhoff, La Haye, Lang« Voorhou« 9. Nr. 424:

Ferdinand 2chöningh, Antiquariat in Osnabrück Nr. 180:
Theatergeschichte.Da« Drama in Geschichte,Literatur und Knnst.
Literaturgeschichte. Klassische« Drama.
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.
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Iur modernen katholischen Literaturauffassung
Von Heinrich Zerkauten (Moers)

atz es soweit gekommen ist, datz mon heute

(^ H einstlich von einer „katholischen Literatur«
^^/ auffassung" reden kann, hat einen langen

Umweg gebraucht. Der Weg dorthin führt
schier durch ein Dickicht künstlerischer Unlritil auf
Kosten eines allzu ängstlich betonten Katholizismus.
Die künstlerische Absicht ward ganz und gar dem reli»
giös-politischen Glaubensbekenntnis gleichgestellt. Man
suchte nicht nur äußerlich überall und zuerst nach dem
„Imprimatur-Stempel irgend eines Bischofs. Ge
wiß schafft jeder große Künstler nicht zuletzt aus seiner
religiösen Weltanschauung heraus. Aber das is

t

selbst»

verständliche Grundlage. Wenn es Selbstzweck
wird, verliert jede künstlerische Schöpfung allemal
das köstlichste, ihren naiven Duft!
So steckte man denn mitten in der heftigsten Ten

denzdichtung, als Ende der neunziger Jahre die bei
den „Veiemundus"°Bloschüien Karl Muths er
schienen („Steht die katholische Belletristik auf der

Höhe der Zeit?" 1898 und „Die literarischen Ausga
ben der Katholiken" 1899). Klar und sachlich wurde
darin der Fundamentalsatz aufgestellt: Eine Dich
tung der direkten oder unmittelbaren Abhängigkeit

is
t lein« Dichtung! Der Kampf gegen „die litera

rische Mobilmachung des Katholizismus" („Gral"

I. 6. 268) war erllält. Der sattsam bekannte „Katho
lische Literaturstreit" wurde der Kriegsschau
platz. Und vergleicht man heute, aus angemessener
Entfernung, die einzelnen Schlachten und Niederlagen
miteinander, so bleibt als hochragendes Positivum
einzig wiederum Karl Muths dritte große Abrech
nung: „Die Wiedergeburt der Dichtung aus
dem religiösen Erlebnis", aus dem Jahre
1905.

Seit jener Zeit setzt nun von dieser Seite ein
entschiedener Wille zur Tat ein. Deutlich zuerst in
der Kulturarbeit des stets vornehmen und sachlichen
„Hochland". Obgleich leine Literaturzeitschrift im
engeren Sinne, sammelte es nach und nach die Grützen
der katholischen Literatur um sich und brachte so, trotz
aller absichtlich und unabsichtlich in den Weg gestell
ten Hemmnisse, das Wort von der literarischen Infe
riorität der Katholiken ins Wanken. Erinnert se

i

nur
«n die großen Werl« der Handel-Mazzetti.
Oder nehmen wir ein Beispiel aus unseren Tagen,

das offensichtliche Eintreten für Hermann Bahr,
den man heute, trotz seiner „Himmelfahrt" und

seiner inneren Schwenlung, noch mit ungeheurer Vor
sicht in katholischen Blättern behandelt.
Aber „Hochland" blieb nicht die einzige Vor-

lämpfelin. (Alle Namen und Ideen zu nennen, wie
die von Richard Knies, Heinrich Fallenberg
l„Wir Katholiken und die deutsche Literatur". 1909j
schlicht überhaupt die konzentrierte Form dieses Auf
satzes aus.) Der bekannte Pater Eipeditus Schmidt
stellte seine ganze Kämpfern«!«! in den Dienst der
fiischen, neuen Sache mit der Gründung der katho
lischen Liteiatuizeitschiift „Über den Wassern".
Um dann freilich nach kurzer Zeit einzusehen, wie
undurchdringlich noch die große Masse der schwarzen
Vorurteile war. Die Kleinarbeit fehlte, der Boden
war noch nicht reif, die Idee hatte wohl Einzelne
gepackt aber noch nicht die ungeheure Macht de»

Durchschnittniveaus. Johannes Mumbauer gibt
in seinen prachtvollen „Allerhand Literatur-
Schmerzen", die 1915 herauskamen, den Schlüssel
hierzu: „Das is

t der Kernpunkt der ganzen Fragen
Das Liteiatuibedüifnis is
t

schuld an der Ver
nachlässigung der Literatur durch die Katholiken,
und der Zustand wird nicht eher besser, als bis

in die weitesten katholischen Vollskieise eine höhere
Achtung und Schätzung geistig-kultureller Werte und

Leistungen einzieht" (S. 54).
Wir sind nun hiermit zu einer Wendung der

Dinge gekommen, wie si
e 1917 liegen. Zuerst se
i

noch nachgetragen, daß selbst der erbittertste Gegner
Karl Muths, „Der Gral", die Zeitschrift der
Richard von Krallt und Franz Eichert, heute
mindestens dreiviertel sich zu ihrem alten Gegner
belennt. Sei auch ein gut Stück auf das Konto der
Redaltionsauffiischung geseht, das; überhaupt der
neue Mitredalteur der junge, feine Lyriker Otto
Walter so viel Einfluß dort erringen konnte, is

t

bezeichnend. Die scharfe Forderung einer künstleri
schen Kritit verlangte dann ferner nachdrücklichst Ernst
Thrasolt in seinem „Heiligen Feuer" (1915 in
einem eigenen Presse-Sonderheft), der leider von
der Leitung dieser vielversprechenden Kulturzeitschrift
zurücktreten mußte. Auf der anderen Seite ging
Hand in Hand mit dem erstarkten Selbstbewußtsein
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wirklicher Dichter, die hinter ihi standen, die He>
bung der katholischen Literatuiliitik auch der ein

zigen Salonzeitschrift, die sich hier auf den Namen

Paul Keller bis jetzt mit Erfolg gehalten hat, der
„Beigstadt". Ich denke an die feine, künstlerische
Nachfühlung der E. M. Hamann, der das reine
Ideal einer hohen Kunst noch stets über Forderungen
des Prinzips ging.
Ein Unternehmen ferner, wie die gros; an»

gelegte, künstlerisch abgerundete „Hausensche
Hausbücherei", ebenfalls von Johannes Mum-
bauer begründet und geleitet, die von katholischer
Seite (ich sage ausdrücklich nicht „für" Katholi
ken!) etwas ähnliches geben will wie die „Insel«
Bücherei", spricht für die innere Entwicklung.

Hierzu tritt nun der Krieg, der große Um-

wälzer, den Nein erst recht ins Rollen ge

bracht hat. Dabei is
t

nicht zu vergessen, daß dieser
Krieg mit seiner ganzen inneren und äußeren Wieder
geburt, überhaupt stark dem alten katholischen Kultur-
ideal entgegenkommt. Man denk« allein an die Mög

lichkeit des Zulunftsstaates „Mitteleuropa", dessen
politischer und wirtschaftlicher Zusammenschluß eine

ungeahnte ästhetisch-künstlerische, religiöse Ässimi
lation oder — Auseinandersetzung! mit sich bringen
wird. Klarer wird das, wenn man dazu die innere
Verbindung herstellt von heute, vom kommenden
morgen — zur reichen Blütezeit des Katholizismus
hin, zum Mittelalter. (Selbstverständlich hinweg
gesehen zunächst über alle politischen und wirtschaft
lichen Nebenabsichten!) Damals besah der Katholi
zismus genügend Universalität, um die „Romantik"
hervorzubringen, die im Ureigenen das war, was

man katholisch nennt. Die Zeit der „Progressiven

Unwerslllooesie" (S. 54), wie Eristoph Flastamp

si
e nennt in feiner vorzüglichen Programmschrift „D i e

deutsche Romantik" (Warendorf 1915. I.

Schnell).

Das zweit« „Entgegenkommen" des Krieges zu
Gunsten einer geachteter«!» katholischen Literaturauf-
fassung is

t

fem inneres Erlebnis. Sehen wir hier
einmal ganz ab vom religiösen Erlebnis, so is

t

doch niemals die Liebe zur Heimat, die ganz ein

fache Sehnsucht zur Familie, zu Herd, Weib und
Kind, stärker gewesen, als jetzt. Mit dem Fortfall
nun einer erotischen oder tünstlich-tifteligen Literatur,
oder auch nur dem Hinneigen zu einer mehr natür

lichen (es braucht leine kleinlichere zu sein) Literatur-
auffassung, gewinnt die katholische an Bedeutung.

Sogar einen gewissen Vursprung, der ganz im Cha
rakter des den Familiensinn immer scharf betonenden

Katholizismus liegt.

So konnte jüngst Franz Herwig der sym
pathische Kritiker schöngeistiger Literatur im „Hoch
land" (2. Februarheft 17. T. Sil) gleichsam die
ganze Idee der neuen katholischen Literaturauffas»
sung herauskristallisieren in die Worte: „Unsere
literarische Entwicklung muh und wird,
getragen durch das erstarkt« völkische Be»

wußtsein, ein neues altes Ideal, das der
Volkstümlichkeit im reinsten Sinne haben."
Auf demselben Standpunkt steht heute der Iesu-

itenpater Ialob Ooermanns in den „Stimmen
der Zeit" w:nn auch noch zurüHhaltend und reser
viert. So läuft beispielsweise sein Piogrammaltilel :

„Literarische Pflichten unserer nächsten Zukunft"
(Olt. 15) in der Hauptsache auf die alte Forderung
hinaus: „Tittliche Maßstäbe an die Richtung zu
legen und dadurch die Literatur in lebenskräftigem
Zusammenhang mit all unseren geistigen Gütern zu er

halten, wird mehr als bisher Aufgabe der Berufs-
lritit sein müssen." (2. 68). Einen Schritt weiter,
und aufbauend im edelsten Sinne (ohne dabei den
oben verlangten „sittlichen Maßstab" zu vergessen
— er braucht nur nicht immer so betont zu weiden!)

is
t dagegen die feine Arbeit Nikolaus Scheid? s. H.

in der gleichen Zeitschrift. Er geht von Ialob
Grimms romantischer Liteiaturauffassung aus: „Die
Poesie is

t das Leben selbst, gefaßt in Reinheit und
gehalten im Zauber der Sprache." Dagegen ist
wahrlich nichts einzuwenden.
Erwähnung verdient ebenfalls die lonseroatio«
„Bücherwelt", von dem Pfaiiherrn Hermann
Herz herausgegeben, wenn si

e

auch für die nächste
Zukunft einer katholischen Literatur kaum entscheidend
mitsprechen dürfte. Die Beziehungen der „Bücher-
weit" und des ihr nahestehenden großen Verlags

hauses I. P. Bachem, kommen über „gut katholische"
Häuser wenig hinaus. Dafür verrichtet fi

e Klein
arbeit, und gewiß dankenswerte Kleinarbeit im Sinne'
der Borromäusbibliotheken. (Der Vollständigkeit

halber se
i

erwähnt, daß ihr« Ziele neuerdings Joseph
Froberger in seiner Broschüre: „Unsere lite
rarischen Aufgaben" sVonn 19161 gesammelt
hat).

Anders verhält sich das mit den jüngsten Bestre
bungen des Sekretariats Sozialer Studen-
tenarbeit, das dem Vollsvereinsverlag in

M.-Gladbach angegliedert ist, unter der frischen und
begeisterungsfühigen Führung Dr. Carl Sonnen
scheins. Was hier in weitherziger Zusammenarbeit,
im Rahmen der Kiiegsdichtung zunächst, heraus
gekommen ist, hat allgemeine Beachtung „hüben und

drüben" sich errungen. Erinnert sei nur an die erste
Belanntmllchung Heinrich L e r s ch s, die Dr. Sonnen
schein durchsetzte. In seiner Kriegssammlung begegnen
sich ferner Richard Dehmel, Leo Cternberg mit Dich
tungen der „Weilleute auf Haus Nyland".
Katholische Enge lcmn man jedenfalls diesem wage
mutigen Versuche nicht vorwerfen. —

Man fieht allgemein, die katholische Literatur
sammelt ihre Kräfte. Es wird herausgeholt, was
herauszuholen ist. Hier angelangt, bleibt aber noch
ein Wort zu sagen über di« äußer« Durchführung
der Idee. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt,
der nicht übersehen weiden darf.

Wer tritt die geistige Führung bei den
Katholiken nun an? Die Forderung nach einer
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eignen katholischen Literaturzeitschrift wild immer

dringlicher. Aber auch die andere Frage, wo is
t der

lapitalslräftige und — vor allem nicht zu über-

s,I,en! — der lün st le lisch wohl geleitete Verlag?
Wird das Programm in die lat umgesetzt?

/ Landschaften
n'<

Die baltische Landschaft in der Dichtung
Von C. Th. Kaempf (Berlin)

^H^ ie Psychologie des baltischen Schrifttums

(H^ muß noch geschrieben weiden. Berücksichtigt
^^ man. dah die Balten sich niemals als Nation

fühlten, sondern sehr wohl muhten, dah si
e

in dem von ihnen bewohnten Land innerhalb der

Neoöllerung nur eine Schicht, die soziale Oberschicht
ausmachten, so wird man begreifen, das, hier eine

Literatur, die oollsmähig-ursprünglich der elementa-

ren Bindung an den Heimatboden entleimte, kaum

denkbar war. Das, was wir mit heimatlunst im

engeren Sinne zu bezeichnen gewöhnt sind, war

in der baltischen Dichtkunst eigentlich nicht oder

nur sehr spärlich oertreten. Durch die litera

rische Betätigung des Naltentums zog sich von

jeher ein verschämtes Sehnen nach der wahren

geistigen Heimat, nach Deutschland. Aber es

fehlte allen dahmzielenden Versuchen die wuchtende

Weite, die ausholende geistige Schwungkraft, die

sich an die künstlerische Gestaltung der grohen. ent-

scheidenden Lebensprobleme wagte und si
e

auch mei

stert«. So kam diese Literatur nur selten und dann
nur wenig über die gute Unterhaltungsliteratur hin
aus. In ihr aber zeitigte si

e vielseitige und oeihält«

nismahig reiche Lösungen. „Die Lioländer". wie sich

früher die Balten nannten, .sind die Attiler Deutsch
lands", sagte Viktor hehn einmal etwas leck und

übermütig. Aber zum Teil traf das zu. Mit einer

verblüffenden Leichtigkeit mutzten si
e

sich alles anzu

eignen und formell gültig zu bewältigen. Diese künst

lerisch« Gewandtheit, di« ab«r immer nur ästhetisch

wirlte. erklärte sich aus der Tatsache, daß der Balte

auherlich Ruhe und Zeit hatte, den Schönheitsge

setzen und Schönheitsm.rtunaen nachzugehen und sich

in si
e

einzuleben. Sah er doch in seinem Guts-

haus« oder seiner Pastorenstube lange
Winterabende

von der Umwelt abgeschlossen, ganz auf sich ange

wiesen und konnte der Pflege schöngeistiger Inter

essen i
n aller Gemächlichkeit nachgehen. Diese Men-

schen verlegten den Wert des Daseins
in sich hinein.

Dle Dinge um si
e herum, selten wahrhaft bedeut

same Begebnisse, regten sie an.
Und si

e

nahmen si
e

willig und dankbar auf und spannen si
e

mehr oder

minder literarisch wertvoll aus. Das ergab in der

Hauptsache eine Stimmungslunst, die alle Kleinig»

leiten des täglichen Lebens mit versonnen feingdi-

>
> «gl. L«. XVIII. 280,

ftigen Füden überzog und sich kindlich froh an ihrem
Glänze freute. Das ging soweit, das; man sich sogar
an Kleinlichkeiten veilor.

Dah solche gehoben« Schriftlunst nicht leicht

den Weg über das greifbare Lebensvolle der

Geschehnisse in eine abstraktere Sinnlichkeit und Sinn-

fältigleit der Natur und der landschaftlichen Umge
bung fand, war naheliegend. Aber es mochte noch
der Umstand mitsprechen, das, jenes Sehnen in die

Ferne dem Balten auch die Empfänglichkeit für seine

stille eigene Heimat abstumpfte. Er pries viel eher
di« lauten Schönheiten der römischen Campagna als

«twa die vermeintlich bescheidenen Reize der livliin-

dischen Schweiz. Als dann aber die Sinne sich für die

vorhandenen Werte schärften, wurden si
e

auch zur
Genüge dichterisch verwandt. Ja, die geruhsam«
Art dieser bedachtsamen Dichtkunst versenlte sich mit
aller Inbrunst in ihre Schönheiten und kostete
Stimmungsmöglichkeiten aus.

Die erste flüchtige Erwähnung, in der allerdings
nur andeutungsweise die baltische Landschaft skizziert
ward, fanden einzelne landschaftlich bemerkenswerte

Punkte in dem frühesten dichterischen Erzeugnis der

jungen Kolonie „der altlivländischen Chronik". Aber
das geschah nur nebenher. Auch die später auf
klingenden heimischen nach französischen Vorbildern
geschaffenen religiösen und Liebes-Lieder liehen sich
das landschaftliche Motiv entgehen. Anders wurde
es schon, als Livland sich von der deutschen Heimat los
gelöst fühlt« und sich seines eigenen Werdens

und Wachsens, seiner Selbständigkeit besann. Das
waren die Tage, da das Volkslied erwachte. Das

Lied, da? Landsknechte, Kauffahrtsgesellen und Wan

derburschen, die das Land durchstreiften, aus ihrem
heizen schufen und sangen. In ihm knüpften sich
leise Beziehungen zwischen individuellem Erleben, all
gemeinen Empfindungen und den Eigenarten der

durchpilgerten Landschaft. Sie gab vielfach den Stim»
mungshintergrund für einzelne Versreihen. So in
dem von E. Pabst entdeckten Volkslied „Die Liebes-
llage". Aber «s fehlte auch hier noch di« feste, ge
naue Kennzeichnung und die feinere Empfänglichkeit

für den bestimmten Landschaftseindruck. Schärfer stellt

sich das 16. Jahrhundert auf die Umgebungsbetrach-
tung ein. Aber doch erst um viele Generationen

später gab helwig Gotlieb Merkel (geb. 1769)
den wirkenden Anstoh zur bemuhten Beschäftigung

und auch künstlerischen Auseinandersetzung mit der

baltischen Heimat durch sein Buch „Die Letten", in

dem zwar weniger dichterisch als beobachtend kritisch
«ine Würdigung de« Landes und seiner Urbevölkerung

angestrebt ward. Er weckte zum eisten Mal die

Aufmerksamkeit breiter Kreise für ein reflektorisches
Eingehen auf die Probleme und die Eigentümlichkeit
der nahen Umgebung. Praktisch verfolgte er diese

Pflege des dichterischen Hermatsinnes in den von ihm
gegründeten und geleiteten Blättern „Der Freimü
tige" und „Der Iuschauer".
Seine Anregungen fielen auf fruchtbaren Boden.
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Zw« hatte das stärkste Talent jener Zeit Jakob
Michael Reinhold Lenz wenig Verständnis für dies«
engeren Bestrebungen an den Tag gelegt. Sein

Geist flog weiter hinaus. Aber schon Ulrich Freiherr
von Schlippenbach war ein dichterischer Land«

schaftsmaler grohen Stils. In seinen „Malerischen
Wanderungen durch Kurland" (Riga 1809) wuhte
er uns in zwanglosem, angenehmem Unterhaltungs-

ton von den landschaftlichen Schönheiten seiner Hei.
mat zu erzählen. In immer wechselvollen Szenen
entrollte «r eine reiche Bildfolge von Land und

Leuten. Lebendig war ihm besonders ein Abschnitt

gelungen, der die „Iohanniszeit" in Mitau schil

derte. Doch er zog auch hinaus auf das Land
und

zeichnete mit voller Liebe die sprechenden
Merk»

male dieser lieblichen, anmutigen Gegenden.
Bemer

kenswert trat in seinen Ausführungen die Eigenart in

die Erscheinung, mit der fast jeder Balte die Landschaft

geistig aufnahm. Diese weit sich hindehnenden Stiel

ten fühlten den Betrachter zum Erlebnis einer
räum

lichen Einheit und Ruhe. Der Horizont ward nicht

durch hohe Berglämme früh begrenzt.
Er lag in der

unendlichen Ferne fast auf der Fläche auf.
So ergab

der Natureindruck einen seelischen Ausgleich von

Raumferne und Raumhöhe, eine Stimmungseinheit-

lichleit, die den Menschen in der Natur aufgehen lietz.

Er muhte sich als Erscheinungsteil fühlen, in dem die

Atmosphäre genau so beschwingt zitterte wie in
der

Luft und auf den schmächtigen Grashalmen. Das

Herz tönte diese im Äther schwirrenden zarten
Klänge

nur oerstärlt wieder. Der Zauber einer derart feinen

Einstellung lag daher immer auch in den bezüglichen

Lichtungen gebunden. Und man wird viele scheinbar

geringfügigen LandschaftsMderungen des Walten-

tums nur dann verstehen, wenn man sich müht, si
e

von dieser selten inniglichen Art der Empfindungs

möglichkeit aus zu verstehen. So zeichnet Schlippen-

buch die ländliche, sonnenhell aufglänzende
Umgebung

in dem Gedicht „Das kurländische Vauernmädchen
Sonntagsfiüh".

„Die Birke glänzt im hellen Sonnenstrahl,
Die Heide zieht den Vergeshang hinunter,
Und unser Hirt« flötet schon im Tal."

Es is
t das eine Schilderung, die eigentlich indirekt,

d
.

h
. übertragend malt. Das wird auch später fast

durchweg beibehalten. In den um 1800 zahlreich
verlegten und vielgelesenen „Taschenbüchern" (AI-
manache) fand si

e

sich immer wieder. Sie waren

Schatzkästlein solcher Köstlichleiten. Die gleichen

Grundakkorde der bescheidenen Schönheitsansprüche

dieses Zeitgeistes gab ebenso ein treffliches Tedicht-

chen von Karl Grasj wieder:

„Das erst« Blümchen in dem Lenz«
Der Heide wandelndes Geläut,
Des Faulbaums Nlühn, des Maien Klckn,«,
Ach, alles gab uns Fröhlichkeit!"

Das war die geistige Sphäre, aus der heraus,

diese Dichter sahen und schufen. Sie ergingen sich in

einer Kleinmalelei, wie wir si
e bei uns mitunter in

der plattdeutschen Dichtung finden. Auch Friedrich

Georg Glasenapp brachte diese Zartheit der Stim
mungszeichnung zum Ausdruck. So umschrieb er in sei
nem Gedicht „Kokenhufen" die romantisch-lyrischen

Empfindungen, die diese alte Ruine auslöste, mit den

schlichten Worten:

„Ihr alten Mauertrümmer
Vom Fels herab ihr lauscht.
Wie M im Abendglanze
D«r Strom oorüberrauscht . . .
Es raunt aus allen Halmen
Und dringt aus jedem Spalt
Geheimnisvoll« Kund«.

Gern knüpften sich die dichterischen Schilderungen

an die überkommenen Zeugen einer ehrwürdigen ge

schichtlichen Vergangenheit. Die meisten schriftstelle

rischen Arbeiten ergehen sich mit warmherziger Vor
liebe in die Zeiten jener großen Hanse- und Ordens-

rittertage. Insbesondere zogen die historischen Zen

tren, die selbstherrlichen Handelsstädte, die Aufmerk

samkeit der Dichter auf sich. Fast jeder von ihnen

hat «inen geschichtlichen Roman geschrieben, der die

Taten der Altvordern verherrlicht. Dabei oeifing

sich dann stets die begeisterte Phantasie in die ein

drucksvollen Silhouetten der Hauptstädte. Riga und

Dorpat sind solche Orte mit prägnantem Eigengesicht.

Dorpat, die baltische Universität, war eine au--

gesprochen poetische Stadt. Die Umgebung besah
entzückende Anziehungspunkte. Hier war ein Zu

sammen von Berg und Tal, wie es reicher im Balten-
lllnd nicht angetroffen wurde. Von dem erhöhten
Standpunkt des Domes gewann man Aussichten, die

den Charakter der Landschaft erschlossen. Der Dom

selbst galt als ein landschaftliches NationalheiliK-
tum. Einer der geistvollsten Köpfe der baltischen
Literaten Graf Rehbinder pries ihn mit klingenden
Versen :

„Am Embachufer lagert die schön« Musenstadt,
Di« sich mit grünen Hügeln umbelränzet hat.
Sieh, Türm und Häuser ragen in zierlich weihei Tracht,

Dazwischen Herz erlabend der Räum« dunll« Pracht.
Und ob dem Turm und Hausern da thront im Zauberham,
Der Dom mit seinen Gängen im milden Mondenschein.
Mit seinen schlanken Bäumen, mit seinem frischen Laub
Mit Trümmern, die verschonend, noch lieh der Zeiten Raub.
Wo einst in vollen Chören dem Herrn Preis und Dank
Aus Priestermund gesungen, empor zum Himmel drang.
Da rauscht's in Laub und Zweigen, so heimlich jetzt

und traut,
Ms wollte wieder tönen, der alten Lieder Laut."

Während aber bei Rehbinder und seinen Zeitge

nossen die Konturen zu duftig blieben und fast inein
ander verschwammen, behandelte die jüngere Dichter-

schllft die gleichen Themen flotter, realistischer. Die d«
Modem« ungehörige Elfriede Sllaberg malte
beispielsweise wirkungsvollere Stimmungsbilder. Sie

erzählte uns von den mittelalterlichen Städten mit

ihren Bürgerhäusern, Toren und schweren Ketten
brücken, dann von der mit Schiffen besäeten Düna.
Am besten gelang ihr dies in der Dichtung „Heimat",
von der hier ein Ausschnitt „Alt-Riga" wiederzugeben
wäre:
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„Nun hängt mein Blick an deinen Dächern,
Du winterweih« alt« Stadt,
Und tlinlt sich wie au» tausend Vecheln
An deiner Heimatsüh« satt.
Nun deckt dei Echne« mit weichen Flocken
Des Alltagstaumels Hast und Gier,
Und wie ein Klang oon Kiichenglocken
Ruht tief« Andacht über dir.
Mit ruhevollem Mutteraug«
Grüht deiner Giebel Stille Mich, -^
Und seiner Unrast Trost zu saugen
Neigt sich mein Sehnen über dich
Und trinkt sich wie aus tausend Bechern
An deiner Heimatsüh« satt —

Und hängt an deinen Dächern,
Du wintermeih«, alt« Stadt,

Den gleichen vollsliedmähigen Ton schlug auch
Otto von Schilling in ähnlich sehnsuchtsvollen
Erinnerungen an. Er stellte seinen Gegenstand nur
auf eine allgemeinmenschlichere Vasis und skizziert
so das ausgesprochen« heimatliche Landschaftsgefühl.

„Ein steiles, rot« Giebeldach
Di« Hauswand hell gestrichen,
Die grünen Türen altersschwach,
Vom Negen ausgeblichen.
Durch hohe Fenster füllt das Licht
In liebe, alte Stuben,
Wo jedes Stück von Kindern spricht,
Von Neinen. wilden Buben."

Diese Zeichnung der alten, fast landentleimten

einstöckigen Herrenhäuser traf beinahe auf jedes Guts
haus zu. Es waren immer die gleichen geräumigen,
durch Eenerationenbenutzung geweihten Bauten. In
ihnen reifte der Jüngling heran, und der Mann trug
die Erinnerungen an si

e über alle Zeiten und Zonen.

Noch heute begegnen mir diesen heimischen, alten,

einfachen Landsitzen in fast allen Heimatsromanen der

neuzeitlichen Balten.

Spielte sich in ihnen doch das ganze Leben wie

in einer Kapsel ab. Dies Leben, das eigentlich leine

üuhere Ablenkung kannte und sich nur mit wissenschaft
lichen, tünstlerischen Dingen oder mit der nächsten Um»
gebung und ihrer Wirkung auf das Gemüt beschäf
tigte. Auffallend blieb es, wie verhältnismäßig selten
die sommerliche Landschaft zum dichterischen Motiv
erwählt wurde. Es mochte das daran liegen, das; der
unendliche nordische Winter mit seinen gefrorenen

Stubenfenstern und warmen Ofen die kargen Schnee-
und Eisfreuden zum tiefergreifenden Erlebnis sich
ausbilden lieh. So verschrieb sich ihnen hauptsächlich
die nachdenkliche, poetische Beschaulichkeit. Sie zei
tigte dann aber wieder jene hauchzarten, lieben Verse,
deren Eigenart schon hervorgehoben wurde und deren

künstlerischer Triumph eigentlich die baltischen Milieu
schilderungen darstellten.

Das stallst« epische Dichternaturell des Balten-
tums, Helene von Engehardt, besang die Winter
landschaft mit Vorliebe.

„Auf den wilden Locken,
Den weiszb«r«ift«n,
Wi«gt sich der goldgrün« VKstelzweig —

Und breitet schützend über sich aus
Die Eisesdeck«,

Den schimmernden Schild.
Die Äste der Villen hüllen sich flinl
In lichte, oeisilbeite Rüstung:
Und alles funlelt und blitzt —

"

Straffer und weiter bannte Andreas Beck in

seinem „Russischen Bild" die hart klingende eisige
Winterzeit in ihrer lichten Helle :

„Es stiegen von eisigen Feldern
Di« Raben lr«ischend empor,
Und fern« in Fichtenwäldern
Heulen die Wblf« im Chor —
Kalt is

t die Nacht und helle,
Und über den weihen Plan
Braust mit gespenstiger Schnelle
Das dampfende Dreigespann."

Da war Leben eingefangen. Die Landschaft in

ihrer Einförmigleit durch die Schlittenfahrt erschöp
fend gekennzeichnet. Was wäre von solcher Schneein-
üde mehr zu sagen, als die kargen, vorüberhuschenden
Eindruck«, die sie im Wanderer hinterläßt. Auch

Freiherr von Meng den löste diese Aufgabe in ähn
licher Weise.

„Es stiebt der Schnee zu Fühen
Di« Luft l«cht klar und rem,
Durch fahle Birken schimmert
Der spät« Sonnenschein,
Fern tönt der Rüden Bellen,
Des Jagdhorns Ruf erschallt
In liebgewohnter Weis«
Herüber aus dem Wald."

Dies starke Eingehen auf die Gemütsinhalte der
Landschaft, wie si

e das Dichterauge glaubt sehen zu
dürfen, beherrscht auch die landschaftliche Schilderung

der modernen baltischen Prosa. Wir haben in Deutsch
land grade eine Zeit durchgelitten, die zuweilen im
Roman die Landschaft zur stofflichen Vorherrschaft
brachte. Diesen Einflüssen is
t die neuzeitliche baltische

Literatur nicht ganz verschlossen geblieben. Auch in

ihr nahm die Landschafts,schilderung den Charakter
einer Landschaftsbeschreibung an, der nur zur Bele
bung die Schicksale einzelner Menschen aufgeklebt

waren. Aber das blieb doch nur eine schnell vorüber

huschende Erscheinung. Bald stellte sich das natürliche
Gleichgewicht wieder her. Die Erzähler der heutigen
Generation wissen das rechte Maß zu finden, unter
scheiden sich aber von denen früherer Zeiten dadurch,

dasz si
e

ihren Romanen fast ausschließlich die baltische

Landschaft zum Hintergründe geben. Die feinsinnigen,
übeikultiviert vornehmen Schilderungen des Grafen
E. von Keyserling beziehen sich, selbst wenn es nicht
ausdrücklich gesagt wird, auf baltische Landschaften.
Wir finden die langhingestreckten, massiven Land
häuser mit ihrem wohligen Innern, die weiten Acker-
ebenen, die blühenden Felder mit dem über si

e

hin
gehenden Pferdegespann, die jagdlichen Wälder und
das leicht gewellte Hügelland, wie mir es aus den

Versen kennen. Seine Romanwelt setzt sich eben ganz
und gar aus den alten Herrensitzen und den grauen

baltischen Dürfem zusammen. Auch Karl Worms,
Korfiz Holih Teophile von Nodisco zeichnen in

ähnlicher Weise vorzüglich ihre engere Heimat. Nur
sind ihre Bilder satter und frischer. Eine ganz be°
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sonde« Stelle nimmt unter den Landschaftsschilde-
rein Th. H. Pantenius ein. Ei feiert seine Balten»
landsch<lft in flüssigen, hin und wieder matten, dann
aber auch höchst anschaulichen Hochgesängen. Der
beste baltische Romun „Die von Helles", der auf
Balthasar Russows „Ehronila" zurückgreift, gibt eine
seltene Fülle prächtiger Bilder der altlivländischen
Landschaft. Aber auch die Eegenmartslandschaft fin
det in Pantenius den meisterlichen Schildern. Sein

„Im Gottesländchen" zeigt uns das Land überschüttet
von einem begeisterten Schimmer stiller Verehrung.
Bilder aus Riga, die besonders das Leben am See-
strande zeichnen, bringt der Roman „Das rote Gold."
In „Kurlündische Geschichten" und seinem letzten Wert
„Aus den Jugendjahren eines alten Kurländers"

sieht er die Landschaft in einer wundersam persön

lichen Weise. Er singt ihr sein Lied aus der Seele
heraus. Herrlich is

t die Erzählung, wie er den Fluh

in der Landschaft innerlich erlebt. „Eine Quelle
immer neuer Freuden war für uns der Fluh. Kaum
war im Frühling der Eisgang vorüber, so kamen

aus dem Oberland die Flöhe herab. Wir ruderten
an diese heran, und die Flößer gestatteten uns gern,
uns für eine Weile ihnen anzuschließen. Während si

e

uns von ihrer oft nicht ungefährlichen Fahrt erzähl
ten, glitt das Floh mit der Strömung sanft bergab.
An stillen Frühlingsabenden war eine solche Fahrt
höchst reizvoll. Hier und da sprang ein Fisch aus dem
Wasser, eine Flucht Wildenten erhob sich von ihm,

Kraniche und Wildgänse zogen über uns hin. Wir
sahen auch wohl einmal ein paar wilde Schwäne sich
zu kurzer Ruh auf den Fluh hinablassen und den

Fischadler nach Beute tauchen." Hier löst sich die

Landschaft zum Erlebnis auf. Es is
t

diese Art die
Nassische Form, deren schon gelegentlich der Poesie Er
wähnung getan wurde. Nur bringt si

e Pantenius
reicher und plastischer zur Darstellung. Die Gewandt

heit der jüngsten Schriftsteller läht erwarten, dah

dieser Weg mit hohem künstlerischen Erfolge weiter

beschritten wird und dah so die Landschaftsschilderung
der reichsdeutschen Literatur um eine Provinz be

reichert wird, die bisher leider kaum das gebührende
breitere Interesse gefunden hat. Auch auf solche

Weise können wir unserem Herzen ein altes, eigen

artiges deutsches Kolonialland wahrhaft wieder

gewinnen.

Wilhelm o. Humboldts Tagebücher

D
Von Oskar Walzel (Dresden)

ie grohe Ausgabe der berliner Akademie,

deren Erscheinen ic
h

hier Schritt für Schritt
verfolgen konnte, eröffnet mit dem neuen

Bandes die Reihe der selbstbiographischen

>
>

„Wilhelm oon Humboldt« Tagebücher. " Hrsg. von
Nlberi Leihmann, Nd, I. 1788- 1798. (Gesammelie Schriften,
Hrsg, oon d« Nlnlglich Pieutztschen Nlademi« der Wissenschaften.
Nd. 14,) Vtllin I8l«, V, Nehl «Friedlich Feod-lsen), 644 V.M, 20,—.

Mehrzahl der Bünde is
t

auch der neue der unermüd

lichen Arbeitskraft Leitzmannszu danken. Er selbst
bot kürzlich eine willkommene Ergänzung dieser Mit«
teilungen aus Humboldts Jugend durch den Ab
druck von Bruchstücken einer geplanten, nie ausgeführ

ten Selbstbiographie Humboldts (Deutsche Rund

schau. Juni 1916, S. 378 ff.). Jetzt legt er sechs oer-
schiedene, nach Inhalt und Form ziemlich stark von-
einander abweichende Tagebuchhefte vor. Sie um

fassen ein« unerwartete Menge von Stoff, verbreiten

sich über eine kaum übersehbare Fülle von Menschen,

Bücher» und Tatsachen aus den letzten Jahrzehnten
des 18. Jahrhunderts, aber auch aus früheren Zeiten,

schildern einen guten Teil Europas und bergen ein

auherordentlich wichtiges Material zur Kulturgeschichte

ihrer Zeit, gesammelt von einem scharfen und lühlen
Beobachter, von einem Manne, der sich über sein«
Eindrücke möglichst genaue und parteilose Rechen

schaft gibt, aus ihnen bemüht sein Weltbild schafft.
Die Hefte sind wichtig genug, um auch an dieser

Stelle einzeln aufgezählt zu werden; schon das kann

ihre rechte Benutzung fördern. Sämtliche Hand
schriften gehören dem Hausarchio auf Schloh Tegel
an.

1
.

Tagebuch der Reise nach dem Reich 1788.
2. Güttingen 1788.

3
.

Tagebuch der Reis« nach Paris und der Schweiz
1789. Reisebegleiter war der einstige Erzieher Wil
helm und Aleiander von Humboldts: Joachim Hein
rich Campe, der selbst die gleiche Reise i

n

zwei Büchern
beschrieb.

4
.

Tagebuchnotizen von 1794, eingetragen in «in

„Tägliches Tagebuch für alle Stünde für das Jahr
1794" (Basel und Gotha). Zwar sandte Schiller
am 9

.

Januar 1796 dem Freunde noch ein „Tägliches
Taschenbuch", aber in Humboldts Nachlas) fand sich
nur das eine vor.

5
.

Reisetagebücher aus den Jahren 1796 und
1797. Den ersten Teil druckte Leitzmann nach der
tegeler Handschrift schon in dem Bande „Tagebuch
Wilhelm von Humboldts von seiner Reise nach Nord-

deutschland im Jahre 1796" (Weimar 1894) ab.
Der Rest umfaht nur wenig mehr als vier Seiten
knappe Angaben.

6
. Materialien. Erster Band 1797, 1798. Von

259 Seiten fehlen in Tegel etwa achtzig! das sehr
umfangreiche Bruchstück reicht bis Ende September
1796, das Ganze war bis zum Abschluß des Jahres
fortgeführt worden. Bei der Plünderung Tegels
durch die Franzosen im Jahre 1896 scheint das Feh»
lende vernichtet worden zu sein. —

Von dem Reichtum des Inhalts eine Vorstellung
zu geben, is

t

schwer. Brennpunkte sind Göttingcn,
Paris und die Schweiz. Am ausführlichsten macht
Paris sich geltend. Schon die Jahreszahlen ver
raten, in wie bedeutsamer Zeit Humboldt seine pa
riser Beobachtungen aufnahm: unmittelbar vor und
unmittelbar nach der Schreckenszeit. In diesen Blät
tern is

t etwas von der herben Frühlingsluft zu at
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inen, die in den elften Jahren der großen Umwälzung
und zurzeit von Napoleons Anfängen in Frankreich
wehte. Etwa so wie si

e Mai Ludwigs Roman „Der
Kaiser" durchströmt. „So is

t

denn Linguets Weiss«»
gung «füllt, die Ba>stille liegt in Trünrmern und an ihre
Stelle tritt ein Denkmal der endlich siegenden Frei»
heil." Das gibt dem ersten Bericht seinen Ton. Oder
Humboldt führt die Stellen von Racines „Athalie" an,
bei denen in der lü«me6ie tlAncMse am meisten geklatscht
wurde : „Der Hohepriester warnt Jons vor Tchmeich-
lern und sagt vom David, glaub' ich: Heia», il« out
des roilj 6^21-6 le plu» euer! Dann bei dem Vers« in

der Erzählung von der Befreiung des Tempels von
Athaliens Mietstruppen : I^'etr»ußer «st en tuite,
et !e «luil » vaiuou. Das Letzte in Bezug auf die Roy-
als-Nllemands und die Schweizer, die den Bürgern
den meisten Widerstand leisteten. Das Beifallklat
schen beim ersten Verse mar eine rührende S^ene.
Ein armes gedrücktes Volk, das mit Gefahr seines
Lebens seine Freiheit erlauft und seinem untätigen
König wahrlich nur aus unverdienter Gnade Leben
und Krone läßt, eben diesen König noch so gutmütig
lieben zu sehen." Bedarf es noch weiterer Zeugnisse
für die Gefühle, mit denen der junge deutsche Edel»
mann die beginnend« Revolution sah?
Zwischen diesen Eindrücken und der Zeit, in der

abermals zu Paris die „Materialien" von 1797 und
1798 aufgezeichnet wurden, liegt Humboldts Ein«
tritt in den Kreis Schillers und Goethes. Er ist in
zwischen reifer und zurückhaltender in seinem Urteil
geworden. In Paris entsteht jetzt die Arbeit über
Goethes „Hermann und Dorothea", das Ergebni»
seines Gedankenaustausches mit dem Dichter Goethe
und mit dem Denker Schiller. Meinte doch Schiller
noch in den Darlegungen des Buches, die seinen»
Beifall nicht fanden, seinen eignen Einfluß zu er
kennen. Di« „Materialien" berichten, wann Hum
boldt an der Schrift über „Hermann und Dorothea"
arbeitete. Sie geben vor allem ein vielgestaltigesNilb
des, Paris der Tag«. 17819 hatte Humboldt noch an die
Gebäude und Anlagen der Stadt viel Zeit zu wen
den. Jetzt bleibt für ihre Bewohner mehr Raum
übrig. Humboldts Aufzeichnungen beginnen etwa zwei
Wochen nach dem Tage der Rückkehr Bonapartes aus
dem italienischen Feldzug. Man räumte dem Sieger
sofort den Sitz Carnots im Nationalinstitut ein. Hum
boldt wohnte der Sitzung des Instituts bei, in der

zum ersten Mal nach der Aufnahme Bonaparte
erschien. Bonaparte kam ungefähr in der Mitte der

Sitzung. Nichts wurde um seinetwillen i
n der Sitzung

verändert. Nur viele Zuschauer waren zugegen und
alle Augen auf ihn gerichtet. Humboldt verzeichnet
Zug um Zug die äußere Erscheinung. Cr saht dann

zusammen : „Das Ganze seiner Physiognomie hat nichts
Großes noch Heftiges noch sehr Determiniertes, es
drückt überhaupt mehr intellektuelle, als moralische
Eigenschaften aus. Er sieht ruhig, überlegend, beschei
den, obgleich auch von festem und gerechtem Stolze,

frei, scharfsehend und äußerst ernst, als märe er einzig
und ohne alle andere Neigung oder Rücksicht nur an

seinen Beruf gebunden, aus. Manchmal bekommt
indes sein Gesicht, vorzüglich wenn er es in Bewegung
setzt, auch etwas Hartes und Schneidendes. Es is

t

schwer sich ihn in Handlung, und noch schwerer in

Enthusiasmus zu denken. Sein Gesicht is
t

durchaus
modern und meinem Urteil nach mehr französisch
als italienisch. Von Seiten des intellektuellen Aus-
drucks könnte es zum modernen Ideale beitragen."

Ich wage nicht zu entscheiden, wie weit das Bild
Bonapartes, das oft genug in Worten festgehalten
worden ist, durch Humboldt neue Züge gewinnt. Aber
die Genauigkeit der Beobachtung und der seelischen
Deutung spricht für die Menschenkenntnis, die sich
Humboldt damals schon erworben hatte. Im Verkehr
mit großen Menschen war ihm sichtlich aufgegangen,
wie auf den ersten Blick deren Wesen sich erkennen läßt.
Humboldt hörte bei anderer Gelegenheit Napo

leon zum ersten Male sprechen. Es mar wieder bei
einer Sitzung des Nationalinstituts. Napoleon wies
einen Erfinder, der in einem Luftschiff 12(X)ll Mann

nach England übersetzen wollte, schroff und verächt
lich ab. Allgemein murrte man über Napoleons Auf
treten und liesz es ihn entgelten, als er selbst ein«

neuartige Karte Italiens vorlegte. Da si
e von einem

erfolgreichen Erneuerer des Kartendrucks stammte,

dürfte Napoleon im Recht gewesen sein. Humboldt
hebt noch hervor, daß Napoleon sich schlecht und unge-
läufig ausgedrückt habe. Einige Tage später traf
Humboldt mit Frau und Kindern im ^2r<lin cle»
plante» Bonaparte, Iosephine und Eugen Beauhar-
nm». Diesmal zeichnet er Iosephinens Erscheinung
ab und belichtet die niedlich« Familienszene, die sich
zwischen den beiden Gruppen abspielte.
Napoleons Gegenspielerin Frau von Stasl

nimmt in diesen Tagebuchblättern eine beherrschende
Stellung ein. In einer Folg« von Aufsätzen der
„Deutschen Rundschau" berichtete Leitzmann seit Ok
tober 1916 ausführlich über die Beziehungen der bei
den Gleichaltrigen. Die Aufzeichnungen der „Materi
alien" sind da ausführlich wiedergegeben und ge
würdigt. Humboldt zergliederte einläßlich das Buch
der Stael „De I'intluerloe clee p»88ion8 »ur le donneur
clt>« mcliviclu« et äes nations", das auch auf Goethe
starken Eindruck machte. An solchen Zergliederungen

is
t

in den „Materialien" überhaupt lein Mangel.
Mit ehernem Fleiß arbeitete Humboldt sich in Werl«
ein, die ihm grundsätzlich widersprachen. Viele Seiten
beschäftigen sich mit dem Materialisten Eondillac.
Wohl schilt er über Condillacs „ Leichtigkeit", er

übersieht indes nicht seine wertvollen Ergebnisse.

Ja es lohnt in den Abschnitten über Eondillac
die Ankündigung späterer Lieblingsgedanlen Hum
boldts aufzusuchen. In Eondillac erkennt Humboldt
den Vater der ganzen neueren Metaphysik Frank
reichs. Ihr sagt «l nach, si

e lege unendlich oiel Ge

wicht auf die Verbindung der Begriffe mit den Zei
chen: daher scheine ihr die allgemeine Grammatik ein

wesentlicher Teil der Metaphysik, Er deutet in diesen
Worten auf Wege hin, die ihm selbst immer wichtiger
wurden. Wohl hat man schon gelegentlich eine ent
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fernte Verwandtschaft zwischen Eondillacs und Hum
boldts Denken anzudeuten versucht. Hier indes tun

sich ganz neue Voraussetzungen auf für den Nachweis

dieses Zusammenhangs.

Auch Rousseaus Schriften, voran der Gesell-

schaftsoertrag, sind ausführlich bedacht. Unmittelbare

Anregung bot sich in der Schrift der Statzl über

Rousseau. Doch schon 1789 hatte Humboldt den

Ort aufgesucht, wo Rousseau gestorben war. Das
Tagebuch aus jener Zeit gibt eine genaue Beschrei
bung des Parks von Eimenonville. Besonders ver

zeichnet es alle vorgefundenen Inschriften.

Neben der Philosophie kommt auch französische
Dichtung zu ihrem Rechte. Die Bühnenaufführungen,

die von Humboldt besucht wurden, sind eingehend

besprochen. Aber auch Molisre wird gelesen und recht

scharf beurteilt. Dem Menschenfeind sagt Humboldt

nach, er sei doch mehr lächerlich gehalten. Vielleicht

fordere dies die echte Komödie. An seiner Tugend
liebe se

i

vorzüglich nur seine Hüft, den Tadel immer

offenherzig zu sagen, herausgehoben. Durch- seine

Anhänglichkeit an E6Iimene erscheine er noch inkonse

quenter. Humboldt widerspricht also ausdrücklich der

neueren Auffassung dieser Gestalt.

Di« französischen Philosophen lassen ihrem Prü

fer auch noch Zeit übrig, sich gründlich mit ihren
deut

schen Fachgenossen zu beschäftigen. Des jenaer Kan

tianers Reinhold Besprechung der Wissenschaftslehre

Fichtes erfährt einen längeren Auszug. Die angefügten

Bemerkungen Humboldts sind ein gewichtiges Zeugnis

für dessen allmähliche Annäherung an Fichte. Sehr

einsichtig entwickeln si
e den Gegensatz Kants und

Fichtes. Einmal wagt Humboldt sogar den schweren
Versuch, die Franzosen in die neue deutsche Philoso

phie einzuführen. Cr überschreibt den Bericht: „Meta

physische Zusammenkunft zwischen Iacquemont,
Caba-

nis, Tracy, La Romiguitzie, Le Breton, Sisyes einer-

und Perrer. Brinckmann und mir andrerseits". (Per-

ret war ein jenaer Schüler Reinholds und Fichtes).

Humboldt selbst gesteht zu, dasz die Franzosen von

Kants Philosophie bei dieser Besprechung nicht mehr

als vorher erfuhren und hinterdrein nicht günstiger

von ihr dachten. Er is
t

schon befriedigt, dasz si
e

„mehr

zum Zweifeln gekommen" seien (natürlich nicht
an

Kant, sondern im Sinne Kants!). Leitzmann bringt

mit dieser „metaphysischen Zusammenkunft"
einen

Brief Kiesewetters an Kant (vom 25. November

1798) in Verbindung, der von einem verunglückten

Versuch Humboldts erzählt, im Nationalinstitut
die

Lehre Kants zu verfechten. Mag Leitzmann recht

haben oder nicht, so dürften die Mitteilungen Kiese
wetters jedenfalls übertreiben. Es is

t kaum anzuneh

men, das, Humboldt den Franzosen so hilflos gegen

übergestanden und ihnen nur das Verneinende, nicht
aber das Bejahende von Kants Kritik zu entwickeln

gewußt habe. Das Wertvollst« an dem Bericht des

Tagebuchs sind die Schluhbetrachtungen über den

Gegensatz deutschen und französischen philosophischen

Denkens, über den eigentlichen Grund also, warum
den Franzosen Kant so unbegreiflich war.

In den „Materialien" spiegelt sich Humboldts
Leben schon so großzügig, daß die älteren Aufzeich
nungen, auch über Paris, wie etwas Unfertiges, An-
fängerhaftes daneben wirken. An sich zeigen die
ersten Tagebücher einen jungen Mann, der sich in

seinem Urteil nicht leicht bestechen läßt. Das gilt be

sonders von den Aufzeichnungen aus der Schweiz.
Kühler noch als das Urteil über andere schweizer
Erscheinungen lautet, was über Bern und über dessen
Eesellschaftsleben gesagt wird. Göttingen und was

mit Göttingen zusammenhängt, wird noch in empfäng

licherem, jugendlicherem Sinne hingenommen. Aber

dieser junge Humboldt, der gern mit schönen oder

llugen oder auch nur vielgenannten Frauen sich unter

hält, spielt schon mit Frauenseelen und zeichnet dann
im Tagebuch auf, wie er ihnen stärkere Äußerungen

des Gefühls entlockt. So verfährt er mit Emilie
nonBerlepsch. Er meidet da nicht den Anschein
des Geckenhaften. Emilie von Berlepsch, die späte«

Freundin Jean Pauls, zählte in Güttingen zu dem
Umgang Wilhelm Schlegels. Schlegel selbst erscheint

in Humboldts Aufzeichnungen, wird aber mit über

legener Miene abgetan. Humboldt verdenkt ihm
die Absicht, einem Mädchen die Ballade Bürgers

„Graf Walter" vorlesen zu wollen, „die eben leine

Mädchenlektüre ist". Nach einem empfindsamen Auf
tritt mit Emilie von Berlepsch gedenkt Humboldt
einer anderen Güttingerin: Therese Försters. „Ich
sah neben Dir auf dem Sofa, ic

h ergriff Deine Hand

in der Fülle der Empfindung, ich lüßto sie. Du gabst si
e

nicht, ich muhte si
e

nehmen. Du sahst Mich nicht an.

Doch, doch war's als ließest Du si
e

nicht ungern neh

men, als wäre nur der Gedanke in Dir, ich traue ihm
nicht, ich sollte si

e

ihm nicht geben." Mit Förster
und Therese mar Humboldt kurz vorher in Mainz
zusllmmengewesen. Er berichtet die Bekenntnisse, die

ihm Therese machte. Er rühmt ihren über alle Be
schreibung lebhaften tätigen Geist. Er nennt si

e ein

herrliches Weib. Sie habe so viel Herz, so viel war

mes, wahres und auch nicht im geringsten überspann

tes Gefühl. Allein er führt auch, hier schon ein uner

bittlicher Beobachter, ihre schwachen Seiten an. ltb«i

Humboldts Beziehungen zu Therese Förster waren
wir bisher nur unzulänglich unterrichtet. Jetzt ge
winnen si

e volleres Licht.

Auch über Förster hat er manches zu sagen. Er
läßt sich von ihm zu einem anderen namhaften Vertre

ter deutschen Geisteslebens führen, zu Sömmering.

Überhaupt geht er mit Willen darauf aus, die großen
Männer seiner Zeit kennen zu leinen. In Zürich
lockt es ihn natürlich mehrere Male zu Laoater:
di« Physiognomik regt ihn zu Bemerkungen über die

Zeichensprache der Natur an, über diesen Lieblings-

gegenständ seines Denkens, den ihm auch di« französi

sche Philosophie entgegenbrachte. Als er später Voß.
dem Übersetzer Homers, gegenüberstand, nahm er des

sen Worte schon als Freund und Gesinnungsgenosse

Schülers hin. Er begriff, daß Voß, der einseitig
die Modernen zugunsten der Alten verwarf, t«in Ver
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ltändnis für SchiNer hatte, in dem damals wie später

Humboldt selbst den Modernsten seiner Zeit «blickte.

Auch von Klopstock bekam Humboldt wenig Schönes
«bei Schiller zu hören und nicht viel Besseres über

Goethe. Schillers Lehrer Abel erscheint schon 1789
in Humboldts Tagebuch, also vor dem Freundschafts»
bund mit Schiller. Ein günstiger Zufall brachte es
mit sich, daß Humboldt den Denker, der für Schiller»
Jugend von hoher Bedeutung war, in einem längeren
Gespräch und in einer Vorlesung sein Glaubensb«'
lenntnis entwickeln hörte. —

Leitzmann erläutert den reichen Stoff, den er zu
bieten hat, durch sorgfältige Anmerkungen, Möge er
bald die Fortsetzung bringen tonnen!

^ Von beiden Vurgtheatein
Von Ferdinand Oregon (Verlin)

^^ wei wertvolle Bücher ^
),

die dereinst in Kala«

^^ logen gleichmäßig unter dem Stichwort „Burg»
^^'H theater" auftreten weiden, scheinen heute, da

si
e als Neulinge vor uns liegen, weit ausein«

anderzustreben. Nicht nur, daß das eine ins alte
warme Haus, an den miener Michaelerplatz zurück«
führt, während das andere sich aus dem kühleren
neuen Prunlbau am Franzensring seine Namen und

Zahlen holt — in Wirklichkeit ein Weg von nur

zwei Minuten! — si
e

sind außerdem so gegensätzlich

wie Landschaft und Landkarte, Schauspieler und

Vertrag — dichterischer Erfolg und Aufführungs-

ziffer. Aber si
e hängen auch ebenso zusammen! Und

da beide mit gleicher Liebe bereitet worden sind,
meiden si

e

nach und nach für den mahrhaft Schauen»
den sogar einander ähnlich.

Alexander von Weilen is
t

vorderhand der einzige

verläßliche Schriftsteller-Chronist des Burgtheaters.

Schlimm, das; man das hervorheben muh ! Es fehlt ja

keineswegs an Statistiken dieser Bühne; aber ihr«
Bearbeiter haben sich entweder zu eng an die flüchti
gen Jahrbücher der Souffleure gedrängt oder lüder-

liche Abschreiber walten lassen. Weilen bückt sich selbst
über die Tausende von Theaterzetteln

— irritierende
Änderungen letzter Stunde kommen an der Burg so

gut wie nie vor — und läßt sich oon ihnen mancherlei
erzählen, das er dann in Tabellen stilisiert. Auch die

sechs Direktoren in der Zeit von 1888—1914 hätte
ich persönlich gem auf einer halben Seite so kahl bei

sammen gehabt wie die 213 Autoren und 213 (gio!)
Schauspieler; und Hofrat Burckhard brauchte seinen
Rufnamen Mai nicht notwendig für Eugen aufzu
opfern!

Wenn man vom Burgtheater als einer reichen

') »Der Spielplan de» neuen Burgtheater»," 1888
bl« 1914. Ausgearbeitet utd eingeleitet von vr. Nlelander
von Weilen. Wien 1816, Verlag d. Liteiar. Verein« in Wien.
«Schriften d

. L. V. i. W. xxn) 189 S.
„Da» alt« Burgtheater." 1778—1888. Ein« IharaUerislil

durch zeitgenoMche Darstellungen. berau«g«geb«n oon Richard
Tmelal. Wien 1918, Anton Schroll <
-

Co. 2«? L. M. 5,—.

Bühne spricht, so denkt man fast nur an ihren kaiser
lichen Herrn, dessen Freigebigkeit schöne Ausstattungen
und hohe Gehälter zuläßt. Es is

t aber auch in ande»
rem Sinne vermüglich. Hier weiden während einer
Spielzeit von zehn Monaten durchschnittlich mehr als

hundert Stücke aller Kullurnationen gespielt; ja, man

is
t

schon über hundertundsechzig hinausgekommen. Da
allein is

t Laubes Wunsch der Erfüllung nahe, das; man
Jahr für Jahr auf dieser einen Bühne alle großen
Dramatiker der Weltliteratur vereinigt sehen könne.
Die Zahl der Novitäten schwankt zwischen sieben und

siebzehn: ein deutliches Zeichen für den massigen
Grundstock des Repertoirs, der über die einzelne
Spielzeit hinauswächst! Und doch hat in den nahezu
sechsundzwanzig Spielzeiten, die Weilen bearbeitet,
leine hundertste Aufführung stattgefunden. Für das
Verschwinden mancher Stücke is

t

hier nicht so sehr der

verringerte Kassenausweis
— wie sonst überall —

als vielmehr das Abscheiden eines Hauptdarsteller«

entscheidend. Das heißt: der Schauspieler trium
phiert! Wenn Weilen ausrechnet, daß die deutschen
Klassiker Goethe, Hebbel, Kleist, Lessing, Schiller,

Glillparzer (oon denen übrigens Hebbel und Kleist
leinen günstigen Boden im wiener Publikum haben)
mit 1468 Aufführungen fast «in Drittel der gesamten

deutschen und deutsch-österreichischen Spielabende ein

nehmen
— gewiß ein gutes Zeugnis! — , so möge

dem noch hinzugefügt sein, daß dies« Bühne, die sich

so schwel dem tastend Neuen erschließt, in 26 Jahren
auch für die durch Jahrhunderte erprobte klassische
Kunst Griechenlands, Englands, Frankreichs und Spa
niens 771 Abende freigemacht hat. Deutsch« und

auherdeutsche Klassiker verhalten sich hier also wie

2 : 1. Man frag« in London, Paris und Madrid nach
der Gegenleistung!

Zwei karge Seiten des Buches zählen nüchtern
die sämtlichen schauspielerischen Gäste von 26 Jahren
her. Ein Inferno von Anregungen und Enttäu
schungen tut sich da auf, ein Paradies von Genug
tuung und Hoffnung ! Mitten drin versteckt ein Name
von lautestem Klang: ,,Eleonora Düse (mit Gesell
schaft) 1900 II.Olt. (1)" — etwas ganz Ungewöhn
liches, Unerhörtes in diesem festgefügten Bau, wo man

sonst nur „auf Engagement" und allein gastiert!
Man erschrickt, wenn man in der berühmten Nähe den
eigenen Namen liest, und macht den Chronisten ver

wundert auf ein paar Schreibfehler aufmerksam. E»

muß heißen: Möllendorff, Nissen, Pospischil und
Schwannecke, wenn mich mein Theaterzettel-Gedächtni»

nicht täuscht.

Ob „die vorliegende Publikation Anklang findet"
oder nicht (das Echo kann nicht stark sein, weil der
Verlag ein Literarischer Verein ist!)

— , ich halte »s
für eine Ehrenpflicht des durch und durch berufenen
Weilen, mit seiner statistischen Fackel auch in die
dunkleren 112 Jahre des alten Hauses hineinzu
leuchten, die uns Smelals blaues Buch plaudernder-

weise in Erinnerung ruft.

Hier sind nette Bilder und guterzählte Anekdoten
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eingestreut, ohne die man sich heute ein unterhaltendes

Buch gar nicht mehr denken lann. Untei den wieder»
gegebenen Aquarellen eine wenig gekannt« Seiten
ansicht des Burgtheaters, die es recht deutlich macht,

wie liebevoll der hohe Bauherr diesen seinen zweiten
Audienzsaal geschont hat: die drei mächtigen neuen
Echloßportale stoßen ruinengleich mit dem niedrigen

alten, ehemaligen Ballhaus« zusamm«n und scheinen

ehrfurchtsvoll zu warten, bis ein Theaterbrand ihren
Ausdehnungsgelüsten zuHilfe komme. Zu den schrift
stellerischen Skizzen tragen ganz besondre Herren bei,

wie der schwedische Dichter Atterbom, der von Grill-
parzers „Sappho" und noch mehr von ihrer Dar

stellerin Sophie Schröder schwärmt; wie der berliner

Friedrich Nicolai, dem eine wiener Reise die Augen
über „die beste Schauspieler-Gesellschaft in Deutsch»
land" öffnet; der überquellende Clemens Brentano
in seinem Hymnus auf Theodor Körners Braut
Antonie Adamberger.

Am 12. Februar 1797 eillang von der Bühne
des Burgtheaters zum eisten Male Haydns Kaiser-
Hymne zum überraschten Monarchen empor, dieselbe
Hymne, deren Worte von Ioh. Gabi. Seidl ins
Zeitlose umgeformt, gewiß nie öfter gesungen worden

sind als in unfern Kriegsjahren; und 15 Jahre
vorher hatte hier Mozart mit seiner „Entführung",
die noch heute unser Entzücken ist, einen großen Erfolg
gehabt. Derartige musikalische Feste waren freilich
selten, und übriggeblieben is

t davon nur die zweifel

hafte wiener Zwischenattsspielerei. Um so fester klam

merten sich Hof und Publikum an die Klassiker des
gesprochenen Wortes und an das feine Lustspiel, um

so eifriger suchten die Direktoren nach schauspiele

rischen Persönlichkeiten. Wir erleben Aufführungen,
wir erleben Einzelleistungen — so gut sind die Zeug

nisse der Zeitgenossen ausgewählt. Das Buch hört
auf, wo das weilensche beginnt, so das; wir also
etwa Kainzens Namen nur im Husch begegnen, wo

seine Teste der leminskischen gegenübergestellt wird.
Aber wer auch wie ic

h

erst vor 16 Jahren mit
der Burg in Berührung gekommen ist, wer also das
alte Haus gar nicht mehr gesehen hat, vermag doch
die Urteile vielfach nachzuprüfen. Denn obgleich das
Gebäude schon vor 13 Jahren gewechselt hatte, die
schauspielerischen Kräfte waren die gleichen geblieben.
Aber auch wo meine Augen und Ohren nicht unmittel
bar urteilen tonnen, is

t

doch in mir Bild auf Bild
lebendig, weil es die älteren Kollegen in mich ein

gepflanzt haben. So kenne ich durch sie, mittelbar
und doch greifbar, Anschütz, Löwe und Fichtner,
Amalie Haizinger und Luise Neumann, La Roche und
Meiiner, Iosephine Wessely, Zeiline Gabillon und

Helene Hartman«, Ludwig Gabillon und Charlotte
Wolter; so sind mir aus Studien der große Schröder
und Biockmann vertraut — si

e alle führt auch
Smelals Buch in kurzen Charakteristiken herauf, und
nirgends hat es mich zum Widerspruch gereizt. Wir
erfahren auch, daß in dieser Stadt, die Schiller wohl
am lautesten zugejubelt hat, „Kabale und Liebe" erst

1808, „Don Carlos" erst 1609. „Die Räuber" gar
erst 1850 ihre Erstaufführungen hatten. Und von
Wilbrandts Faust-Tat — 1833 — Hören wir wieder,
da das Publikum am Schlüsse des zweiten Teiles
dem Direktor zur Loge hinauf huldigte, als wäre
er Goethe selber.
Wie ich den Wunsch habe, daß Weilen seinem

neuen Buigtheater das alte folgen lasse, so möchte
ich Smelal davor warnen, seinem alten das neue an
zugliedern. Wohl is

t

auch heute noch ein Zusammen
hang besonderer Art unter den Besuchern des Burg
theaters, aber die Zeit des Familientheaters, das
dem smelalschen Buche seinen großen Erfolg schaffen
wird, is

t endgültig vorüber. Seltsam übrigens, daß
die knappsten, wortkargsten Charakteristiken der Schau
spieler in die sonst so behagliche Frühzeit fallen.
Man vergleiche dazu, was Männer unsrer Tage, wie
Thaddäus Rittner und Hermann Bang über die
Hohenfels und die Wolter sagen, mit dem Porträt,
das die alte „Schauspieler-Galerie" von Friedrich
Ludwig Schröder hinstellt oder mit Heinlich Laubes
Worten über La Roche.

^ Neue erzählende Literatur
Vin Carl Müller-RasM (Hamburg)

Tlusllhr un annere einst« un uergnögt« V«itells«Is un Ri«me!«
Von Georg Drösle (Quisborn-Büchei 11. und 12. Von»!
Hamburg 1916, Quisboin-Verlag,

De Ulenliaug. Von Heinrich Bandlow. Mit Villei »l
2. Tellentin sin Weilsliid. (Redderdlltsch Wien, 19. V«nd.»
Hamburg 1917, Richard Heime«.

Rungholl. Roman, Von Karl H o l in . (Niederdeutsch«Nücheiei
21, Vllnd,) Hamburg 1915. Richard Herme«.

Da« Karussell de« L«b«ns. Von Nmil Vandt. Hamburg
191«. QuickbornVerlag.

Tol«nt»nz. Roman. Von Hans Fr. Bluns. Hamburg 1917,
Alfred Janssen.

Der stall« Mann. Ein« schweizerischeOffiziersgeschichl«. Von
Paul Ilg. Fcauenfeld und Leipzig 1917, Hub« <!:Co.

ie Vereinigung von Freunden der nieder-

(^ H deutschen Sprache und Literatur (E. V.)
zu Hamburg, die sich Klaus Groth zu
Ehren der Quickborn nennt, hat in den

Kreis ihrer Aufgaben die Herausgabe einer nie»

derdeutschen Bücherei einbezogen. Diese Quickborn-

Bücher bringen niederdeutsche Dichtungen und

Schriften über niederdeutsche Art und Kunst,
neben wertvollem Neuen auch gutes Altes in
Neudrucken. So neben einem Bändchen mit nieder
deutschen Einaktern von Gorch Fock und Heinrich
Wriede zwei Bündchen, in denen Iohs. E. Rabe die
alten Hamburger Kasper-Schwänie gesammelt h^t
So neben einer verdienstlichen Untersuchung C. Ruo.
Schnitgers über plattdeutsche Straßennamen in

Hamburg Klaus Groths Briefe über Hochdeutsch
und Plattdeutsch. Das neueste Doppelbändchen dei

Quickborn-Bücher : „Slusohr un annere ernste un
vergnügte Vertellsels un Riemels" von Georg
Droste, will weiteren Kreisen die Bekanntschaft
eines niederdeutschen Schriftstellers vermitteln, der

durch sechs Bände die bei bremer Verlegern er

schienen
— der siebente is

t in Vorbereitung — in
seiner Heimatstadt Bremen bereits zu einer örtlichen
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Berühmtheit gekommen ist. Der Band bringt eine

sehr geschickte Auswahl aus Droftes Schriften: je
«in Kapitel aus seinen Rumänen , .Ottjen Alldag un
sien Kaperstreiche" und „Ottjen Alldag un sien Lehr-
tied". zehn kleinere Prosaarbeiten und drei Ge

dichte. Eingeleitet wird das Ganze durch eine kurze
Darstellung, die Droste von seinem Lebensgang unter
der llberschrift „Foftig Jahr in Licht un Schatten"
gibt. In einer Neinen Kate hinterm Weserdeich
als 2ohi, eines Schneidermeisters geboren, lam Droste
mit uierzehn Jahren als Laufjunge zu einem Buch
händler. Als sein Brotherr eines Tags durch Zufall
dahinter kam, daß der Junge in seiner Freizeit auf
eigene Faust Englisch lernte, brachte er ihn als
Lehrling in einem Wollgeschäft unter. Und damit mar
Droste an den Anfang einer Bahn gestellt, auf der
er — vielleicht — zum bremer Grohtaufmann hätte
aufsteigen können. Da befiel den Zwanzigjährigen
eine Sehnervenentzündung. „Mien Ogenlicht mar
weg un ick seet gänzlich in A Düftern. Wat nu?
Kranken- un Invalidenlafse geef dat nich, dat bäten,
wat ick mi öberspart harr, weer dör de Ogenlranlheit
upbrult, mien Öllern weern jo arm« Lue un weern
ol old un stumperig. So seet ick dar her, oulllamen
öberleidig, un dat Leben harr leenen Sinn mehr . . .
Aber mien gesunnen Körper un vor allen Dingen de
Wille ton Leben lreeg de Oberhand." Für seinen
letzten Taler laufte er sich schwedische Streichhölzer
.md fing damit an zu handeln. Zu den Streichhöl
zern kamen Seife und Zigarren, und endlich hatte
Droste dabei soviel erübrigt, daß er auf die Blinden
anstalt in Hannover gehen konnte, wo er Kurb-
machen, Musik und Blindenschrift leinte. „Un as ick
nah 'n ganz Jahr wedder na!) Bremen kam, harr
ick fast vergären, datt mi een Sinn, de Hauptsinn,
fehlde. De Arbeit weer miene Trösterin worin,
fiene Föhlers weern mi müssen, un geheeme Kräfte,
de früher in mi slapen harrn, de ick garnich leimt
harr, de weern upmacki un hulpen mi, ut eegen Kraft
ol in'n Düstern den Weg dort Leben to sinnen un to
gähn." Li fing ein Korbmachergeschäft an, flocht
Kohlenlörbe für die bremer Schiffahrtsgesellsckmften
— ,,mi«d ober teindusend Stuck"

— verheiratete sich
und bekam fünf Kinder. Denen pflegte er in der
Schummerstunde „Geschichten to verteilen. Meist ut
mien egen Kinnerparadies achtern Diel. Dar meend
de ollste Deern mal, ic

k

scholl ehr dat doch .diktieren',
denn moll se dat upschrieben un wir woll'n dat drucken
laten un 'n Barg Geld darmit verdeenen. Eerst
lachte ick ähr ut, denn leet ick mi de Säle dum Kopp
g»hn un endlich leet ick de Deern schrieben. Up
Flickens un in ole Schiiefbüter is up de Art mien
«erstet bescheiden lüttjet Bo'l „Achtern Diel" in de
Welt sett't worrn." Auf eigne Rechnung Droftes
gedruckt, war die erste Auflage in sechs Wochen ver
griffen. Ein zweiter, dritter und vierter Band klei
nerer Geschichten folgten dem eisten. Dann erschien
1913 der erste „Ottien Alldag"-Roman. dem zwei
Jahre später ein zweiter mit demselben Helden folgt«,
und fetzt ein dritter folgen soll.
Als Blinder schreibt Georg Droste seine Bücher.

Aber freilich, ehe er blind wurde, hat er zwanzig
Jahre als Sehender unter den Menschen und in der
Natur gelebt. Die ersten, schönsten zwanzig Jahre
des Lebens. Ihre Eindrücke vergißt man nicht. Ver
gißt vollends der Blinde nicht, dem durch die Augen

leine neuen Eindrücke mehr zugehen. Gar so wunder
bar, w« manche Kritiker Droftes es finden wollen,
daß der Blinde unsere Welt sieht und schildert, is

t

es also nicht. Überhaupt kommt es ja bei schrift
stellerischen Werken nicht auf die Schwierigkeiten an,
unter denen si

e

entstanden sind, sondern auf die Weile
selbst. Und die halten bei Droste auch scharfem
Urteil stand, wofern man nicht einen zu hohen Maßstab
anlegt. Die Vorkämpfer für niederdeutsches Schrift
tum sind, aus ehrlichem Eifer für ihr« gute Sache
heiaus. leicht geneigt, ihre Schriftsteller zu hoch
einzuschätzen. Auch in bezug auf Droste macht sich
dies Streben bemerllich. Zu Unrecht. Wenn man
Droste als großen Dichter vorführt, werden prüfende
Leser enttäuscht weiden. Stellt man ihn aber als
volkstümlichen, humoivollen Schliftstellei vor, so wird
jeder sich der neuen Bekanntschaft freuen. Er hat
Menschen und Tiere, er hat auch die leblose Natur
gut beobachtet und weiß seine Beobachtungen gut
vorzutragen. Er weiß zu charakterisieren, und er ver
steht, Stellung zu nehmen. Er is

t lein Witzemacher
und lein Aneldotenerzähler, sondern er hat ein fröh
liches Herz und kann allem im Leben, ohne es auf die
leichte Achsel zu n«hm«n, die heiter« Seite abge
winnen. Er schlagt seine Leser nicht nieder, sondern
er erhebt sie. Erhebt si

e doppelt, wenn si
e

hinter
seinen herzhaften Geschichten das stille Gesicht des
blinden Korbmachers sehen. Mit einem Wort: er

is
t ein echter und rechter Voltsschriftsteller, der seinen

Platz in ben Quickborn-Büchern verdient.

Von ähnlicher Art, wie der bremer Droste, is
t

der

Pummer Heinrich Bandlow, dessen neueste Arbeit
„De Ulenlraug" in Richard tzcrmes Verlag in Ham
burg als Band 19 der dort erscheinenden „Nedder-
dütsch Böteri" heraus kam. D«r Verlag hat diese
niederdeutsche Bücherei gedacht als „en frie Samm
lung ut nedderdütsche Literatur, Sprol un Kultur.
Dat heet: se will allens upböhren, wat to de nedder
dütsche Bewegung hören Veit: Grot un Lütt, Fin un
Gross. Klol un Ünllol." Zum Großen und zum Fei
nen gehört nun die Arbeit Bandlows nicht. Ihr
Horizont is

t

beschränlt und der Ton is
t

handfest derb.
Der Verlag sieht in ihr einen Roman, aber damit

überschätzt er si
e

doch erheblich. Wir haben es hier
weder mit einem Roman, noch mit einer Novelle zu
tun, sondern schlicht und recht mit einer Erzählung,
einem „Verteilst!". Wenn es Bandlow auch mit be
haglicher Breite auf 209 Seiten in der Ausführung
gebracht hat, bleibt das Etüffchen eben doch ein be

scheidenes, kleines Stöffchen: drei Männlein und drei
Weiblein weiden zusammengebracht: drei junge Mäd

chen im Dorf« Zigelübben mit dem Lehrer, dem
Gendarmen und einem Büdnerssohn des Örtchens.
Und eigentlich handelt sich's nur um die Verlobungs-
geschichte des Lehrers, die beiden andern weiden

nebenher lutzeihand erledigt. Die Gedankenfrucht,
die Bandlow seinem „Ulenlraug" mit auf den
Weg gegeben hat, is

t

nicht sonderlich schwer : Ihre
Summe zieht er selbst, wenn er sagt: „Dor liggt dat
lütt still Dürp verfielen achter dem Dannholt, unbe-

acht't un vergeten en Waterdruppen. De Wollen
tr«cken doräwer hin und de Sünn schint; dor mahnt
de Unfreden un dor blüugt dat Glück grab so as

annerwegs." Es is
t keine neue Wahrheit, die uns

Bandlow hier verkündet. Aber man kann ein gutes
Unterhaltungsbuch fürs Voll auch schreiben, ohne
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neue Wahrheiten zu bringen : man tut sogar vielleicht
besser daran, in solchen Büchern sich an die alten guten

Wahrheiten zu halten. Wenn man si
e nur unterhalt

sam und anziehend vorzutragen weih. Und im Sinn
des Leserkreises, an den er sich wendet, entspricht
Vandlow dieser Forderung durchaus. Er weih seinem
Vortrag die möglichste Spannung zu geben, er weih
seine Figuren mit handfester Deutlichkeit zu charak
terisieren, und er verfügt über die herzhafte Laune
und Lustigkeit, die dm breiten Schichten lieber ist,
als der leise lächelnde Humor. Sein Buch is

t

nicht
bedeutend, aber es is

t

gesund, is
t

„lütt" und „groff"

in gutem Sinne und wird im Volk gewisz viel und
gern gelesen weiden.
Die Nedderdütsch Bolen von Richard Hermes

Verlag bringt auch hochdeutsch geschriebene Bücher
niederdeutscher Verfasser. In dieser Abteilung is

t

der neueste Roman des Hamburger Arztes Karl
Holm erschienen. Er heißt „Rungholt" und schildert
die gegensätzlichen Lebensschicksale zweier Schulkame
raden aus einer holsteimschen Stadt. Lorenz, der
Malerssohn, stellt sein Leben in den Dienst der

Sache, und darum kommt er zum Ziel, gewinnt seine
Jugendliebe zur Frau, wird groß und glücklich. Peter,
der Stellmacherssohn, jagt den Schätzen dieser Welt
mit harter Selbstsucht nach und erlebt ein Midas-
schicksal: gewinnt die Schätze, die er haben wollte,
wird ihrer aber nicht froh. Psychologisch stimmt in
dem Roman nicht alles: insbesondere erscheint es
unglaublich dah dieser Peter, wie Holm ihn schil
dert, sich sein ganzes Spiel selbst verderben sollte
durch die Heirat mit einer so fragwürdigen Frau.
Sieht man aber von psychologischen Erwägungen ab
und nimmt den Roman rein als Unterhaltungsbuch,

so wird man ihn mit Vergnügen bis zu Ende ver
folgen, um so mehr, als Holm es an Abwechslung
nicht fehlen läßt und den Leser aus dem holsteinischen
Idyll in die Urwälder Brasiliens, ins Gruhstadt-
getriebe Nordamerikas, in den französischen Krieg
von 1870 führt, um schließlich bei dem höheren
Idyll in der lieler Professoren-Villa zu enden.
Nachdenklichere Leltüie, als die bisher genann

ten Bände, bringt Emil San dt in seinem neuen
Buch „Das Karussell des Lebens" (Quickborn-Ver-
lag zu Hamburg). Eandt der mit seinem Erstlings
werk, dem Luftschiff-Roman „Eaoete" — geschrieben,
ehe der erste Zeppelin die Lüfte durchschnitt — ver
diente Aufmerksamkeit auf sich zog, hat mit seinen
folgenden Romanen „Im Äther" und „Das Licht-
meer" bewiesen, dah er mehr als ein deutscher Jules
Verne ist, dah ihm die Behandlung technischer Pro
bleme nur als Grundlage dient, auf der er seine
dichterische Erörterung letzter und höchster geistiger
Fragen aufbaut. Auch in den kleinen Novellen und
Skizzen, die er hier im „Karussell des Lebens"
vereint, handelt es sich um geistige Fragen, um die
Erörterung ethischer Grundsätze: Pflichten des Men
schen gegen sich selbst, gegen seine Mitmenschen, gegen
das Tier. Beileibe nicht in der Form moralischer,
moralisierender Erzählungen vorgetragen. Eandt hat
sich eine ganz eigene Form geschaffen, seine Gedanken
darzustellen. Er findet besondere, wirklich neue, im
„Novellen"» Sinn neue Stoffe und erzählt si
e ganz

schlicht und. sachlich. Aber diese schlichte Sachlichkeit

is
t von einer Eindringlichkeit, dah si
e dem Leser
den Atem zu benehmen droht. Knapp in der Sprache,

packend im Vortrag, eigenartig in der Stoffmahl, ver
dient dieser Band bester moderner Erzählungskunft
angereiht zu werden.
Sind die kleinen Stücke des sandtschen Bandes

die gerundeten Schöpfungen eines ausgereiften, ab
geklärten Kopfes, so haben wir in Hans Friedrich
B l u n ck s Roman ».Totentanz", (Alfred Ianhen, Ha,n-
bürg) ein Werk, das in einer Kette elektrischer Ent
ladungen entstanden zu sein scheint, das Werl eines
Geistes, der noch ganz Ringen, Gähren, Brodeln ist.
Schon die Form des Vortrags zeigt das, der nicht

in epischer, breiter Gliederung sich ergeht, sondern
in viele Abschnitte von ungleicher Länge zerfällt,

zwischen denen Lücken sind, die der Leser nachspürend

selbst ausfüllen muh, weil der Verfasser in seiner
bebenden Anteilnahme an dem Schicksal seines Helden
viel Nebensächliches und manches Wichtige überspringt.
Und ebenso zeigt es der Stil, der gar nicht auf ange
nehme Glätte abzielt, sondern hart und herb is

t

und absichtlich ebenso lang ausgeführte und lurz ab
gefaßte Sätze durcheinander wirbelt, wie er die Tem
pora ohne ersichtlichen Grund abwechseln läht und
mitten in eine im Imperfektum erzählende Satzgruppe
ein paar Präsentia hineinwirft. Das wiederholt sich

so häufig, dah es nicht als Zufälligkeit, sondern als
Kunstmittel angesehen weiden muh, mit dem der

Verfasser den Eindruck der Herbigteit, der Hastigkeit

erzielen will. Und man muh gestehen, diese Form
paht zu seinem Helden Kord Gehrlen, dessen Leben
und Wesen er selbst gegen den Schluß seines Buches

in folgenden Sätzen zusammenfaßt: „Der hat ein

seltsam Leben hinter sich, oft galt's nachgiebig
oder weitschweifig. Aber es schien nur so. Er wollte
das Leben jenseits der Wege zwingen, kletterte über

Höhen und Halden und hart an den Abgründen vor
bei. Er suchte zu viel, was nicht an den Straßen
wächst, und wollte doch ein rechnender Bürger bleiben.
Ein Grübler und Künstler aber war er, ein Deut
scher, zu reich für einen satten Frieden, «-o wurde er
zwiespältig in seinem Leben und hat's gebüßt. Jetzt
hat auch ihn der Krieg vom Leiden erlöst."
Kord Gehrlen is

t der Sohn eines Juristen, der

in der Stadt grohgeworden war, und einer Bauern
tochter aus der Milster Marsch. Die Mutter, die
den ungebärdigen Jungen hätte meistern können,
stirbt frühe. Eine junge Stiefmutter kommt ins
Haus, die Tochter eines höheren Beamten. Und der
Vater hat im ängstlichen Schielen nach der Gunst
von Vorgesetzten und Berichterstattern das Befehlen
verlernt. So wird Kord ein widerborstiger, un
freundlicher Dicklopf, der etwas darin sucht, unfreund

lich gegen alle Welt, auch und erst recht gegen seine
nächst« Umwelt zu fein, der mit schlechten Manieren
geflissentlich protzt, der jeden quält, der mit ihm in
Berührung kommt, am meisten aber sich selber. Zum
Künstler geboren, will er nicht Künstler, sondern
Techniker werden, weil die Kunst „nur ein Nachsprin
gen", die Technil „die schöpferische Kraft" ist. Das
«Christentum wirft er ab und „viele Philosophien"
überwindet er, wie man eben in den Jahren der
erwachenden Mannbarkeit abwirft und überwindet,
«he man recht begriffen hat. Das grohe Leben will er
sehen, das arbeitende Voll, die Enterbten, leimen
lernen. Darum geht er in die Kneipe zur,,Warmen
Koje" an der Wasserkante. Dort lernt er Trude Bei
ger lennen, die Tochter des Wirts, die Musik studiert,
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und besucht mit ihr ein Konzert, in dem der „Toten»
tanz" von Woyrsch aufgeführt wird. Und von nun an
rückt ei allmählich weiter und weiter von den sozialen
Gedanken und den Techniker-Plänen ab: Der Kunst»
ler in ihm blicht durch. Und das erfüllt sich an
«in« Aufgabe, die ei sich stellt: Trude Beiger zu
malen, wühlend si

e spielt, „wie die Menschen sterben".
Das Bemühen um dies« Aufgabe, diese eine immer
wieder von neuem, immer wieder neu /gestellte Auf
gabe is

t die Hauptsache des Briefs. Was sonst ge
schieht, wo es sonst geschieht

— Hamburg, München,
Belgien — was nebenher läuft an Motiven und
Schilderungen is

t alles nur Ranlenwerk. Und alle
andren Figuren sind nui Episoden-Figuren, die leine
Aufgabe haben, als Kord Gehilm ins rechte Licht zu
stellen, dm Helden und Liebling Bluncks, bei in ihm

so «twas wie sein Idealbild niederdeutscher Jugend
zeichnet und ihm aufs Grab schreiben läszt: „Einer
unserer Besten." Er tut damit des Guten gewiß zu
viel. Wie gesagt, hat Kord Gehlken sich eigentlich
nui als «in recht unliebenswüidigei Geselle erwiesen,
der mit sich selbst noch nicht ins reine gekommen is

t
und den Schlachtentod stirbt, ehe er zeigen konnte,
was in ihm zur Reife drängte. Aber die Schilderung
dieses Gahrungspiozesses is

t Blunck auherordentlich
gut gelungen, und man wird sein temperamentvolles
Buch noch dann mit lebhafter Anteilnahme lesen,

wenn der aktuelle Reiz nicht mehr wirken wird, den
«r ihm für jetzt durch die Ausmündung in den Krieg
und die Einbeziehung der olämischen Frage in den
Lebenskreis Kords gegeben hat.

Von Bluncks kraftvollem „Totentanz", einem
seiner ganzen Art nach ausgesprochen niederdeutschen
Buch zum erschütternden neuesten Werl des Schwei
zers Paul Ilg. Es heiht „Der starte Mann" (Frauen-
feld, Verlag von Huber & Co.) und wild von se

i

nem Verfasser ausdrücklich als „schweizerische Offi-
ziersgeschichte" bezeichnet. Bei der starten Hervor
hebung ihrer Stammes-Besonderheit durch beide

Dichter erwartet man in Ilgs Buch ein vom „To
tentanz" grundverschiedenes Werl zu finden und sieht
mit Staunen, je weiter man liest, um so deutlicher,
wie wesensverwandt im innersten Kern die beiden
Bücher, die beiden Erzähler sind. Im innersten Kern.
Denn rein auf die Oberfläche hin, auf die äuszere
Form hin betrachtet, zeigen die beiden Weile aller
dings handgreiflichen Unterschied. Ilg gliedert sein
Buch nicht, wie Blunck, in kleine Abschnitte, sondern
in fünf grosze Kapitel, Und er schreibt nicht, wie
Blunck, «in absichtlich rauhes, zackige; Deutsch, son
dern gut gebaute Sätze in gepflegter Sprache. Aber
in diesen verschiedenen Hüllen lebt und wirkt der
gleiche Geist. Was von Bluncks Helden gesagt wurde,
das trifft auch auf den Ilgschm zu. Auch ei is

t

ein

unliebenswüldigei Geselle, der alle anknurrt und

schlecht behandelt, die zu ihm in Beziehung stehen, der

ni« nachgibt oder Zugeständnisse macht, sondern immer

gegen die Wand anrennt, wo si
e am dicksten ist, der

von einem unbändigen Selbstgefühl erfüllt is
t und

leine Meinung neben der seinen walten läszt, dabei
aber von beständigen Zweifeln an seiner Gottahn-
lichleit gequält wird, aus diesem Gefühl heraus, um

sich Haltung zu geben, nur noch stärker auftrumpft,

kurz gesagt: ein Rauhbein ohne einen einzigen ge
winnenden Zug an Leib und Seele. Bei Blunck wie
bei Ilg hat der Held sich ganz eingestellt auf die

Durchführung eines bestimmten Planes, die Erreichung
eines bestimmten Ziels: bei Blunck auf die Vollen
dung eines Bild-Gedanlens, bei Ilg auf die Ver
lobung mit der Tochter des Obersten. An diesem
Ziel hängt hier wie dort der Held mit einer Aus»
schliessiichkeit, die an Monomanie grenzt. Hier wie
dort erscheint der Held, den die Verfasser als «ine
Art Übermenschen gedacht haben, dem kühlen Beob
achter als mehr oder minder nervenkrank. Hier wie
dort wird er dem Untergang zugeführt, indem ihn
die Verfasser nicht gradaus oder querfeldein in die
Welt laufen, sondern, wie die Motte ums Licht,
immer um seinen Plan, sein Ziel lieisen lassen. Und
hiei wie doit will ei nie etwas anderes, blitzt nicht
einmal dei Gedanke auf, dasz er auch anders könnte,

dllsz er in freier Wahl sich entscheiden dürfte, sondern
bei Blunck wie bei Ilg erscheint er unlöslich gebun
den, unrettbar erstickt. In beider Helden Schicksal wal
tet — Ilg selbei betont's in seinem kurzen Vor-
spruch für sich ausdrücklich — die Notwendigkeit. Set
zen wir dafür ein anderes Wort: Willensunfieiheit,

so wiid uns klar, auf welchem Grunde die Wesens-
ueimandtschllft des Schweizers und des Holsteiners
hervorgewachsen ist. Neide stehen auf dem Boden
einer naturalistischen Kunstanschauung, die in der
modernen Naturwissenschaft, dei Entwicklungstheorie

wurzelt. Daher sehen beide im Tun der Menschen
nicht «in freies Spiel der Kräfte, sondern eine in sich
bedingte Folge naturnotwendiger Ereignisse. Dieses
gleiche Grundbelenntnis hat die Etammesunterschiede
verwischt, und beide Verfasser aus der gleichen An
schauung heraus zur gleichen Arbeitsmethode geführt.
So entstanden die beiden Werke, gleich düster im
Charakter und gleich stark im Eindruck auf den Leser.

Dasz daneben mancherlei Unterschiede zwischen dm
beiden obwalten, se

i

nicht verschwiegen. Der sinn
fälligste is

t der, dasz Blunck seinen Helden Erlösung
aus dem seelischen Zwiespalt und letzte Erhebung

durch seine Einbeziehung in das Triebwerk des deut

schen Militarismus finden läßt, während der schwei
zerisch« Instrultionsoffizier Adolf Lenggenhager bei
Ilg eben daran zugrunde geht, dasz er als Schweizer

in diesem Militarismus das einzige Heil sieht. Es is
t

für uns Deutsche auszeiordmtlich lehrreich, wie unser
eidgenössischer Netter Ilg von unserem Soldaten»
tum doch eine wunderlich falsche Anschauung hat,
oder wenigstens seinen Helden Lenggenhager haben
läszt. Und dabei führt er ihn als Hospitanten eines
Potsdamer Regiments ein. Viel gelernt vom Geist
des deutschen Offizierlorps hat Lenggenhager nicht,
sondem allenfalls dem jungen Leutnant abgeguckt,
wie er sich räuspert und wie er spuckt. Aber von der
Selbstzucht, die jeder bei uns üben mich, der den

Rock des Königs tragt, von der selbstverständlichen
schweigenden Unterordung unter den Befehl, von der

Hingabe der Persönlichkeit an den Dienst fürs Vater
land, von all dem hat er nichts gelernt. Und darum,
weil er im Äußerlichen stehen geblieben ist, nimmt
er ein Ende mit Schrecken, fühlt ins Dunkel und ver

lischt wie eine Sternschnuppe, ein Opfer des falsch
verstandenen Militarismus. Blunck, der selbei für
Deutschlands Fieiheit die Waffen tiägt, kennt unseren
Militarismus. Auch sein Held mich sterbm. Aber
Kord Gehilen stirbt nicht unrühmlich, wie Adolf
Lenggenhager, sondern den schönen, stolzen Soldatm-
tod.
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^ Die Kriegsjahrbücher der Zoeiete' cle8

LibliopliileZ et lconopliilez de

LelAique.
Von Hans Heinrich Bockwitz (Brüssel)

^^^,on d«n wählend des Krieges durch die"/ ^ ,.8ocists 6s8 Libliopnils» et loonovnils» 6s
<M^^ Lel^icius" veröffentlichten Jahrbüchern is

t

^^
das Annuaire für 1913 nur insofern als

Kriegsjahrbuch anzusprechen, als es während der
lriegerischen Besetzung Belgiens erschienen und sein
verzögertes Erscheinen auf diese zurückzuführen ist.
Es möge indessen anläßlich einer Mitteilung über die
beiden „Otlupationsjahibüchei" für 1914 und 1915

dieser Gesellschaft mit erwähnt werden, da es das

Verdienst hat, in einer seiner Abhandlungen die Er
innerung an einen Mann wiederzubeleben, der als

Urheber einer bibliophilen „Zwanze" schon allein um

dieser willen unsterblich wäre, wenn er sich nicht bereits

als Numismatik« und ernsthafter Bibliophile eines
guten Rufes erfreute.
Renier Chalon aus Mons, dem Alphonse Wins

im Annuaire der Gesellschaft für 1913 eine inter»

essante Abhandlung widmet, is
t

der Verfasser jenes

seinerzeit berühmt gewesenen Katalogs der „Liblio-
tlisque cks tsu Ar. Is Oomts äs ^oi-tsas", in dem
eine stattlich« Reihe von Büchern aufgeführt wird,
von denen weiter nichts ««stiert als die dem Hirne
Ehalons entsprungenen Titel, die er vermöge seiner
umfassenden bibliographischen Kennwisse so geschickt

abzufassen und mit so trügerischen Anmerkungen zu

versehen wußte, daß Bücheitenner des In- und Aus
landes über die angebotenen Schätze in Entzücken
gerieten und insbesondere seine nächsten Bekannten,
deren heimlich« Sehnsüchte er kannte, in eitel Wonne

schwelgten, entschlossen, loste es was es wolle, diese
oder jene Rarität zu erwerben.

Für die nach Binche verlegte Auktion liefen denn
auch Angebot auf Angebot ein, Hunderte von Franken
wurden geboten, die brüsseler Königliche Bibliothek
forderte durch Eilbriefe vom Ministerium einen Eitra-
lredit von 1700 Franken zu Ankäufen an, und einige
ltbereifrige — darunter ein Antiquar aus Lille —

reisten spornstreichs nach Binche, um dort weder den
Auktionator noch die berühmte Bibliothek des Nomte
de Fortsas zu finden! Begreiflich, daß man mit
Prozessen drohte; noch begreiflicher, das; man davon
abstand, als Chalon das Geheimnis endlich preisgab.
Die Schilderung all der ergötzlichen Zwischenfälle,

die der Katalog bewirkte, machen die mit biblio
graphischen Angaben wohl versehene Studie von
A. Wins «cht lesenswert.
Das Jahrbuch für 1914 enthält als Hauptarbeit

die von H de Bäcker unternommene Bibliographie
der Weile von und über den Prinzen von Ligne.
Der Krieg hat den Verfasser verhindert, bestehende
Lücken auszufüllen, und wenn er trotzdem mit der
Veröffentlichung nicht zurückgehalten hat, so will er
sein« Arbeit gewissermaßen als eine „erste Auflage"
bettachtet wissen, die späterhin „durchgesehen, ver

bessert und vermehrt" erscheinen soll. Für diesen
Fall war« insbesondere eine Telttenision der auf»
gefühlten deutschen Titel außerordentlich wünschens»

weit. Aus demselben Jahrbuch verdient noch ein
praktischer Vorschlag von E. Bacha betteffs eines
zweckmäßigen Registers zu den Artikeln von Zeit
schriften Beachtung. Es wird empfohlen, jedem Heft
ein zum Ausschneiden bestimmtes Blatt Dünndruck
papier mit aufgedrucktem Inhaltsverzeichnis beizu
geben und dieses so anzuordnen, daß die Artikel auf
der linken Hälfte des Blattes nach Verfassernamen.
auf der rechten nach Schlagworten geordnet erscheinen.
Ausgeschnitten und auf KartotheNarten aufgeklebt
ergibt sich ein Autoren- und Schlagwortkatalog, d«r
ein müheloses Auffinden des gewünschten Artikels
ermöglicht. Durch Abonnement auf diese Inhalts
verzeichnisse könnte sich auch der Privatmann mit
Leichtigkeit und für wenig Geld über die Zeitschriften-
litellltur ständig auf dem Laufenden erhalten. In
der Tat ein beachtenswerter Vorschlag, wenn auch
die Ausführung zu mancherlei Bedenken Anlaß geben
dürfte.

In den Sitzungsberichten des Annuaire für 191 5

finden wir eine kurze Mitteilung über den am

7
. November gefaßten Beschluß der Gesellschaft, zur

Wiederherstellung der löwener Universitätsbibliothek
Schritt« zu tun und ferner die Ankündigung einer

für 1917 geplanten Veröffentlichung, die einen Bei
trag zu dem Kapitel der fingierten Kataloge darstellen
wird. Es handelt sich um den Neudruck einer 1793
zu Gent erschienenen Publikation.
Aus den „Mitteilungen" des Jahrbuchs is

t eine

kurz« Beschreibung der Bibliothek der Fürsten von
Ligne durch F. Leuridant zu erwähnen, worin die
wichtigsten Manuskripte und die fünfzig mit gedruckten
Widmungen an die Fürsten von Ligne versehenen
Schriften aufgeführt werden.

Einig« Briefe seiner Sammlung teilt H. de Bäcker
mit, darunter zwei zu der bekannten Controoeise
Brunet'Graesse und di« interessanten Facsimiles je

eines Briefes von Henri Monnier, Thsophile Gautier
und Charles Baudelaire an Madam« Apolloni«
Sabatier, von deren Salon in den fünfziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts viel, aber nicht immer
gut, geredet wurde.

Um so mehr, wenn er zugleich Iagdliebhaber ist.
wird den Bücherfreund eine Notiz von A. de Melotte
interessieren, der über ein unveröffentlichtes Jagd-
album des Oomt« Hlbörio cku 0b»8tsl cke I» tlo-
vmrckei'is berichtet, aus dem einige Federzeichnungen
wiedergegeben werden.

Von ganz besonderem Interesse aber ist die
folgende „Mitteilung", die wie ein Bibliophilen-
Märchen anmutet und die Legende von der Ver
nichtung der Gesamtauflage von Rimbauds „vve
82i«on en snier" von der nur sechs Eiemplare be
kannt waren, zerstört.

Lson Losseau, der glückliche Entdecker, der „von
Rimbaud selbst" ins Feuer geworfenen ganzen Auf
lag«, erzählt in ansprechender Form die wahrhaft
spannende Geschichte dieses seltsamen Zufalls.
Patern« Berrichon, der Biograph und Interpret

Rimbauds, wurd« nach dessen Tode der Schwager
des Dichters, ohne diesen persönlich gekannt zu haben.
Was er über die Vernichtung der gesamten Auflage
von „Dns 82i3(m sn svler" zu berichten weiß, stammt
aus dem Munde der Schwester Rimbauds, di« zu
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dies« Zeit zehn Jahre alt mar. Trotzdem dieses
Zeugnis auf nicht allzu fester Basis ruhen lomitc,
gab man sich damit zufrieden, dah Verrichon ver
sicherte, nicht mehr als sechs Eiemplarc befänden sich
in fremden Hunden, der neunzehnjährige Dichter habe
sogleich nach Erscheinen des Werlchens, im Olt. 1873,
die Gesamtauflage dem Feuer überantwortet, worauf»
hin er selbst verschwand, nie wieder eine Strophe
dichtete, nach Afrika ging und in Menelils Reich
mit Waffen handelte, bis er, ein gebrochener Mann,
wieder in Marseille landete, wo er 3?iähiig starb.
Damit erlosch auch die letzte Möglichkeit, ge

naueres über das Schicksal der Originalauflage seines
Vuches zu erfahren. Die im Umlauf befindlichen
Eiemvlaie wurden oon den Besitzern als Schätze
gehütet, und auf einer pariser Auktion im Jahr« 1914
erzielte ein Eiemplar, das der Besitzer dereinst in
Toulouse für 2 Tous erstanden haben wollte, den
Preis von 480 Franken. Wer weih, auf welche
schwindelnde Höhe der Preis für ein Ciemplar der
brüsselei Ausgabe im Laufe der Zeit gestiegen sein
würde, wenn nicht im Jahre 1901 der belgische Bücher»
freund beim Suchen nach dem Sepaiatabdruck einer

juristischen Zeitschrift auf dem Speicher einer brüsselei
Druckerei auf einen verstaubten Ballen gestoßen wäre,
auf den er, wie auf so viele andere, seinen suchenden
Blick warf, um allerdings die Augen sobald nicht
wieder davon abzuwenden : denn auf die Überraschung,
die sämtlichen Geschwister jener sechs berühmten Eiem«
plar« von „Une «n»on en enter" zu finden, war er
nicht gefaszt gewesen. Und doch, da lag si

e unberührt,
die „ins Feuer geworfene" Gesamtauflage, bis auf
wenige, durch Wasser beschädigte Eiemplare gut er»
halten! Man holt das Hauptbuch der Druckerei und
findet die Erklärung : Ein offenes Konto für Monsieur
Arthur Rimbaud, bis zu dessen Ausgleich der Drucker
die Auflage auf dm Speicher gestellt harte . . .

Der glückliche Entdecker bezahlte mit Freuden
Rimbauds verschuldeten Nachlasz, verteilte unter der

Hand an Freunde und Liebhaber einige Eiemplare,
behielt aber das Gros der 425 Bändchen selbst, und
erst nach etwa zwölf Jahren gab er der breiteren
Öffentlichkeit das Geheimnis preis, nicht gerade zum
Entzücken derer, die als Besitzer eines Werkes galten,
das nur in sechs Eiemplaren «istieren sollte!
Am wenigsten erbaut über diese Entdeckung mar

Rimbauds Schwager, Paterne Berrichon, der stets
auf das bestimmteste die Vernichtung der Gesamt
auflage behauptet hatte, und von ihm ging denn

auch der freundliche Vorschlag aus, die aufgefundene
Auflag« zu vernichten, was er sonderbarerweise
„contiuuer le ßests cks Nirnbauä"' nannte. Der Ent»
decler der Kostbarkeit war zu diesem Schritte nun
allerdings nicht zu bewegen und zieht es vor, seine
interessante Mitteilung mit der an die Mitglieder
der „8oei6ts cke Liblioobilen" gerichteten Frage zu
Ichliehen : „ile perme^tsx von», rues ober» oout'rere«,
cke von» ckeroHlläer votre »vi«?"

Hoffen wir auf günstigen Entscheid!

LchoierBthnm
^
München

..Da» jüngste Verichi." Ein heuere» Spiel in drei
Auszügen, Von Wilhelm Hagen. (Uraufführung im

München« Schauspielhaus« im Npnl.)

/23in just nicht neuer, aber für komisch« Wirlungen frucht-
^. barer Gedant« Hot dies heitere Spiel erzeugt. Ein
reicher Junggeselle will, bevor er sein Testament macht,

die wahre Gesinnung seiner lieben Verwandten erforschen.
Wie vermöchte er das besser, al« wenn er sich schwer lranl
ober gar tot melden läht? Dann welden si

e all« sein
Haus stürmen, und da er als Sonderling si

e

sich stets vom
Leib« gehalten hat und ihn keiner persönlich kennt, kann
er als nächster Freund des Kranken oder Verstorbenen alle
Abstufungen menschlicher Habgier, schamlosen Eigennutz«
und widerlicher Heuchelei in nächster Näh« betrachten und
sich an der lustigen Katzbalgerei um da« Erbe nach Herzen«»
lust erbauen. Wilhelm Hagen hat au» diesem komischen
Werl drei Alte gesponn«n — nicht «lxn zum Vortcil
des Gespinnste«, dessen Fäden gegen den Schluß hin immer
dünner werden. Da überdies an den Fäden nur alltxlannt«
Possenfiguren baumeln, deren Bewegungen man im voraus
erraten kann, is

t

das Ganze, wie schon der Titel besagt,
nur ein harmloses Spiel geworden, da« ebenso harmlose Zu
schauer voraussetzt. Diesen zuliebe hat der Verfasser seinen
schwarzen Teufeln zwei Engel zugesellt, einen weiblichen und
einen männlichen, die — Ende gut, alles gut — nicht nur
sich, sondern auch das fett« Erb« kriegen. Anstatt den
Erdenllöhen, denen die Hand des Bildners menschlich«
Gestalt gegeben hatte, den lebendigen Atem irgend «ines
Geistes emzublasen, zog ihnen unser Prometheus Nieder-
meierlleidei an. So lonnte sich der Zuschauer wenigsten»
einbilden, bah die Pupp«n irgend einmal wirklich gelebt
hätten.

Edgar Steiger.

EchoderZHnngen

. Der heroisch« „Bourgeois"
B«rnhard Diebold schreibt (Franks. Ztg. 99) di«

folgenden Sätze nieder, die zur Ellennini« unseres G«g«n-
wartslebens dienlich scheinen:

„Man streitet sich gegenwärtig erbittert um den beut»
schen Bürger. Thomas Mann erklärt ihn (im letzten
Nooemberheft der ,Neuen Rundschau') als romantischen
Individualisten', gemischt aus dem bohemen Blut de«
Eichendorffschen .Taugenichts', das sein Herz durchströmt,
und dem staatsbürgerlichen, preuhisch»bläülichen Venenblut,

dessen Pulsschlag dem Staate nur bejaht, was des Staate»
ist. Nie Ricarda Huch in ihrem Lutherbuch, verwirft
Mann den politischen Deutschen des Systems und der
Organisation. Politisch oder „religiös" heiszt die deutsch«
Alternative auch für Franz Blei, den Antibürgerlichen.
Der Altivistenführ« Kurt Hill« aber veiflucht in der

alliterierenden Broschüre .Taugenichts, Tätiger Geist,
Thomas Mann' (Berlin 191?) die romantisch« Faulheit
der unpolitischen Taugenichts«, di« ihre Kartoffelplantage
zum ideellen Blumengärtlem umpflanzen. Sein ,Poli°

tizismus' se
i

nicht Staatsversllavung, wie Th. Mann
ihn nur verstehen wolle, sondern der Geist des »Iuein»
ander aller Ich«' mit dem Ziele der gemeinsamen Tat,
die sich das bürgerliche Niidungsphilisterium immer nur
formal und ideologisch vorstellen mag, nicht ab« schafft
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aus dem Weilgeist«. Doch beide, Mann und Hill«,
lehnen die gerechten Kammacher der Bourgeoisie ab, ebenso
wie den fahrigen Zigeuner und den staatsiaisonablen
Elvis. Darin gehen si

e

einig. Und man fragt sich, ob

si
e

sich nicht im tatsächlichen Sinn des deutschen .Bürgers'

finden könnten?
Denn wenden wir den Blick vom Streit« der Be

kenn« und blicken auf die reale Gegenwartsleistung der

deutschen Täter, die in Weimar und Potsdam zur Schul«
gingen, so finden wir an der Front wie zu Hause den

Hilleischen und den Mannsch«n Deutschen, Taugenichts und

Taugeviel, in glänzenden Taten und stillem Opfermut.
Es is

t

nicht d« Bourgeois und auch nicht der Tauge»
nichts allein, den jetzt der deutsch« Bürger offenbart: es

is
t

auch in der Mehrzahl nicht der rein« Ttaatsbeflissene
vom Geist des pieußischen Staatsphilosophen Hegel; es is

t

einfach der bürgerliche Deutsche, der mit dem ,Fausr
im Tornister der nationalen Pflicht aus eigenstem Willen
dient. Nicht Siegfried« TuMbheit allein und nicht Hagens
Tatpolitil: Voller mit Fiedel und Schwert!, wie ihn
jüngst Ernst Hardt als den eigentlichen deutschen Helden
»rtllnnte."

Das Soldatenlied
Aus ein« dem lebendigen Feldzugseileben entsprun»

genen Studie Artur Kutschers üb« das von Soldaten
gesungene Lied („Münch. N. Nachr." 179) entnehmen wir
die folgenden, bestimmenden Ausführungen:

„Charakteristisch für das Soldatenlied »
st die Beweg

lichkeit und Veränderlichkeit, Es gibt hier nichts Starres,
Feststehendes. Soldatenlieder, also Terte und Melodien
verändern sich, blühen und oelfallen nach Zeiten, Um
ständen, Menschen. Ganz« Talte und Sätze von Melo
dien werden allmählich anders gesungen, «benso geht es mit
Worten, V«s«n, Strophen. Di« Situation verwandelt
sie. Es kommt aber auch ein Zurückgreifen auf ältere
Lied« vor, von denen Bestandteile angenommen weiden.
Das Soldatenlied braucht dies« Schmiegsamleit, die Mög
lichleiten zur Umbildung, «s hört auf zu leben, sobald es
sich nicht mehr verändern kann. So geben denn auch
Sammlungen nichts Endgültiges, sondern immer nur Zu-
standsbilder. Man hört oft darüber Nagen, das; immer
wieder nur die alten Lieder gesungen werden, also etwa auch
im Kriege die Lieber aus der früheren Soldatenzeit und
aus der Garnison; und man führt das auf das Gesetz
der Trägheit zurück, auf die Unlust des Soldaten, sich
«twas Neues anzueignen. Diese Behauptung is

t

nicht richtig.

Gelehrte haben ja selten oder nie Fühlung mit den Tol-
baten, und ihre Beobachter und Sammler sind vielfach
ungeschult, ohne Erfahrung und Überblick, — wozu näm>°
lich sehr viel Zeit gehört. Das soll nicht gegen die
Methode der Sammlung sprechen, aber doch hauptsächlich
«ist einmal gegen die Schlüsse. Die Abneigung des Sol
daten lichtet sich in der Hauptsache gegen Ungemähes,
Aufoltroiertes, kurzsichtig Befohlenes, Literarisch-Modernes.
Für wirklich Gutes, auch Neues, is

t

der Soldat stets zu
haben: Beweis sind die Notizen, die sich in dem Taschen-
kram fast jedes Soldaten vorfinden. Ab« es g.bt natur
gemäß nicht viel Gutes.
Der Ehaiakter des Soldatenliedes bestimmt sich durch

seine» Zweck, und dieser Zweck is
t Unterhaltung und

Aufrichtung. Das Soldatenlied darf vor allem einmal
nicht langweilig sein. Die Gleichmäßigkeit des harten
Dienstes, die körperlichen Anstrengungen, Entbehrungen und
Einflüsse der Witterung, 'übermäßige Inanspruchnahme der
Energien, die Füll« von Erlebnissen, die Abstumpfung
durch Kämpfe verlangt nach Reiz, Buntheit und Schwung.
Daher muß das Soldaten! eb den Sagenden unmittelbar
und gegenständlich durch Form und Inhalt beschäftigen, den
ganzen Menschen in Anspruch nehmen, Erinnerungen, Ge
fühle, Phantasie in Tätigkeit setzen. Das Soldatenlied
muß Heiterkeit und Trauer wecken, die Empfindungen
zu Vaterland und Heimat und Jugend und Elternhaus be
wegen, von Pflicht und Kampf und Tod, von Liebe und

Hoffnung handeln, die Freuden und Leiden des militäri

schen Dienstes auch im einzelnen darstellen, die Ruhe, die
Erholung und den herzhaftesten Genuh. Das Soldaten
lied muh anzüglich sein und derb in Sentimentalität, in

Erotik und Komik, wenn es Zweck haben soll."

^Aus einer Selbstbiographie Ludwig Dessoire
Das Wesentlich« aus einer vom November 1871 da

tierten neu aufgefundenen Selbstbiographie Ludwig

Dessoirs wird („Münch. Augsb. Vbendztg." 138) mit
geteilt :

„1840 zu Posen geboren, betrat ich daselbst, 14 Jahre
alt, als Negerlnabe Nanli in „Toni" von Körn«, zum
erstenmal die Bühne. Ich übergehe mein Wanderleben
bei kleinen herumgiehenden Gesellschaften mit all seinen
Leiden und Freuden bis zum Jahr« 1833, wo ich in

Leipzig (die erste stabile Bühne) als jugendlicher Lieb
haber «in recht vorteilhaftes Engagement fand. Damals
ledigint« in Leipzig Heinrich Laub« die ,I«itung für
die elegante Welt'. Er war es, der mich eigentlich zuerst
in die Nühnenwelt einführte, mir ein« b«deut«nd« Zu
kunft prognostizierte und überhaupt auf mich mit großer
Wärme aufmerksam machte, was jch nie vergessen werde.
Hier spielte ich schon Rollen wie Don Carlos, Mortimer,
Don Eesar (Braut von Messina) mit großem Erfolg«
und gefiel ganz besonders als Torquato Tasso von Goethe.
Nach zwei Jahren verlieh ic

h Leipzig mit einem bereits
wohlrenommierten Namen, um zwei Jahre in Breslau
(wo ich zuerst den Hamlet spielte), zwei Jahr« in Pest
und volle zehn Jahre — von 39 bis 49 — in Karls
ruhe mit immer steigendem Beifall zu wirken.
Infolge des Karlsruher Theaterbrandes ging endlich

mein sehnlichster Wunsch, in Berlin aufzutreten, in Er
füllung. Ich kann wohl sagen, dasz mein Gastspiel im
Frühjahr 4? in Berlin ein wahrhaft epochemachendes
war. Ich trat als Hamlet, Bolingbrocke (Glas Wasser;
zweimal), Uriel Acosta (zweimal) und als Othello auf.
Nach dieser letzten Darstellung rief das Publikum stür
misch „Hierbleiben" und verließ nicht «her das Haus,
bis ich von der Bühne herab das Versprechen gab, sobald
wie möglich zurückzukehren.
Zwei Jahre darauf (49) wurde ich an Stelle des

in demselben Jahre verstorbenen Hoppe hierher berufen.
Anfangs der 4U« begannen alljährlich mein« Gast°

spiele auf fast allen bedeutenden Bühnen Deutschlands.
Di« glänzendsten Erfolge fand ich zu wiederholten Malen
auf dem Hofburgtheater und Kailstheater in Wien, Prag,
Pest, Stuttgart und Mannheim. Im Jahr« 65 wurde
ich von Eduard Denrient nach Karlsruhe beruf«n, um
dort den König Lear, Richard III. und Narziß zu spielen.
Nach diesem Gastspiel wurde mir vom Großherzog von
Baden der Zähringer Löwenorden verliehen.

— Über
mein Gastspiel in London näheres in der Beilage aus
dem Leipziger Panneschen Theater-Album von Ottingen.
Seit 1849 gehöre ich der hiesigen Hofbühne an. Ob

wohl von Herrn v. Küslnn engagiert und mehrere Jahre
unter seiner Leitung, kam doch erst unter der Verwaltung
des Herrn v. Hülsen mein Talent zur vollen Entfaltung.
Er erweitert« in richtig«! Würdigung meines Talents
mein Shakespeare-Repertoire mit Rollen wie König Lear,
Richard III. und Brutus. Welch «inen Förderer ich dabei
am seligen Koetscher fand, is

t

bekannt. Diesen beiden
Männern verdanke ich hauptsächlich meine künstlerischen
Erfolg« in Berlin. Doch haben im Lauf« von 22 Jahren
die unzähligen Wiederholungen dies« Geist und Körper
aufreibenden Rollen, wozu sich noch häusliches Unglück
gesellte, meine Nerven total zerstört, und ein schlagähn
licher Anfall im Jahre 67 hat mich vollends nieder
geworfen. Von diesem Anfall Hab« ich mich nicht wieder
erholen, lein« Rolle von B«d«utung, weder zu meiner noch
zu des Publikum« Befriedigung durchführen können. Meine
Kraft is

t

gebrochen, mein« Zunge wie gelähmt, ich bin alt
und schwach

— ein ohnmächtiger Geist geworden.
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Nls Schauspieler bin ich tot, doch — danl der Für»
sorge mein« edlen Chef« Herrn o. Hülsen — lann ich
wenigstens als Mensch bei Zukunft unbesorgt mit Ruh«
meinen alten Tagen entgegensehen."

^Elisabeth Gnauck-Kühne
Über die Verstorben« liest man (,^öln. Volts»

Zeitung" 239):
„Die Verstorbene war «in« ernst und tief veranlagte

religiöse Natur. Als Konvertitin empfand si
e das innere

Glück und die reine Eeligleit ihres katholischen Glaubens,
und das Sichversenlen in den Reichtum und die Füll«
dieses Glaubensschatzes mar ihr ein Bedürfnis des Herzen«.
Darum litt si

e

innerlich so schwer, w«nn si
e

die latho»
lisch« Kirche, wenn si

« den Katholizismus als Lehr« und
Weltanschauung verlannt und angegriffen sah. Sie wußte
aus Studium und Lebenserfahrung, das; das, was man
den« Katholizismus auf feiten der Gegner vorwarf, gar
nicht zutraf, und darum verteidigte si

«

ihr«n Glauben,
die Kirch« und ihr« Einrichtungen, so oft si

«

auf blöde
und stumpfe Vorurteile dagegen flieh . . .
Und dann wollte Elisabeth Gnauck-Kühne dem ehernen

Angesicht des deutschen Volles, das nur noch von Pflicht
und immer wieder von Pflicht redet, doch auch einige
weich«, man möchte sagen, maiienhafte Züge einzeichnen,
die edl«n Linien der Nächstenliebe und d«s sozialen Mit»
gefühls. Hierbei ersehen wir auch gleich die große B«>
d«utung der Mitarbeit der Frau an den großen Zukunft«»
aufgaben, die des deutschen Volles Harrens . . .
Groß war der Verstorbenen intellektuelle Schürf« und

die logische Konsequenz ihres Denkens. Sie b«gründeten
bei ihr den echt wissenschaftlichen Geist, der den Dingen
auf den Grund ging und unberechtigt« Einwände uner»
bittlich zerpflückte und widerlegt«. Ein Beweis für diese
wissenschaftliche Schulung ihres Geistes is

t

ihr prächtiges
Buch „Die deutsch« Frau um di« Jahrhundertwende",-
auch ihr nicht genug zu empfehlend«! Beitrag über die
Frauenftllge und Frauenbewegung im Staatsleiilon der
Görresgesellschaft. Grosz war anderseits ab« auch d«r
dichterisch« Geist in Elisabeth Gnauck-Kühne, di« ihr« edle

Menschlichleit auch durch das Mittel d«r Phantasie und
der andächtigen Naturbetrachtung poetisch zum Ausdruck
bracht«. „Goldene Früchte aus Märchenland" bietet si

e

«n«, und aus allen weht uns der reine Duft ihrer Liebe
zu den Menschen, besonders den Kindern, und zur Natur
entgegen. Die «nergisch«, warmherzige Sozialpolitik««!,
versuchte im Herbst 1910 auch einen Schritt auf b«
Bühn«, wo si

e

mit ihrem dreialtigen Schauspiel .Christine'
auch als Diamatilerin einen vollen und schönen Erfolg
sich errang, der sicher noch nachhaltiger gewesen wäre,
wenn das Stück um etwa zwei Jahrzehnte früher den
Zusammenhang mit den heftigen sozialen Kämpfen hätte
offenbar machen können."

^ Karl Tchüddelopf
Von dem kürzlich Dahingegangenen erzählt Fedor

von Zabeltitz („Hamb.» Nachr." 182):
„Mit ihm is

t

einer unserer besten Kenner der Nassi
schen Literatur heimgegangen. Er war ein Forschertalent
«st«n Ranges, dem auch die Entdeckung entlegenerer und
weniger beachteter Schätz« Freude machte, selbst wenn
sie nur in lockerer Beziehung zu den Größten unseres
Schrifttums standen. Aber er war b«i aller Gelehrsamleit
fein trockener Gelehrter, lein Mann des toten Buchstabens.
Mit seinem feinen literarischen Spürsinn verbanden sich
bibliophile Neigungen nobelster Art. Er war «in ausge
sprochener „Bücherfreund", dem jeder neue Fund nicht
allein das Glück wissenschaftlicher Förd«rung, sondern zu
gleich den eigentümlichen Reiz gelungenen Aufstöbern«"
bracht«. Am 25. November vorigen Jahres hatte ich ihm
noch zu seinem fünfundfünfzigsten Geburtstag gratulieren
tonnen. Er war in Hall« geboren, aber nicht an der

Saal«, wie die meisten Nekrologe melden, sondern in
Hall« in Westfalen und begann seine bibliothekarisch« Tätig
keit an der Wolfenbütteler Bibliothek, jener altberühmten,
in der «in Lessing arbeitet«. Später ordnete er in Nohla
die fürstlich Etolbergische Bibliothek und kam 1896 als
Assistent des Schiller» und Goethe-Archive« nach Weimar.
Um diese Zeit lernte ich ihn kennen. Wir hatten da

mals di« Gesellschaft d«i Bibliophil«« als Sammelpunkt
der deutschen Bücherfreunde begründet, die er mit leb

haft« Anteilnahme begrüßte und deren treuest« Freund er
bis zu seinem Tode geblieben ist. Als Viktor Ottmann
von dem Posten de« S«kretär« der Gesellschaft zurück
trat, wurde Schüddelopf an seiner Statt gewählt und hat
sich als solcher grosz« Verdienst« um die Vereinigung
und damit auch um die Literaturgeschichte und die Biblio
thekswissenschaft erworben. Viele Veröffentlichungen der

Gesellschaft gingen auf seine Anregung zurück, einige gab
er auch selbst heraus, so di« Neudrucke von Eduard
Mörile« Novelle „Miß Jenny Harrover" und der selt
samen Erzählung von David Friedrich Strausz „Der
Papierreisend«", die er mit feinsinnigen Nachworten versah,
wie auch Goethes scherzhafte Parodie auf Fritz Iacobi«
„Woldemar". Bei den Generalversammlungen der Gesell
schaft fehlt« er nie mit reizenden Prioatdiucken. Einmal
beschenlt« er uns mit einer Falsimileau«gab« d«« „Buch»
vom schönen Wedel", «in«m bisher fast unbekannt geblie
benen derben Scherz von der Tafelrunde Anna Amaliens,
der den lustigen Kammerherrn von Einsiede! zum Verfasser
und den Oberforstmeist« von Wedel als Zielobjelt hatte
und wahrscheinlich ebenso wie die Woldemar - Parodie
Goethes auf der weimarischen Privatpresse gedruckt
worden war, die Anna Amali« unter Budes. Beistand
g«gründ«t halt«. Ein andermal verteilt« er «in« höchst
liebenswürdig« Kl«inigl«it, ein goethischc« Lied „Möllns
Antwort" (Mölln is

t Bürgers Unsterblich«), das 1814
mit anderen Kompositionen des Tenoristen Mottle gedruckt
worden war und dann vergessen wurde, bis Mai Fried-
länder «s 181? wi«d«l ausgrub; Schüddelopf hatte nun
auch die Handschrift entdeckt."

Zur deutschen Literatur
Über Goethe« Rücktritt von der Weimarer Theater-

leitung schreibt Guido Glück (Tagesbote, Brunn 171). —
Zu den Eed«nl»rtileln an Iung»Stilling bleibt nach
zutragen: Edgar Steig« (Franls. Ztg. 92); (N. Zur.
Ztg. 578). — Da« Thema „Hölderlin und di« neue
Kunst" behandelt Julius Kühn (Bl. f. Kunst, Köln.
Tagebl. 8). — Ein literarhistorisches Kapitel „Kotzebu«
und Sheridan" bietet Hermann Kienzl (Ztg. f. Ltt. lt.,
Hamb. Koresp. 8).
Ein Gedenlblatt über Karl Julius Weber, den

lachenden Philosophen, gibt Friedrich Sebrecht au« Anlaß
de« 150. Geburtstage« (16. April) (Verl. Vörs.^our.
170). — Als deutsch«! Sang« wird Conradin Kreutzer
(ebda 158) von Leopold Hirschberg gefeiert. — Clemens
Brentanos Beziehungen zum Llsaß schildert Ernst Martin
(Strahl,. Post 247).
Des 100. Geburtstages des elsässischen Dichters Karl

Candidus (14. April) gedenlt Friedrich Lienhald in
einem ausführlichen Aufsatz (Tgl. Rundsch. Unt.'Neil. 87)
der mit Erfolg Sympathie für den Halbvergessenen wirbt.
— (Tag 83) schreibt Lienhard über Scheffels Wart-
burgroman. — Auf grund der Schrift von Edward Franl-
lin Hauch ,(iiltf!-><:il ><?!!er 25 3 l)emicr<«t!c lcle^üüt"
(Columbia, Unioersity Preß) wird (Bund, Bern 3. 4.)
über „Gottfried Kell« als Politiker" in amerikanisch«
Auffassung belichtet.

— Was Wildenbruch uns heute
ist?, untersucht Walt« Klein (Aus großer Zeit, Post
176). Cr antwortet: ein Helfer im Glauben an das
deutsch« Vaterland. — Ein« Ehrenrettung Karl Mays
(„Karl Mays Lebensbeichte und Testament") unternimmt
Otto Bllndmann (N. Wiener Iourn. 8424).
Ein Gedenlblatt für S. Lublinsti, den er groß

als Essayisten nennt, schreibt Franz Grätzer (Königsb. Hart.
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Ztg., Sonntagsbl. 142). — In «inem Aussatz „Johann
Hinlich Fehl« und wir" (Magdeb. Ztg. 264) sag» Ingo
borg Nndresen: „Vorelst lebt Johann Hinrich Fehl»
unz auch so

,

lebt so schöpferisch und wirkend wie nur

je
.

Eben weil wii uns dessen so überzeugt bewußt waren,
muhten wir uns so bald nach seinem Tode, noch im Zeichen
de» furchtbarsten aller Krieg«, dessen sengender Atem auch
ihm an« Herz gerührt hatte, zusammenschließen. Wer
von Nieberdeutschlands stolzbewußten Kindern, »er oon
denen, die mit scharfen Augen da« urträftig« Erwachen
und Zusammenschließen aller Niederdeutschen im altum»
fassenden Sinne verfolgt hatte, wollte und lonnt« die
Verantwortung auf sich nehmen, den Namen Johann
Hinrich Fehl« wie einen unbebauten Acker, wie ein tote«
Kapital jetzt, gerade jetzt, jahrelang brach liegen zu
lassen?"

Zum Schaffen der Lebenden
Seinen Aufsatz „Für und wider Franz Weifel" (Tgl.

«undsch. Unt.-Neil. 84. 85) läßt Albrecht Schaeffer H,
die Wort« ausllingen: „Wenn ich mich mit dieser Kritik
nicht eben lurz fassen tonnt«, so glaube ic

h

doch «inen guten
Grund dafür gehabt zu haben, nämlich den, daß «5 sich,
wie man sieht, nicht um einen, sondern um zwei Dichter
handelt. Da si

e aber beide in einem Menschen stecken,

so war desto größere Ausführlichkeit im Sonder« und Be»
gründen notwendig. Zwei Dichter — den einen, den jetzigen,
dessen trüb« und peinlich« Erscheinung um so heftiger und

häiter abzulehnen ist, al« si
e oon ihrer Literatenumgebung

hoch und höchst gepriesen wird; den andern, den .Welt-
freund', der nach wie vor ist, wa« er war, und dessen
schönes, reiche« und seelenvolle« Werl ic

h

den Lesern dieser
Zeilen nicht warm genug an« Herz legen kann." — In
einem Aufsatz über Mai Iungnickel oon Franz Graetzer
(Kr«uz»Itg. 17«) heißt e«: „Iungnickel is

t

ganz erfüllt
von der unstörbar warmen Frömmigkeit der Großmutter»
zeit; bei aller tiefempfunden«« Weltverwobenheit hat er

sich seinen, höchst persönlichen, Gott, deutlich bi« in die
Neinsten Einzelzüge, geformt, und sein gesamte« schwärme»
tische« Dichten is

t

ein lustig schmetterndes Danlgedet zum
Schöpfer aller Ding«. Da« macht ihn noch dem wunder»
vollen alten Wandsbeler Voten nah verwandt, und eben
diesem Matthias Claudius, dessen Enlel er so gern wäre,
schenkt er da« reizende Märchenspiel vom .Sternenlantor',

in dem die — romantisch-schnörlelfteudige — Vorliebe für
Jean Paul« kennzeichnend« und sinnerschöpfende Namen»
gebung am klarsten sich bekundet. In solchen ftimmung-
satten, einzigartig fein abgetönten und mit behutsamster
Nildnerhand angeordneten Doifszenen is

t

der jung« Dichter,
heut« schon, ein Meister: fr«ilich, wi« in »ll«n s«in«n
Phantasien, oon der Art, die seine frühe Meisterschaft
zugleich ins Kleinmeisterliche und ins Altmeisterliche bo
schiänlt. Denn zweifellos is

t

sein Weltbild begrenzt, und
höchstens da« — ganz seltsam reif« — Vermögen, die
deutsche Muttersprache überaus sicher »u«> und fort«
zubilden, bewahrt die einander gar so ähnlichen
Schöpfungen immer vor Monotonie." — Unter der be»
zeichnenden Überschrift „Die Dichtung des parfümierten
Vaganten" bespricht Franz Graetzer (Blätter f. Kunst ic.,
Köln. Tagebl. 7

) Klabund« neuest« Werl«. — Als
«in« neu« Dichterin begrüßt Julius Kühn (Heidelb. N.
Nachr. 7?) Elisabeth Iveft »Krüger, — Erfolg«, wie

si
e Ina Seidel oder Theo Horbou g«habt hab«n, seien

ihr unschwer vorherzusagen. — Carl Epitteler« Be»
ziehungen zu Basel erörtert M. Nußberger (N. Zur.
Z<g. 592).

Karl Röttgers Legenden „Der Eine und die Welt"
rühmt Martin Rabe (Franks. Ztg. 95) »ls religiös tief
erlebte Dichtung: .„Legenden' nennt der Verfasser, wa»
er bietet. Solcher, im gewohnten Sinn«, sind doch nur
etliche. Klein« Meisterstücke der ErzHhllunst darunter, wie
gleich die Kinbheitsgeschichten, ober die Nahm«,» und
Kettenerzühlung nach dem Muster der orientalischen

Märchen. .Legend« von der schönen Torheit'. Daneben
Skizzen, Gespräche, Nefleiionen; Vers« und Prosa. Der
Dichter läßt seinem Schaffen freien Lauf, mag es sich zu
jedem Einfall und Antrieb di« Form suchen. Es is

t

di«

Formlosigkeit der Nomantiler, die da wieder zur Gel»
tung kommt. Manches gerät darüber zu breit, z. N. die
fein« ,L«hr« vom Stall'. Auch d«r Ausdruck is

t

zu
weilen vernachlässigt, so daß schief« oder trivial« Wen«
dung«n stören, da redet Gott einmal ,dunlelsummend',
oder Jesus spricht zu den Jüngern: ,Laßt uns den
Abend verschwatzen'. Dellei füllt umso mehr auf, »ls die
Sprach« sonst überaus edel und dem Gegenstand ange»

messen ist."
— Käl« Stellmacher analysiert Ottomar

Enling« Noman „Warum schwieg si
e

nicht?" (Köniasb.
Hart, Ztg., Frauen-Nundfch. 13): .^Ottomar Enling«
Eigenheit, vielleicht sein Geschick is

t

es, ernst, reingesinnt
und voll Menschenliebe, di« Kleinbürgerlichleit d« Gefühle
lebhaft fliehen zu wollen, und doch

— meistens zu ihr
zurück zu müssen. Solch« Worte, solche Gedanken, solch«
Szenen aber

— und si
e

finden sich häufig in seinen
Werken, — lassen doch das Wehen von Dichtelflügeln
spüren, da« wohl noch anschwellen und stHrter »erden
mag."

Zur ausländischen Literatur
Seiner Bühnenbearbeitung von Moliöles ,,D«r

Geizige" gibt Call Sternh«im (Beil. Tagebl. 189) Wort«
der Einführung. — Die Einheit im Gedanken Nousseau«
erörtert Eli> Dosenheimer (Bund, Bern, Sonntagsbl. 14,
15). Ebda (5) analysiert Eugen Geiger Frank Grandjeans
.l^öpnpie llu 5>nMl,ire- <G«ni Eouion Al»l): ,D«ß
>wrr, trotz dem Überwiegen des Abstrakten, im .l^voose
clu 5o!ill>ire" eine sehr bedeutend«, «rnst« dichterische
Leistung von Frank Grandjean «halten haben, würdig
der Auszeichnung durch den schweizerischen Schillerpreis,

is
t

meine warme Überzeugung. Unterhaltungslettüle fül
da« große Publikum is

t

es freilich nicht.
— Von dem

am 21. März in Zülich velftorbenen Louis Morel wird
(N. Zur. Ztg. 132) von Berthold Fenigstein «in Leben«,
und Schaffensbild gegeben.

Zum flämischen Volkslied macht Eugen Lelch (Aus
gi°h«l Zeit, Post 179) Bemerkungen.
Dibelius' Dickens Biographie (Teubner) wird von

Martin Faßbender (Tag 79) eingehend und anerkennend
besprochen.
Eine liebevoll« Eharalt«rist<t von I«ns Peter Ja»

cobsen entwirft Georg Daub (Tgl. Nundsch. Unt.'Veil.
81).
— Bemerkungen zu Björnsons Drama „Über di«

Kraft" find«« sich <Basl«r Nachr.. Tonntagsbl. 15).
Über die Entwicklung des polnischen Dramas wird

(Aus großer Zeit, Post 172) aehandelt. — Unbekannte
Puschkin-Brief« teilt Mari« Beßinertny (Ztg. f. Lit. ,c.
Hamb. Eolresp. 8) mit.

„Tirolische Kriegsbücher" von Anton Dölrer (Augsb.
Post.Ztg. 133).
„Das Wort im Kampf" von Aleiander v. Gleichen»

Nußwurm (Münch. N. Nachr. 185).
„Polenlieder und Polenromane" von Paul Holz»

Hausen (Weser.Ztg. 25330 und 31).
„Kultur und Theater" (Ein offen«! Nli«s an Flitz

Engel) von Edgar v. Schmidt-Pauli (Bell. Taaedl,
184).
„Neu.Oft«ll«ichisches" oon Oskar Walzel (Bell.

Tagebl. 175).
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EchoderZGbriftm
<M<i«;kt»n ^^> ^^' ^"" Wesen de» Romantilel«
^»tUVle». r^ Hang Frans nachzuspülen:
„Romantiker sein, das heiht nichts anderes als: zum

Sucher des Neuen bestimmt. Die Nichts-al»°Such«l, si
e

sind dl« geborenen Romantiker.
Di« aber sind zu allen Inten, sind muten in der

Klassik. Verborgen alsdann, zur Seite gedrüclt, verdunkelt
oon dem schweren Schatten des grohen Lichte«, aber:

sie sind.
Wenn jedoch ein Groher hinweggegangen ist, treten

sie hervor aus ihren dunklen Winkeln, suchen sich, finden
sich, leichen sich die Hände, bilden, noch den Glanz seines
Willens im Auge, einen gewaltigen Bund, der mit in»
brünstigem Kult dos Gottgewordenen anhebt und mit seinem
Sturze endet. Denn diesen Suchern is

t

bestimmt: zu toten,
was si

e lieben und: nicht zu finden, was si
e

ersehnen."
Und an anderer Stell«:
„Das bringt es Mit sich, dah die Romantiker ihrer

Zeit so viel, der Nachwelt so wenig sind. Das Ziel,
das si

e

erstrebten, erreichen andere, die nach ihnen kommen.

Ihr lebendiges S«in mündet bald in den grohen Ent
wicklungsstrom «in. Jede Spur ihre« Eigenseins ist, da sie
es nicht in abgelöste Werl« umsetzen konnten, bald oei»

wischt. Zu den grohen formlosen Weilen führen leine
Brücken mehr zurück. Wer in ihnen das Leben sucht, steht
einer schweren Aufgabe gegenüber. Schleier übel Echle!»
bedecken es. Wo es finden? Wie das Trennend«, dah ihre
halbmonologischen Welle zur vollen Produltillnshühe hin»
aufgequält sind (wie stöhnt« beispielsweise Friedrich Schle
gel, d«r genialst« der zur Ruhelosigkeit bestimmten Ewig.
Ungenügsamen, andauernd über die selbstaufeilegt« Qual
des Schaffen«) hinwegzuickumen ? Wi« die schaubore Le
bendigkeit zurückgewinnen? Es geht nicht an. Was lebt
oon Friedrich und August Schlegels dichterischen Snsiphus-
arbeiten noch unter uns? Wer vermag di« oielgerühmte,
berüchtigt« Lucinde des Geniehens wegen noch zu l«s«n?
Wo sind Doiotheas Stanzen? Wo ihr Florentin? Was
gab Kaloline an Gestaltetem? Ihre Welle sind vergangen,
wi« alle» Ungeformte vergeht. Aber die Briefe der Ro>
mantiler bleibt ewiglich. Aus ihnen quillt Leben her»— vor ftisch wie am eisten Tag. Weimar, das oerg»ng«n«
wi« das lammende, lebt und wird leben durch das G«»
schaffen«, Jena, und jeder künftig« Kreis, zu dem sich die
Sucher des werdenden Neuen zusammenschließen, durch das

Unerschaffene. Weimar durch das Gestaltete, Jena durch
das Ungestaltete, Weimar durch geformtes, Jena durch
von keiner Form eingedämmtes erkaltetes Erleben. Ein
Monolog der Iphigenie is

t um nichts lebendiger als «ine
Seit« Karolinens, der Brieflönigin Deutschlands.
Das schafft dies« Zerrissenen : zu Dem verflucht zu sein,

womit das. Geschick si
e segn«t. Durch gewaltige« Wollen

nur elend« vergänglich« Zerbrechlichkeiten und ungewollt
Unsterbliches zu vollbringen. Von den Nachlomm«nd«n,

ja von sich selber grausig schnell überrannt zu werden in
ihrem V«ften."

"!>,«» «^s lX, 1
. Da» Wesen des Klassiker« und de»^lr ^Ul,.

Noman«ilers(..Romanlisch«und klassischeLeben«.
Haltung") sucht Paul Th. Hoffmann festzuhalten:
„Es is

t

wohl zu beachten, dah beide Lebenshaltungen,
romantisch« wie llassische, in ihrem Keim beim erwachten
Menschen von vornherein vorhanden sind und durchein-
anderwirlen, so aber, bah bald die «in« bald die ander«
übelwiegt.
Die im Jünglingsalter überwiegende romantische L«<

bensyaltung lann nun dahin fühlen, dah si
e völlig di«

klassische verdrängt und bei allein herrschend« Lebensstil
wird. Dann entsteht der rein« Romantiker.

Das is
t

der Mensch, der ewig rast» und ruhelos im
Weltmeer schwimmt, der in all« möglichen Tiefen hinein
taucht, der Entdecker is

t — und was für herrliche Ent
deckungen verdanken wir ihm!, — aber nicht Schöpfer. Der
Romantiker wird wohl von Problemen umgaulelt, aber
er spielt nur mit ihnen wie der Schmetterling: «l ringt

nicht mit ihnen. (Das zeigen Schlegel« und Nova!!«'
Fragmente zur Genüge.) Und der Romantiker wird ni«
ein Mann. Daher ziehen uns nur di« jungen Romantiker,
der Jüngling Friedrich Schleg«! und der inabenhaft elastisch-
geistig« Novalis, an. Der gealterte Romantiker is

t «in

unerfreulicher, Verbrüh erregender Eunuch«, der an Per«
stopfung seiner unverdauten Problem« zugrunde geht.
Aus der anderen Seite: der rein« Klassiker is

t ter
Mensch, der wie fester, unveilücklicher Fels steht, d«
fest geschlossener Kosmos ist, «in Kosinus, der nicht er
weitert werden kann, ein Kosmos, der in sich selbst sein
W«rl hat und schafft.
Ein solch«! Mensch kann nur dann Wertvolles für die

Menschheit leisten, wenn sein Kosmos unendlich weit ist.
Nur di« ganz Grohen unt« uns St«rblich«n, nur die,
d«ren Arbeit «in« Welt umsaht, dürfen in ihrem letzten

reisen Alter wi« Goethe rein klassisch sein."

c^rl»m«,«.rlnn^ l"> 6
- In seinem Aufsatz „Beat Ludwig/ «VHwelzenano. 2^ V^II und I. I. Rousseau spricht

I. Beniubi über di« germanischen Einflüsse, die sich auf
Rousseau geltend gemacht haben.

„Zunächst wird man bemerken dürfen, dah Rousseau!
geistige Entwicklung bereits in ihrer frühesten Periode von
germanifcher Art be«influht worden ist. Bis zu einem
gewissen Grade gilt das oon s«in«r raloinistischen .Abstam»
mung. Denn Ealoin is

t direlt oder indirekt oon seinen
grohen Zeitgenossen Luther und Zwingli beeinfluht wo»
den, und Genf entwickelte sich, dank der Verschmelzung
des germanischen mit dem lateinischen Geiste, zu einen»

internationalen Mittelpunkt des Plotestantismus. Wich»
tig«r in dieser Hinsicht aber is

t

Rousseaus Aufenthalt in
Ehambery und le« Eharmettes, und zwar sowohl wegen

de« persönlichen Einfluss«« oon Madam« de Waren« als
wegen der eingehenden autodidaktischen Studien, die Rous»
seau hier gemacht hat. Dieser Aufenthalt is

t

bekanntlich für
di« ganze spätere Entwicklung Rousseau« von entscheidender
Bedeutung gewesen. Nun is

t

Tatsach«, dah Rousseau

durch die Vermittlung von Madam« de Waiens vom

deutschen Pietismus b««influht woiden ist. Nicht nur is
t

Madame deWaren« in einem pittislischen Milieu aufgewachsen
(ihr Vater ebenso wie die Tante ihres Mannes, Madam«
d« la Tour und ihr Religi onslehr« Magill) woien
Pietisten), sondern si

e

is
t

ihr ganzes L«b«n hindurch den
Grundsätzen, die ihr Magny eingeprägt hat, treu g«»
blieben. Da« gilt namentlich von der souveränen heilschaft
de« Gewissen« in Glaubensangelegenheiten. Magny, der
Sekretär des Rate« von Vevey, stand ab« in engen Be
ziehung«« zu den Pietisten deutsch« Zunge »u« Zülich
und Bern. Er hat m«hl«e Schriften der deutschen Pie»
listen ins franzvsisch« übersetzt. D«r bekannt« g«nf«i

Rousseau-Forscher Eugene Ritter, der über diese Frag«
«in« intnessant« Abhandlung geschlichen hat, zögelt dah»
nicht, zu behaupten, dah durch Magny einige Ideen der
sp«n«lsch«n Schule Rousseau beeinfluht haben. „Ich Hab«
nachzuweisen versucht," schreibt Ritter, „d»h der romanische
Pietismus, Magny und Madame de Waren« drei Ringe
gewesen sind, d!« b«n deutschen Geist und die deutsche Fröm
migkeit mit den religiösen Ansichten verbinden, die Rousseau
in sein«! Schilderung des Tode« Julie« von Wolmar und
in dem Glaubensbekenntnis de« saooyardsch«n Vitar«l
entwickelt hat."
Aber das inner« W«d«n Rousseau« is

t

nicht nul dulch
di« V«lmittlung von Madame de Wanns vom deutschen
Pietismus beefn/luht woiden, sondern auch durch di«
Lektüre der Schriften oon zwei Anhängern Magny«:
Mari« Hub« und B«at Ludwig oon Muralt. Wann
Rousseau dies« Schriften gelesen hat, l«ht sich nicht genau
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««geben. Wahlscheinlich hat «l davon b««its während
seine« Aufenthalts m l«L Eharmettes und spät« in Lyon
Kenntnis genommen. Eichel aber hat «l sich wählend seines
Aufenthalts in Genf im Iah« 1754, also vol dei Ab
fassung seiner Hauptweile, eingehend damit beschäftigt;
denn nicht nui beruft sichRousseau im Bliese an dMembert
(1754) auf Muralt, sondern es bestehen auffallende Analo
gien zwischen einigen der charakteristischsten ethischen und

religiösen Ansichten, die wii im „Lmile", in ,l.2 l>!ouvelle
llewize" und „l^ettrez cle I» montÄüne" finden, und den
Weilen Marie Hubers und namentlich Muialts. Ob und
inwiefern das in bezug auf Mali« Hubel zutlifft, tonnen
wii hier nicht erörtern. Wil beschränken uns auf die
^Prüfung der Stellung Rousseaus zu Muralt, weil dieser,
trotz dem glotzen Einflüsse, den das französisch« und das

englische Geistesleben auf ihn ausgeübt haben, «in echter
Typus dmtsch-schweizeiischei Art ist.
Am knappsten lätzt sich der vielfach« Einfluß, d«n

Muralt auf Rousseau ausgeübt Hot, mit der Forderung der
Rückkehr zur Natur bezeichnen, da dieser Ausdruck zugleich
das Schaffen und die innige Verwandtschaft beider

Schweizer charakterisiert."

<l1?sssi XI' 15. Über den Journalisten als Romanheld sagt
v -"l"l<l- WaltelBehrendimHinblickaufHelmannKesser«
Roman „Die Stunde des Marti» Iochner" (Kurt Wolff):
„Der Journalist als Romanheld! In der Literatur

is
t

er (der selbst «in V«tret« der Literatur ist, es in
Ideaiforderung wenigstens immer sein sollt«) dem Publi
kum wohl bisher nur bei Gustav Freytag oder Arthur
Schnitzlei begegnet, die ihn in sehr verschiedener Gestalt

auf die Bühne gebracht haoen. In der epischen Dichtung
taucht er bei Strindberg, Geijerstam und Maupassant
auf, der im „Bel-Ami" den Reporter und Nriiuisten Duroi
mit allen Mitteln seines melancholischen Wissens und
«in« unversöhnlichen Menschenverachtung geschildert hat.

Gewisse Figuren Wedekinds sind in diesem Zusammenhang
nicht zu erwähnen.
Dafür, dah die Erzählung vom Martin Iochner lein

^

Tendenzromun ist, das heiht lein Roman für oder wider
den Journalismus, dafür fleht zunächst d« Name Hermann
besser. Auch um «ine blohe Milieuschilderung handelt es

sich hier nicht, sondern in erst«! Linie um die seelische Er
fassung und künstlerisch« Darstellung des Typus des in

tellektuellen Journalisten, auf den allein es ankommt. Dies«
Gattung von Journalist, als «in Mittel für den Ausdruck
der Ieit, versucht Kessel dem B«wuhts«in des Bürger«
nahezubringen, und n zieht dabei die Schlei« vor einem
innnen Gesicht auseinandei, von dem die Mehrheit nichts
ahnt. Vütunter glaubt man KampfNünge zu hören. D«
Kampf zwischen Geist und Kapital! Der unendliche Kon
flikt der See!« mit dem Materialismus! Ist denn nicht
die Zeitung «in Bezirk, wo derlei Gegensätze in Todfeind
schaft aufeinanderstoßen müssen? Einige solch« Töne sind
jedenfalls mit dem Roman angeschlagen, ohne dah deshalb
der Rahmen des Werkes bloh mit guter Gesinnung ausge
polstert ist. Kessel steht nui in d« Opposition, in dem
geläuterten Bewußtsein, dah es auch noch geistig« Schützen
gräben gibt und dah unser aller Kampf, der in den Fan
faren der Eroberung ausllingen mutz, nicht zuletzt aus
dem Holzpapier ausgefocht«n wird, das zweimal täglich
die geschwärzten Rotationsmaschinen ausspeien."

<>-,-s»l„n>> XIV, 7
.

Eine Studie über Mai Scheler^)UU)lUI,U. ,,,„, 5,lmnnn Banr mi» den Worten ein:
„Mar Scheler ist, noch vor dem Kriege, durch Auf-

flitz« in Facineitschriften und einer Tageszeitung bekannt
geworden, rascher als es sonst neuen Namen bei uns zu
gelingen pflegt. Wer zufällig an «in«n dieser Aufsätze
geriet, erkundigt« sich des näheren nach dem Verfasser und

wünschte mehr von ihm zu lesen. Dei Deutsche hat ja die
Gewohnheit, hat die Neigung, alles »mm« gleich in «in
Fach unterzubringen. Das ging nun mit Scheler nicht,
«l lieh sich nicht llassifizieien, dei Lesei wuhte nicht wo

hin mit ihm, «s stimmte nichts, man kannte sich nicht «cht
aus, und vor allem: woiübel « sprach, und d« Ton,

in dem er darüber sprach, das stimmt« schon gar nicht. El
sprach von Tugenden, vom Geiste, von der inneren Welt,
das war ungewöhnlich, gar im Feuilleton ein« Tages
zeitung, aber man ließ es sich zur Abwechslung gern einmal
gefallen, es hatte sogar eine gewisse Pikanter« und

schmeichelte dem deutschen Ehrgeiz, auch in geistigen Dingen
wohl assortiert zu sein, und stets alles, was da gut und teuer

ist, auf Lag« zu haben. Del Deutsche hielt damals darauf,
sich alles leisten zu tonnen, warum nicht auch einmal «wen
glotzen Moialisten? Man soll sehen, dah wil auch «inen
Vauoenargues, unseren La Rochefoucauld haben! Machen
wir! Und wenn seine Moral «inen leisen katholischen Bei
geschmackhatte, so war dies schon um der Seltenheit willen
nui noch ein Reiz Mehl. Wii haben lein Vorurteil!
Iedel Reiz war willkommen, und alles war ja damals
nur Reiz, alles nur Parfüm. Bloh daß dieser Moralist
doch eigentlich den Erwartungen nicht ganz entsprach! Er
hatte nicht Parfüm genug, das wai es! El wogt« nicht,
es fehlte das Geheimnis, « dunkelte nicht. Maeterlinck
etwa, der auch zuweilen von heiligen Dingen spricht und
auch an unheiligen Orten, der hat doch aber dabei den
Ton, der den Leser warnt; man weih gleich: hier geht's
ins Mystische, hier wird geschwärmt, aha! Dieser Herr
Dr. Scheler aber wai ganz unschwäimeiisch, ganz unsehn-
süchtig, ganz unromantisch, wai offenbal durchaus «in
Mann der Gegenwart, Mann del Wissenschaft, Mann des
hellen Tages und trug seine Sache gelassen in der Mundart
uns«« modeinen Bildung vol. Ab« mod«n und «in
Moralist? Und gar noch mit «in«m Stich ins Katholische?
Geht denn das? Irgendetwas stimmte da jedenfalls nicht,
und so war man neugierig, wie sich der offenbar noch sehr
junge Schriftsteller .entwickeln' und nach welcher Seite hin
er sich entscheiden würde: für die Wissenschaft oder zum
Glaub«,,."

Die neue Rundschau. Z^'oV» '^3N
Literatur") in Johannes V. Jensen. Er schreibt:

„Johannes V. Jensen is
t

sehr männlich. El is
t

«2 so

sehr, dah er gänzlich unerotisch ist. Das bestimmt fein«
Persönlichkeit und ihre Grenzen. Ob er wiN od« nicht,
er sieht sich als Romanzi« und Novellist verwiesen auf
den Mann als Abenteurer, auf die Landschaft und auf
Reisen, aber die Frau, das männliche Leben als Ausein
andersetzung mit dem weiblichen und in weiterer Folge
als Denlvrozetz scheiden aus. Das macht ihn zu einer sehr
reinen Persönlichkeit, »bei es enthält auch eine Tragi!.
Er is

t und bleibt keuscher Nordländer, «1 is
t darum auch

mehr starker Beschreib« als Gestalter.

Am Anfang glaubt« man sein Reich unb«gl«nzt, es roai
die ganze Welt, rückwärts in die Wilingerzeiten, »orwüit»
in die germanische Weltbesiedelung hinein. Dann erkannt«
man, datz er wohl ewig in dem schönen, warmen, ab« anch
nicht zur vollen Blüte reifenden Iünglingsstadium Ver
harren wird. Sein Veihültnis zul Frau is

t

so lamerad»
schaftlich, dah er der glotzen Iliungen nicht teilhaftig
weiden wild. Das wäie nicht gefähllich, wenn nicht da»,
was zu bleiben scheint, wenn man unerotisch »st, das Gedank
liche, zuletzt nui Umsetzung von «»tisch« Energie wä«.
Die weite Welt is

t ein Rahm«n, »nneihalb dessen man
Stieifzüge machen kann, ab« si

e

is
t

nicht mehi; si« wird
Sehnsucht, nicht Inhalt weiden. Piachtooll, wi« er die
Dinge sieht und beschreibt, glänzend zum Beispiel in dem
jüngsten Nooellenband ,Ölioia Marianne' (Verlag S,
Fischer) die Foimulieiung der jungen, kraftstrotzenden, un
bedachten Holländerin. Da is

t

also eine Figur gefunden,
in der alles liegt, was zu einem glotzen Buch notwendi-z ist,
Lebensimpuls und Tiagil, und dann — dann bleibt es
«ine Begegnung, von einem Reisenden in sein Tagebuch ein-
geringen. Es bleibt «in Motiv, das einmal onNinZt,
llbel nie zu einem Oichestei anschwillt."
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^
„Goethes Weimar, die deutsch« Kleinstadt" von Hei»

mann Kienzl (Roseggers Heimgarten XI^I, 7).
„Goethes Lied in deutschen Weisen" oon Edgai

Iftel (Der Meiler VIII. 7).
„Goethe über Druckfehler" von Paul Sorgenfrei

(D«r Meiler VIII, ?).
„Faust II." von E. Kilian (Die Schaubuhne XIII.15).
„Vom Heimweh" s.Iu Iung-Stillings 100. Todes»

tagej von P. Th. Hoffmann (Deutscher Wille XXX.13).
„Wilh«lm o. Humboldt und Frau oon Stael" von

Albert Leitzmann (Deutsche Rundschau XI.III, 7).
„Ferdinand Raimund und Wenzel Scholz" jEin Stück

altlviener Theatergeschichtej von Richard Smelal
(Donauland I, 2).
„Der düsseldorfer Dramaturg" jKarl Leberecht Im»

mermannj oon E. L. Stahl (Der neue Weg XI>VI, 14).
„Imm«manns Gattin". Unveröffentlicht« Briefe von

Werner Deetjen (Die Literarisch« Gesellfchaft, Ham
burg III, 4).
„Ein pietistischer Dichter" ^Heinrich Jung) von TH«Na

Bl«ch-Mermein (März XI, 13).
„Josef oon Tonnenfels" jIum ION. Todestages oon
Mai Pirler (osterieichisch« Rundschau I.I, 2).
„Adalbert oon Chamisso« Iugendlieb«" von Mai

Hecker II (Westermanns Monatshefte I^XI, 228).
„Der Urquell der Lebensanschammgen Echopen»

Hauers und Nietzsches" von B. Münz (Allgemeine Zeitung,
München CXX, 16).
„Moritz Graf Strachwitz" oon Hubertus-Kraft

Graf Strachwitz (Der Vral XI, 6).
„Hauptmanns ,Griselda' als MHichenspiel" von

Julius Rapp (Der Meiler VIII, 7).
„Warbeck" jViltor Hahn« freie Bearbeitung des

Schillerschen Fragments! oon Grete Meisel-Heh (Die
Wage. Wien XX, 14/15).
„Ernst Jahn" von Karl Fuchs (Roseggers Heim»

garten XI>I, 7).
„Hermann Bahr als Erzähler" von Oslar Kataun

(Die Nücheiwelt XIV, 7).
„Sebastian Wiesels neueste Dichtungen" von Joseph

Froberger (Die Bücherwelt XIV, 7).
„Meyrinck" jDas grüne Gesichts von *»>* (Allge

meine Zeitung des Judentums I>XXXI, 15).
„Peter van Pier der Prophet" sKurt Wolff, Leipzig!

von Mai Fischer (Das neu« Deutschland V, 13).
„Ein elsässischer Dichter" jRenö Tchickelej von A.

EhrenfteiN (Der Meiler VIII, 7).
„Der Dichter des begrabenen Gottes" ^Hermann

Stehlj von Hanns Iohst. (Die Lese IX, 15).
„Robert Hohlbaum" von *«* (Deutsch« Hochschul

zeitung, Wien IX, 5/8).
„Diei deutsch« Dlamvtilel" sR. I. Sorge, Hermann

Essig, Veorg Kaiselj von Hans Franck (Maslen XII, 13).
„Die aufgehoben« Revolution". Gedanlen zum neuen

Phantasus sAino Holzj von Hans Fredersdorff (Die
Literarische Gesellschaft, Hamburg III, 4).
„Waldeinar Bonsels" oon Lisbeth Schäfer (Deut

sch« Monatsheft«, Düsseldorf XVII, 2).
„Timm «rüg«" von Kall Muth (Hochland XIV. 7).
„Ina Seid«!" von Ulbl«cht Scha«ff«i (Die

Tat IX, 1).
„Ilse Rticke" von A. A. Kochmann (Di« Ton

kunst XXI. 9).

„W. St. Reymont" sLobzl von '«* (Allgemein«
I«itung d«s Judentums I.XXXI, 14).
„Del Lylilel V«rha«ren" von Walter Behrend

(Schweizerland III, 6).
„Vom M2l2<ie >m23iN2>re' von Moliörezu ,I.oui5e,

70M2N musical, von Gustave Eharpentier", von H. Moos
l Schweizerland III, 6).

„Der Theateroerein" oon Adolf Bart«l, (Bühn«
und Welt XIX. 3).

„Von der Kunst geschichtlicher Erzählung" oon Alfred
Biese (Konservative Monatsschrift I.XXIV. 7).
„Wider die Verfilmung unserer Dichter." jEin Mahn»

ruf zur Kultur des Ohres! oon Georg Elas«n (Iug«nd°
schiiften-Warte XXIV, 4).
„Weltkrieg und Schaubühne" oon Walther Eckart

(Norddeutsche Monatsheft« IV, 3).
„Deutsch« Kiiegslyril der Vergangenheit" von Karl

Iatubczyl (Der Gral XI, 6).
„itber osteuropäische Literaturen" oon Fr. Märler

(Hochland XIV, 7).
„Die Eigenart der germanischen Weltanschauung" von

Richard Müller- Fl«ienf«ls (Die Gr«nzbot«n I.XXVI,
14).

„Der Kapitalismus im Roman" von Conrad
Schmidt (Die Glocke III, 1).
„Krieg, Drama und Roman" von Dr. Spengler

(Die Hochwacht VII, 4).

scho des Auslands
Südamerikanischer Vrief

s^>« Ausbruch der deutsch»nordam«rilanisch«n F«ind°
H/ seligleiten und die politische Spannung mit Brasilien
lenlt das Interesse wieder einmal nachhaltiger nach

dem neuen Kontinent jenseits des Atlantischen Ozeans. Weih,
doch d«l Deutsch« da Millionen seiner Brüder, im Norden
wie im Süden des Weltteils, seit Jahr und Tag sehn
suchtsvoll der Stunde harren, da «ndlich einmal der Fried«
wi«d«r «inlehrt, um den geliebten Boden der Heimat, dem
jene unter feindseligen Neutralen in bangen Stunden treue
Neigung bewahrt, wieder betr«t«n zu dürfen.
Niemand wird jetzt so hart empfinden wie gerade sie.

das; der letzte heimtückisch« N«utrale, die Vereinigten Staa
ten oon Nordamerika, «ndlich die Masle abwarf. Denn,
während man in der Heimat erleichtert aufatmet, harren
ihrer in del Fein« n«ue Demütigungen und Drangsalie-
rungen vonseiten des anglo-ameritanischen, mit dem

Mäntelchen der Humanität behangenen Pharisäertums.
Eine solche Pharisäertat is
t

es, daß Wilson, während
er Europa die Friedenspalme darbot, die für die Entente
eine Errettung, für Deutschland aber zugleich die Selbst-
entäuherung bedeuten sollte, erwiesenermaßen gleichzeitiz
insgeheim versucht«, die latino-amerilanischen Staaten
gegen Deutschland aufzuwiegeln und zum aktiven Ein
greifen zu reiz«». Pharisäer« war es, von Deutschland und
seinen Verbündeten das strengste Nationalitätenprinzip zu
fordern, während Nordamerika in sein« Liindeigier, unter
dem Titel eines Protektor«, von spanischen Abkömm
lingen bewohnte Gebiete, wie Kuba, Panama, di« Philip
pinen einsteckte, nachdem es schon vorher dem nachbarlichen
Meiilo Tnas, Kalifornien, Colorado, Arizona und Neu»
meiilo entrissen hatte. Pharisäer« is

t

es, zu leugnen, daß
seine Elpansionsabsicht, sein unstillbarer Heißhunger nach
Macht, sich nicht auch auf weiter« iwnilamsch« und mittel-

amerikanisch« Gebiet« (projektiert man doch eben ernsthaft
«in«n Kanal von Nikaragua!) «strecke. Vor kurzem noch
stellt« der argentinische Literat Manuel Ugart« wörtlich
fest: , .Optimisten, die sich dagegen sträuben, die Unver
träglichkeit der Intelessen Noid» und Eüdam«lilas einzu
sehen und foitfahien, di« Vn«migt«n Staaten als treue
Hüter unserer Freiheit zu bezeichnen, sind mit den Fehlern
der lateinischen Seel« behaftet . . . Wer ein wenig gereift
ist, weiß, daß man in Neunoll offen darüber spricht, gaiy
Amerika unter der Fahne Washingtons zu vereinigen.

Ebenso muß man die Geldherrschaft von Spekulanten
anklagen, welch« „Trusts" organisieren und neue Land
strich« fordern, um ihre Habgier zu sättigen."
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Südamerika beargwöhnt die Begehrlichkeit de« Nor
dens nicht «lst seit heut«. ,,Di« Panleepolitil, soweit

si
e Südamerika betrifft, wurde tüizlich festgelegt: ,Eine

Nation von ItM Millionen kann nicht gestatten, dah seine
Vorherrschaft ungestraft verletzt werde. Seine ökonomischen
und politischen Interessen müssen verteidigt meiden. Die
Vereinigten Staaten lönnen ihre Flieden«aib«it, handelt
es sich um «inen kleinen Staat spanischen Ursprung«, mit
dem absoluten Vertrauen »uf da« ererbte Recht der angel

sächsischenRasse unternehmen, si
e

sind berechtigt, den Frieden
denjenigen Territorien aufzuerlegen, über welche sie «in«

moralisch« Autorität besitzen, um ihre Recht« einmal gegen
die innere Anarchie und andererseits gegen jede europäisch«

Einmischung zu schützen'."
Solcher gewaltiger Druck auf Nein«, ohnmächtig« Län

der, zeigt« sich auch in d«m Augenblick de« Kriegsau«

bruche«: Kuba und Panama muhten da Deutschland
ihrerseits den Krieg erklären! Aber Uncle Eam« Macht
reicht noch viel weiter nach Süden. Alle Nord- und

Weststaaten de« südamerikanischen Kontinent« sind wirr»

schaftlich von ihm abhängig, und Peru und Chile sind be
reit«, allerdings mit dem Browning an der Brust, vor
die Notwendigkeit gestellt, in Erwägung zu ziehen, ob si

e

Hegen Deutschland , .Entschlüsse fassen" oder auf den nord»

amerikanischen Kredit oerzichten und eine finanzielle Krisis
ristieren sollen. „Von solcher Voraussetzung ausgehend,
haben die Vereinigten Staaten, unter Ausnutzung der un
glaublichsten Vorwänd«, sich «ine Art Vormundschaft über
alle Gebiete der Kontinent« angemaht, obgleich ihre ge
schäftlichen Beziehungen z» Südamerika unendlich geringer

find, a!« europäischer Nationen."
Und Ugarte fordert seine südamerikanischen Land«-

leute auf, sich in acht zu nehmen vor „Plänen, welche
bezwecken, in, Süden eine Art von Abhängigkeit verschie
denen Grade« zu schaffen, beginnend nvit einer schützenden
Vorherrschaft, dem ökonomischen Einfluh, der indirekten
Beherrschung, um schließlich, wenn es die Umstände er

lauben, wie in Kuba, zur militärischen Besitzergreifung
überzugehen,"

Aber auch die beiden Nrohmächte de« Subkontinent«,
Brasilien und Argentinien, hat da« „neutrale" Nord-
crinerila während dreier Nriegsjahre, durch Werbung und
Prehpropaganda, bestehend in unwahren Zeitungstele-

giammen und grauenvollen Tendenznachrichten, dermaßen
gegen Deutschland aufgebracht, dah ein wahrer Entrüstungs-

sturm gegen die „deutsch« Barbarei" da einsetzte. Deutsch
land, abgeschnitten vom Weltverkehr, war gegen solche
Treibereien machtlos und muhte es geschehen lassen,
dos, schlieszlich fast die ganz« südamerikanische Presse
im Fahrwasser der Entente segelte. Die „Mitteilungen"
des deutsch-amerikanischen Instituts drucken zu dieser Frage
den charakteristischen Brief eine« hispano-aMerilcmischen
Journalisten ab, der solche Zustände trah genug beleuchtet.
—
„Aus Deinen Briefen ersehe ich," heiht es da, „daß

Haoas wie Reuter, aber ebenso die nordamerikani-
schen Nachrichten der assoziierten Presse, noch fortgesetzt uns
über die Zustände in Deutschland und in den ihm verbün
deten Ländern regelrecht belügen . . . Mit Kriegsaus
bruch langten hier plötzlich Nachrichten über Deutschland
an, die uns allen direkt unglaubhaft erschienen. Mit
Deutschland direkt konnten wir nicht in Verbindung treten,
da die Kabel dorthin zerstört waren. Die deutschen amt
lichen Vertretungen hier wuhten ebenfalls nichts, waren

außerdem der Presse gegenüber in bekannter Weise wenig
entgegenkommend. Da uns allen aber die von Havas
ge'ieferten Nachrichten al'zu unglaubwürdig erschienen und
die hier ansässigen Geschäftsleute uns ebenfall« keinerlei
zuverlässige Nachrichten besorgen konnten, wandten wir
un« nach Neuyort. Dabei gingen wir von der Überlegung
a»T, dah in den Vereinigten Staaten, woselbst Millionen
Deutscher resp. Nachkommen solcher leben, da« Land selbst
aber neutral geblieben mar, zweifellos zuverlässig« und
der Wahrheit entsprechende Nachrichten über die Vor
gänge in Europa zu naben sein würden. Die nun bald

von dort anlangenden Nachrichten bestätigten jedoch meist
nur die Havasdepeschen in «cht amerikanisch«! Ab
fassung, d. h. si

« übertrieben noch m«hr als Havas
ftlbst. Di« amtlichen Mitteilungen der englischen und fran
zösischen Regierung«« d«ckt«n sich aber auch vollkommen
mit den Meldungen dieser Nachrichtenstellen.
Wir sahen uns daher wohl oder übel gezwungen, die

«inlaufenden Nachrichten als zutreffend anzusehen und so

zu publizieren.

Endlich trafen dann nach einigen Monaten Nachrichten
au« Deutschland direkt ein, und zwar solch« anMcher wie
privater Natur. Di« einlaufenden deutschen Nachrichten
standen nun aber in einem so krassen Widerspruch Mit de»
Havasm«ldung«n und den au« anderer Quelle stammen
den, dah man sich hier tatsächlich nicht klar darüber wurde,

was Wahrheit sein mochte. Erschwerend wirkte dabei für uns
noch der Umstand, bah Jahrzehnte hindurch alle Nach
lichten über Deutschland durch Havas und Reuter (!)
hier drauhen verbreitet worden waren, und die« auch

anscheinend stets zur vollen Zufriedenheit Deutschland« (!)
geschehen war, da m«!nes Wissen« nie von deutscher S«ite
aus Nachrichten dieser Art beanstandet wurden. Jetzt mit
«inem Mal wurde nun von amtlicher wie privater Seite
Deutschlands aus behauptet, dah sämtlich« Havas-, Reuter-
sowie die amtlichen Meldungen Englands und Frankreich«
falsch und unzutreffend seien.
Denke Dich selbst in meine Lage hinein. Über dieihia

> Jahre habe ich als Redakteur meines Blattes alle Nach
richten aus den vorerwähnten Quellen als zutreffend hin
nehmen müssen, auch wurden die darunter befindlichen
über Deutschland nie dementiert (!), obwohl, wie mir
häufig von Dir und anderen versichert und auch bewiesen
wurde, Fälschungen genug mit untergelaufen sind . . ." Ist
es da Wunder, wenn das schlechtberatene Brasilien jetzt
seinem nordamerilanische» Bevormunoei, in Verlennung
der ureigensten Interessen, unbedacht Gefolgschaft leistet?
So arbeitet« Nordamerika nicht nur als Munitions-

lieferant d«r Ent«nt«, sondern auch als Fabrikant ge°
fälscht« Nachrichten für Südamerika, seit Kriegsbeginn
schon gegen Deutschland. Dasselbe Nordamerika ab«r,
das sich bisher, unter dem Deckmantel der Monroe-Doktrin,
eine politische und geistige Hegemonie üb«i ganz Amerika
anmaht«, drängte sich nunmehr

^ unter der nämlichen
Doktrin, die es wie einen Gummiboll zerrte, — in
die europäischen Angelegenheiten, ja, sogar in die
inneren Verhältnisse Deutschland«, bezw. Preuhens sich ein

zumischen. Nur aus dem ebenso ahnungslosen, wie von
Selb lüberhebunz strotzenden Panleewesen kann man es sich
erklären, wenn sich «inem jetzt das groteske Bild darbietet,
dah sich «in Wilson als Protektor der Welt aufspielt.
Doch ein Glück bei alledem: die Friedenspalme is

t

den
unseligen Händen eines Heuchlers entglitten. Durch Deutsch
land« Erklärung des uneingeschränkten Tauchbootkrieges,
muhte er

— ob er wollt« oder nicht — endlich Farbe
bekennen.

Gleichwohl, Deutschlands Arm langt weit. Deutsch
land hat Merilo, in Nuger Erkenntnis von dessen be-
drüngter Lage, wo zudenl seit Porfirio Diaz' Rücktritt eine
gereizte Stimmung gegen den nördlichen Nachbar platz»
gegriffen hat, die machtvolle Freundeshand dargeboten. Es
lm! an den Küsten Brasiliens seine geballte Faust gezeigt und
selbst die Sicherheit de« Panamalanals in Frag« gestellt.
— Über Merilo selbst und sein Verhältnis zu Nordamerika,
findet sich ein interessanter Aufsatz von Javier Vueno

in der Zeitschrift .13! iV,en5n!ero cle UltrAMür", überdies
ein offener Brief von P. de Mugica an den argentinischen
Publizisten und Dichter Enrique G6m«z Earrrllo, der,
wie schon hier ausgeführt, chauvinistischer denn «in Fran
zose schreibt, und aus dessen Inhalt wir noch zurürllonrmen
wollen. Über brasilianische Verhältnisse orientiert „O
'»»'»''»tlüiUics»". wo neben der trefl ch:n Übrr'etzung
einer Dichtung Hugo o. Hofmannsthals, betitelt .()l»>c20
5obre » Vicl» exterior" und einer Studie August» Sa's
über Wilhelm II., mannigfache dankenswerte Aufklärungen
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über deutsch« Verhältnisse während de« Krieges verösfent»
licht werden.

— Das Geistesleben der Neinen Republil
Ecuador beleuchtet in der Zeitschrift ^Oub» ccmtempnräne»"
«in« «:ng«h«nd« Studie von Al«jandro Andrade. Coello,
oon d«r obenerwähnt« „Mitteilungen" eine Übersetzung
geben.

Wie» Martin Vrussot

. Französischer Brief
t^7U> och weit mehr alz bei uns steht Literatur und Wissen»
^/t>schaft in Frankreich immer noch im Zeich«» der
Propaganda, Nährend bei uns die private» Pro

fi agandagestllschaften mehr und m«hr verschwinden und
Äieugründungen kaum noch zu verzeichnen sind, vermehren
sich in Frankreich die antideutschen Verbände und die inter
nationalen Verein« zur Propaganda der Kultur Frank
reichs und der Entente wie die Pilze auf Naldboden.
Webe dem, der sich absondert und eigene Wege zu gehen
wagt. Der aus Rumänien gebürtige Direktor der Oper
in Montecarlo Raoul Günzburg hat sich der französischen
Kulturpropaganda nicht so unbedingt angeschlossen. Aus
der Fri«densz«it is

t er schon dadurch belastet, dasz er

deuische Opern und Musildram«n zur Aufführung gebracht
hat, wühlend des Krieges hat er italienisch« Op«rn aufge
führt. Das macht« ihn in den Augen von Charles Maur-
ras verdächtig, ,cet ennemi cles bumblex, ce riactionnLire
treneiique, valet cle8 je8uite8 et beritler äe8 traclitianx cle
linquisiUnn", wie Henri Fabr« Maurras kürzlich nannte.
In einem Prozesz, den Günzburg unlängst zu führen hatte,
sollte nach dei^ction lranc^iüe" Saint-Saüns als Zeug«
ausgesagt haben, bei einer Unterhaltung mit dem Kaisei
habe dieser «ine solch« Liebenswürdigkeit gezeigt, dasz er

sich nach seiner Rückkehr in das Ministerium de« Huszeren
begeben habe, um Minister Pichon über die Mitteilungen
des Kaisers aufzuNHcen. Saint»2a<ms berichtigt diese
Angab« in einem »n di« Redaktion gerichteten Schreiben
dahin, die Liebenswürdigkeiten des Kaisers haben ihm derart
übertrieben geschienen, dasz er sich verflichtet gefühlt habe,

sein« Worte d«m Minist« des Äuszeren zu übermitteln,
^ction fr2N?2!8e' vom 2

.

Februar bemerkt hierzu:
Nach dies« Aussage habe der Kaiser, offenbar im Ein
verständnis mit Günzburg, Komödie mit Saint-Eai'ns
g«!oi«lt.

hieran knüpft sich ein neuer fanatischer und methodischer
Feldzug Leon Daudets in der ^ctwn tranc-zke" gegen
Günzburg und Puccini, weil in Montecarlo Puccini«
Oper .l^» ponclini" aufgeführt worden ist, deren Aufführ
ungsrecht «in wiener Verlagshaus angeblich während des
Krieges für 250 00!) Francs erworben hat und deren
Libretto die beiden Österreicher Millner und Reichert ver

saht haben. Günzburg wird der Vorwurf gemacht, er habe
mir dem Feinde Handel getrieben, und Puccini, er habe sich
dem Feinde verkauft, d» er «inen Vertrag eingegangen
fei, nach dem sein« Op«r zuerst in Wien in deutscher
Sprache aufgeführt w«d«n müsse. Diese im allgemeinen
ziemlich gleichgültige Angelegenheit nimmt seit Wochen
in der „^ction lranc^ixe" und auch in anderen Zeitungen
«inen breiten Raum ein. hat auch bereits im ^(^orriere
clella 5era" eine Rechtfertigung Puccinis hervor
gerufen und zeigt im allgemeinen, auf welches betrüblich«
Niveau auch di« Behandlung oon Theaterfiagen in der

französischen Presse gesunken ist.

Dagegen suchen di« Franzosen Emile Verhaeren nun
mehr ganz als «inen der ihren in Anspruch zu nehmen.
Albert Heumann hat ein ..(5nc»ix cle Poemen von Ver
haeren mit bibliographischem Anhang herausgegeben, aus
dem A. Wilmott« im ..Journal clex Ved2t8' mit einig«
Beschämung feststellt, dasz vor dem Krieg« die meisten
Bücher, Aussätze und Übertragungen Verhaerens in deut

scher Sprache «schienen sind und dasz di« Deutschen begei

sterte Verehrer de« belgischen Dichters waren. Die Fran

zosen suchen jetzt das Versäumt« nachzuholen. Die „Oame
clie ir»n<Äi8e- hat im März Verhaerens „Kloster" zur
Aufführung gebracht, aber, soweit sich aus der Besprechung
oon Henri Vidou im .^cmrn»! clez Veb2<8" «ntnehmen
läfzt, ohne durchschlagenden Eisolg, ja sogar ohne tiefere
Wirkung,- auch Adolph« Glisson sah in d«r Aufführung
nur «in« edle Würdigung des Verstorbenen, aber leine
Bereicherung des französischen Theaterrepertoires.
Dagegen hatte im „Odeon" die französisch« Nachdich

tung «in«s «nglifch«n Stück« .Non8ieur Leverle?" von
G«orges Nerr und Louis Verneuil einen durchschlagenden
Erfolg. Soweit sich das aus den Presseurteilen entnehmen
läszt, handelt es sich um ein Stück im Stil des Eherlock
Holmes. Im „lAeittre cle8 Vurietex soll «in amerikanisches
Stück ^e roi cle l'alr". von Maurice Hennequin über
setzt, einen ebenfalls groszen Erfolg erzielt haben — allem
Anschein nach «ine Burleske und groteske Offenbachialx
vom Broadway. Den Franzosen scheint Heiterkeit al«
das best« Zerstreuungsmittel in dieser Zeit zu gelten:
den» fast gleichzeitig trug auch Marioaur'« .rlpreuve"

in der Oomeclie s'lÄiifaKe «inen durchschlagenden Erfolg
davon.

Di« während de« Krieges gegründet« ^5ociit63Im!<e-
xpeare" — nicht zu o«rw«chl«ln mit d« vor acht Jahr«»
gegründeten Gesellschaft gleichen Namen«, die inzwisch«»
lautlos verschwunden is

t

-^, hat bisher, soweit sich das
von hier aus übersehen läszt, nur Versammlungen oeran-

staltet und Manifeste veröffentlicht. Am 28. März fand
»ach einem einjährigen Bestehen da« Einweihungsbanlett
ini Cafü de Pari« statt, an dem beschlossen wurde, am
23. April zum 100. Geburtstag« Shalesp«ale« d«n „Kauf
mann von Venedig" in neuer Übersetzung und neuer Aus
stattung im Odeon aufzuführen. Arilin! (Wieviel Shale-
speareaufführungen haben wohl in Deutschland stattge

funden in den» Zeitraum, der zwischen Gründung und dies«
ersten Tat der pariser Thalespearegesellschaft verstrichen
ist?) In _!e pelil l'bestre cle Pg88^- wie ^ibre Parole"
vom 3

. April schreibt, soll ein Mysterium .le derceau cle
^e5U5" von Emile Rochard aufgeführt worden sein. Ro-
chard is

t

nach .l^ibre Parole" Theaterdireltor und «in
begeisterter Leser der heilige» Schrift. Aus der Lektüre
des Evangelium« heraus hat « sein lithurgische« Drama
gestaltet, in dem di« Worte des Heilands mit erstaunlicher
Überzeugungslraft zum Ausdruck gebracht worden sind.

„I^ibre psroie- knüpft an die Besprechung der Aufführung
dieses Werkes, dessen Inhalt nicht näher dargelegt wird,
den Wunsch, es möge wieder ein christliche« Theater entste
hen, und hält den Dichtern »pol^eucte-, »Uzttier^ und

nätualie" al« Muster vor. Hernri Laoedan und Miguel
Zamacoi« scheinen in dieser Richtung Versuche zu machen i

si
e

veröffentlichen ini ^Ousrezooncwnt" vom 25. M»rz
den ersten T«il ein«« dramatisch«» G«dichtes ,l.e8 Zacri-
iicex-, auf das ic

h

zu sprechen kommen werde, sobald e»

vollständig erschienen sein wird. Alles in allem weiden

«uf katholischer Seite die stärksten Bemühungen sichtbar,
Literatur und Wissenschaft zu erneuern und zu vertiefen.
Die Katholiken behaupten, si

e allein seien die Vertreter

des wahren und einzigen Frankreichs. Diese Überzeugung,
di« in Zeitungen und Zeitschriften scharf und entschieden

zum Ausdruck kommt, bringt «ine neue Unduldsamkeit gegen
die „Lutherischen", di« hin und wi«der als deutsche Spione

bezeichnet weiden, gegen die Freimaurer, üb« die aus dem

Kreise der ^»Xctioll lrancMixe" eine Art Verbrecheralbum,
ein Antifieimaurer-Lelilon verbreitet wird, und gegen
die Juden mit sich. Aus diesem Grunde hat Andre Epires
Buch ,I^e3 ^uil8 » In Luerre" in der katholischen Presse
Frankreich« beunruhigt und «in p«inlich«s Aufsehen erregt.

Alphonse Sechs schrieb in der ^rrnee co!oni2!e", e« is
t

bedenklich, dasz Tpir« sich in erster Linie zum Judentum
bekennt und erst in zweiter Linie zu Frankreich. Diese
für den französischen Ütxrpatiiotismus empfindlich« Be
urteilung Spires wurde sofort oon der katholischen und

antisemitischen Press« aufgegriffen und energisch gegen

Andr5 Tpir« ausgenutzt, während die ^IlumÄNite' «r>t- «
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schieden für 2pir« eintritt und seine These: „Deutschland

se
i

der Hort des Antisemitismus" gegen Deutschland
weiter ausschlachtet.
Wie »ch aus dem ^olii-na! c!u ?eup!e" entnehme,

is
t

Pierre Hamp den Soldatentod gestorben. Hamp war
»in überzeugter Sozialist, is

t aber meine« Wissen« niemals

politisch hervorgetreten, sondern hat sein sozialistische«
Empfinden dadurch zum Ausdruck gebracht, dasz er mit
und unter Arbeitern lebt«. Aus den Jahren, die
«r in französischen Industtiebezillen unter Arbeitern und
Arbeiterinnen verbracht«, stammt sein ergreifendes Buch:
,l.2 Peine <lez llommes", das von der Not, dem Elend,
dem Hunger der Fieudlosigleit des Nlbeiteileben« in

trockenem, hartem Stil, aber vielleicht darum besonders
ergreifend belichtet. Er hat in die Hülle menschenun»
würdigen Elends geschaut und über diese Höllenfahrt einen

erschütternden Bericht verfllht, der ihm Mirbeaus Freund
schaft eintrug und ihn in den Kreis der »liouvelle revue

ll2Uf2i5e" einführte. Leon Weith widmete ihm im
^0UM2l <w peuple" ein«n lühmenden Nachiuf, au« dem
man mit Staunen entnimmt, dafz — «in Zeichen bei

Zeit — Hamp nach seiner Verwundung zum Katholizismus
»beigetreten ist.
Ein anderes Zeichen der Zeit is

t

es, dasz Henri Guil»
beauis tapfer« Zeitschrift ,l)eM2in- infolg« finanzi«ll«l
Schwierigkeiten ihr Erscheinen «ingestellt hat. Die wert»

vollst« und «rfltulichfte, periodisch« Veröffentlichung von

Franzosen hat damit ein frühe« und beklagenswert«

Ende gefunden.
Otto Grautoff

Kmze Anzeigen
LitelatulwissenschaMches

«l»besz««b«» d« «,«««tik. Von Alfred Wien. Mit
Plhlreichen Bildnissen. Blllin 1917, E. S. Mittln, XVI
und 375 S.
Das Buch is

t

ernsthafter, als bei Titel vermuten
loht, der, wie auch die ausdrücklich« EiNäiung im
Voiwoit nahelegt, auf das z. Z

.

wohl in eist« Lini« in

Betracht kommend« weibliche Publikum zu wirken bestimmt
ist. In der Tat kann Man das Buch vorwiegend in
weiblichen Händen sehen. „Über den Liebesioman der
Frühromantil," meint Wien, „besitzen wir «in«, all«rdings
streng wissenschaftlich gehaltene und somit fül einen glotze»
ren Leserkreis nicht in Bettacht kommende, wenn auch (!)
veidienstvoll« Abhandlung von Alfred Schier. Das Lie»
besleben der Romantiker dagegen is

t

in einheitlicher Auf.
fassung bisher noch nicht zum Gegenstand« «in«r Sonder»
Untersuchung gemacht worden." D«m is

t

von uornheiein
entgegenzuhalten, dasz dos Liebesleben d«l meisten «in»
z«ln«n „Romantik«!" «ingehend behandelt ist. dasz ab«
«in« solche zusammenfassende „einheitliche" BeHand»
lung wohl nur deshalb nicht versucht worden ist, weil ihr
die schweiften wissenschaftlichen Bedenken entgegenstehen,

so schwele, das; wohl nui «in« populäl»dil«ttantische Ne»
Handlungsweise sich datübel hinwegsetzen kann. Di« Li«»
besschicksale dei behandelten Peisünlichleiten sind so indi»
oiduell bedingt, dasz solche Veiallg«m«in«lung«n imm«r zu
gewaltsamen Verzerrungen führen Muffen. So is

t

auch
Wien zu mehr oder minder willkürlichen Resultaten ge»
langt. All« über das Alltägliche hinauswachsenden Li«»
besprodlem« sind in dem allgemein«« Sinn, in d«m si

e

Ni«n faßt, romantischen Charakter», ja di« Li«b« an
sich ist, j« individueller und lebensvoll«! si
e

sich äuszert,
eine solche romantisch« Absonderlichkeit! Auch di« Frau
von Stein und di« Frau von Kalb, wie di« meisten Liebes»
beziehungen der „Klassiker" gehören dann in diesen Lie»

beszaubelglllten, roa« auch Wien selbst an «in« Stelle
zugibt <S. 41). Wenn wir schon „mit den Schlagwort«,
»in« seelenvollen Sinnlichkeit od« duichgeiftigten Wollnll
bei dem wohlbekannten Programm d« Lucind« landen",
dann scheiden eigentlich nui die konventionellen in vor»
geschiiebenen sittlichen Bahnen vellaufenden Nürgneben
au«. Nur wenige Peisünlichleiten kommen für «in spezi»
fifch romantifches Liebesproblem im hiftorifchen Sinne
in Betracht, nebe» Friedlich Schlegel vor allem Novalis,

deffen Glaub« an die Idee willlich Beige versetze»
konnte, von den Frauen vielleicht Challott« Stteglitz.
Wie» verschmäht die Benutzung dei wissenschaftlichen

Einzelfolschung und stützt sick) nur auf die Quell«» selbst.
Aber «, soweit da« nbelhaupt richtig ist, lieft »us ihnen
gar oft ohne genau««« vergleichende« Studium heraus, was
ihm gerade paszt: da« zeigt u. a. ;. N. di« mehr als seil»
same Auffassung de« „Lucindenideals" nach dem Vorgang
von überwundenen Schulbücher». Nach sein« Behaust»
lung «füllt Paulin« Wiesel e« in typisch« Weis«: „Sie
war dulchau« nicht geist» und verständnislos, ab« alles
Geistige bedeutet« ihr Lang«weil«: si

e

macht« davon nicht
öfter Gebrauch, als eben notwendig, und da« war selten
genug. Wer es darauf anlegen wollte, auf si

e Eindruck

zu machen, durfte ihr beileibe nicht mit Dichtern und
Weltweisen kommen. 2i« hatte etwa« entzückend Gemein»,
eine Art naiver unschuldig« Giazi« im Sündigen, die bis
in« Alt« hinein ihle Verehrer zu hell« Begeiftelung
hinrisz und selbst den molnlischen Widersachern bisweilen
ein Löcheln der Bewunderung abnötigte." Und da« soll
Lucinde sein, die nach dem Willen ihres Schöpfer« meta
physische und seruelle Lieb« im Verlangen nach der Ei»«

heil alles Seins zu einer unlöslichen Synthese ver»

schm«lzen soll! Hiei wi« auch sonst Hütte sich d« V»»
fassel doch die Kommentaie del Fachwissenschaft zunutz«
machen sollen.
Was bei dei v«allgeme!n«nden Behandlung von

individuellen Erlebnissen zu erwarten ist, tritt bei Wien
in vollem Masze ein: immer wieder begnügt « sich mit
Schilderung des jeweiligen „lomantischen Chalalters",
wo wir Erklärung «warten! und wo seine Ansätze zu
Erklärungen ins Stocken geraten und der Begriff fehlt, stellt
sich flugs das Woit ein: es is

t
eben d« romantisch« Cba<

laltei, der sich zeigt <
s.

z. B. 2. 132, 314). Dabei predigt
das Buch, dasz dies« lomantische Chaialt« s«it seinem
histoiischen Vuftteten (das wäre also seit dei Emanzipation
d«i individuellen Pelsönlichleit im Anfang des 19. Iaht»
hundeits) zeitlos gewoiden ist.

Folgerichtigkeit is
t

überhaupt nicht die Stittle solcher
Vuchfablilation. Ausdlücklich wird im Voiwoit und in den
historischen Kapiteln der Ausgang von der Lehre verworfen
und der vom Leben allein ausgerufen. Im siebenten
Kapitel dagegen, „Der romantisch« ChalaNei und da«
Liebespioblem in Sttömungen d« modern«« Dichtung
und Literatur" wird — ohne das; dem Velfasser d«
Wideispruch zum Bewusztsein gekommen zu sein scheint

—

alles auf die Analyse der Wert« aufgebaut. Die Einteilung
läuft nur auf eine Gruppierung hinaus, wobei bald di«
Frauen, bald die Mönnei Tiägei dei Daistellung ro«ld«»:
Kampf und Vollendung: Eaiolin«, Fli«drich> Schlei«»
wacher, Rahel Varnhagen; Tragödien der Irrungen:
Plinz Louis Feldman» von Pieuszen, Kall Immelmonn,
E. T. A. Hoffmann, Clemens Blentano: Liebesspel-
Achim von Ainim und Bettina Blentano i Liebestod ^

Caioline von Vündeiod«, Cyallotte Stieglitz, Nvvalis:
Li«l««zaubei und Sinnennacht: Heinlich von Kleift, Flie>
blich Hölbnlin, Nicolaus Lenau. Im weiteren weiden
behandelt: Kirlegard, Ibsen, Björnson, Jäger, Iaror»
son, Ellen Key, Maeterlinck, Kellermann, Ttrindberg.

Das, E. T. A. Hoffmann di« „Vuz«rth«it" seine,
Wesens angeboien ist, gibt Wien zu (2. 165). Durchaus
unbelechtigt is

t

«», di« Ehrlichkeit und den Nruftton d«
Überzeugung Friedrich Schlegel« anzuzweifeln (2. 45).
Ganz schief is

t

der Vergleich dieses alle« «rgottlichenden
Grübler« mit Gabriele d'Annunzio (49) odel di« Vrinne«
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lung an Wedelind <63). Wenn man seine „Analyse" der
Lucinde liest, so mühte man meinen, das se

i

alle« nur
Bemäntelung ungezügelten Tlieblebens. Keine Ahnung
wild lebendig von der konsequenten Entwicklung dieser
Anschauungen aus bei Synthese individueller Veranla»
gung und tief durchlebter Weltanschauungsfragen. Von
einem engherzig-moralisierenden Standpunkt wirb man den
Liebes- und Eheproblemen, um die «3 sich handelt, nicht
gerecht, Begegnet einem doch hier sogar noch eine längst

verstaubte Auffassung der „Wahlverwandtschaften" Goe»
4h«s, in denen ja gerade die Freigeister« der Leiden»
schaft höheren Sittengesetzen unterworfen wird. Clemens
Brentano erscheint Wien nur als „schwammiger Charak
ter": es fehlt ihm jedes Verständnis für die gewiss bisweilen
zügellose sinnlich« Glut feines Wesens. Alle seiuellen Bil°
der, die er gebraucht, erscheinen Wien als „schlammig-
wollüstige Ergüsse" (180), er findet es in pedantischer
Wohlerzogenheit unappetitlich, daß Brentano an einem
Stück Brot knuppert, das die Geliebte angebissen hat.
Als ob das nur unter sinnlich überhitzten Liebenden vor»
lüme! Ich weih nicht recht, ob es angemessen ist, Cha»
raltere wie den Brentanos mit Bildern aus dem Finanz»
wesen zu umschreiben: „Sie waren nicht zahlungsfähig,
von vornherein bankerott, si

e

hatten Unterbilanz" <186).
Wien liebt si

e

besonders. Hier wie auch sonst hütet sich
der Verfasser sorgfältig, in der Beurteilung „unerlaubter"
Neigungen bei seinem Publikum Anstoß zu erregen. Die
ekstatischen Ergüsse Brentanos einem solchen Publikum als

„Schnmtzflut unheimlich perverser Zynismen" verächtlich
zu machen, is

t

leicht, aber es is
t

unrecht, ihm den Glauben
beizubringen, daß die Beteiligten, welche die Ekstase Bren
tanos aus Erfahrung kannten, si

e

ebenso hätten empfin«
den müssen oder empfunden hätten. Über dief« Dinge
darf man populär nur sprechen, wenn man zugleich eine
zureichende psychologische Erklärung gibt. Ganz ungebührlich
«scheint vollends der Mangel an Achtung und Verständnis
vor der genialen Natur, der sich in der Behandlung Kleists
offenbart. Für Wien is

t die Nildungsmethode, welch« er

Wilhelmine von Zeng« gegenüber anwendet, lediglich Aus
fluß kleinlicher Pedanterie. Daß hier ein tragischer Glücks»
Veivolllommnungstrieb lebendig ist, der leinen Kompromiß
kennt, sieht er nicht. Auch hier kommen ihm unwillkürlich
Bilder aus der Finanzwelt in die Feder: „Stets stellt
er Wechsel aufs Künftige aus, und die Summen find
nicht gering. Doch er lost si

e

nicht ein." Wirklich nicht?
Sind die Dichtungen, die aus solcher Teelenlage entspringen,
leine Einlösungen, leine Taten? Gibt sich der „Poseur"
<als solcher erscheint ihm Kleist!) mit der überschwänglichen
Bewunderung Wielands für seinen Robert Guislard zu»
frieden? Offenbart er nicht gegen sich selbst dieselbe Un-

«rvittlichleit im Verlangen nach unbedingter Vollendung

seines Menschen» und Schöpfertums? Es is
t

eine wenig wohl
wollend« und oberflächliche Behauptung, er habe sich mit

seinem „Mädeli" in befremdlicher Eile über den Verlust
Wilhelminens „getröstet". Hat man je gehört, daß ihr
deren Stelle angeboten morden wäre? Nach der Dar
stellung Wiens wäre der Dichter des Prinzen von Hom
burg nichts als ein alberner, tyrannischer und zielloser
Hysteriker gewesen. Aber freilich: er muht« mit Gewalt
ein „romantischer Charakter" werden. Kein Wort findet
sich über die Dichtungen und ihre Bedeutung im Ganzen
der Persönlichkeit. Solche Resultate müssen sich ergeben,
wenn man in einer Selbstüberhebung, die man Größeren
als Laster anrechnet, das Außergewöhnliche pedantisch nach
den Maßstäben des Gewöhnlichen mihi.

Es soll nicht geleugnet werden, daß auch gute Charak
teristiken da sind, z. N. der Carolin«. Am besten gelingen
die zielbewußten und energischen Frauen, wie etwa
Rahel Varnhägen. Meilwürdig mild wird Bettina be
urteilt, di« sich freilich „weiblich" dem bisweilen pedan

tischen Arnim und schließlich der Konvention fügte. Auch
der zarte unsinnlich« Hölderlin und der nur als Unglück

licher gezeichnet« L«nau kommen gut weg. Oft finden sich
lebhaft« und anschauliche Schilderungen, wie z
. B. des

Verhältnisses zwischen der Wiesel und dem Prinzen Louis
Ferdinand oder Immermanns und der Frau von Lützow.
Doch wird hier die problematisch« Natur Immermanns zu
wenig „in Rechnung gestellt". Neuerdings hat Harry Manne
wertoollc Studien zu diesem Problem veröffentlicht. S»
tritt uns Wien als ein vorläufig noch allzu unbescheidener
aber geschickterPopulaischiiftstell« entgegen. Die literarhisto
risch« Forschung zu «ganzen, war nicht seine Absicht. Sie
wäre auch nicht zum Ziel gelangt. Wohl aber hat er durch
sein Buch neu erwiesen, daß die Forschung recht tut, von
der Verallgemeinerung ganz individueller Seelenerlebnisse
Abstand zu nehmen, ehe nicht die Grundlagen und Grenzen
für solch« Unternehmungen allgemeingültig festgelegt sind.

Bonn Carl Endeis

3>i« deutsch« Volkssage. Übersichtlich dargestellt von
O. Böcke l. (-Nu, Natur und Geisteswelt. 262. Bdch.)
Zweite Aufl. Leipzig und Berlin 1914, B. G. Teubner.
122 S. Vbd. M. 1,23.
Otto Böckel is

t als trefflicher Kenner, fleißiger
Sammler und guter Darsteller auf vollslundlichem Gebiete

wohl belannt. Auch in dem vorliegenden Büchlein, dessen
erst« Auflag« 1908 «schien, zeigt er diese Eigenschaften in

reichem Maße. E« is
t von begeisterter Lieb« zum deutschen

Volkstum getragen und weis; «uiregend, fesselnd und

belehrend in das Wesen und den Inhalt der deutschen
Vollssage einzufühlen. Dem Stoff nach gliedert der Verfasser
den gesamten Bestand in Sagen mit mythischem und
geschichtlichemHintergrund, Natursagen, Zauber« und Schatz-
sagen; außerdem behandelt er noch Sage und Vollssitte,
die Legenden und den Humor in der Sage. Die Be
sprechung dieser Gruppen, die wieder reich gegliedert sind,
wird ständig durch Heranziehung bezeichnender Beispiele
belebt. An dies« Darlegungen schließen sich noch weitere
Ausführungen über die Quellen de» deutschen Sag«,
ihren Wert für uns« Voll und über den Plan einer noch
zu erwartenden kritischen wissenschaftlichen Saginsamm-
l<ung. Praktische Winke für das Sammeln und Aufzeichnen
sind beigefügt.

So darf das Büchlein als «ine weitvolle und ebenso
nützlich« roi« anziehende Einführung in dieses besonder«»

reizvolle Gebiet unserer heimischen Vollslund« gelten.

Breslau Hermann Iantzen

Romane und Erzählungen

2>«s wah«« Gesicht. Novellen. VonRaoulNuernhcimer.
Berlin, Egon Fleische! c

k Co. 204 E. M. 3,-.
Raoul Auernheimer, der glänzende, geistreich-elegant«

wiener Feuilletonist, der Dichter formgewandter Novellen
gibt «inen Band neuer Novellen heraus, di«, wi« di«

meisten seiner Werle, den Stempel des Reifen tragen.

In flüssiger, klar« Sprache sind die Novellen geschrieben,
die teils vor, teils während des Krieges spielen. Zwischen,
beiden gleichsam steht die erste, größere Arbeit: „Der
Unbeliebte." Mit scharfem Witz und bewundernswerten
Sicherheit schildert Auernheimer hier das Zusammentreffen
von Angehörigen der verschiedenen Nationen in einem
tiroler Hotel, die Freundschaften und Feindschaften, di<

sich ergeben und wie ein kleines Vorspiel zum Weltkriege
anmuten. Wer dabei der Unbeliebte ist, is

t natürlich,

ebenso daß der Italiener seinen ursprünglichen Freunden,
dem Deutschen und Österreicher, feig den Rücken lehrt und

sich in das Lager der „Entente" schleicht, allerdings um
am Schlüsse als der von allen Verlassene «ine kläglich« Roll«

zu spielen. Man liest diese prachtvoll« Satire mit großem
Behagen. Von andern Art, aber ebenso gelungen is

t di«

beschließende Novelle „Vetter Maigrün." In ihr steckt
manche bittere Wahrheit : wie der verarnrte Vettn Maigrün
von seinen reichen Verwandten lange verachtet und gemieden
wird, wie auf einmal der Krieg kommt, der V«tt« Mai
grün Leutnant wird, und nun plötzlich von den Verwandten
übeitrieben« Ehrung«« «fährt, das is

t

bei aller witzigen
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Darstellung doch von einem ernste» Untertan durchdrun-
gen. Die Wandlung, da« Emporwachsen de« Menschen
Maigrün selb« oon dem Verachteten, Unbedeutenden,
im Leben Gescheitelten zum todesmutigen Helden, dei alle

Fehlei und Schwächen seines Leben« auslöscht durch den
Lob für die Heimat, hat Auernheimer trefflich dargestellt.
Lächelnd« Ironie schwebt über der Novell« „Liebesgaben";
das traurig« Geschehen oerNingt in einem milden, uersöh»
»enden Ton. Auch die übrigen in diesem Band« oer-
einigten Novellen sind reich an Schönheit und lassen die
Künstlerhanb erkennen. Mit Narem Auge schaut Auern»
heimer durch alle Äußerlichkeiten hindurch das wahre Ge

sicht des Lebens, und diese Wahrheit, mag si
e

auch noch

so bitter sein, will er uns zeigen. Er hat aber «ine Gab«, die
auch da« LeidooNste mildert: das is

t

ein feiner Humor, der
wie mit zarter Hand über Menschen und Dinge streicht und

ihnen ihr« Härte nimmt.

Karlsruhe i. B. Hermann Weick

««,bfch«i«d«. Novellen. Von Ialob Schaffner. Fisch««
«omanbibliothel. 7

.

««ih«. Bd. II. Berlin, 2. Fisch«.
M l.— <l,25).
Alles in diesem Buch Erzählt« is

t

einfach im Ve-

schehen und einfach im Ton. Das macht einem das Buch
lieb. Als ich die Titelnovell« zu lesen begann, war ich
erstaunt und ungeduldig, denn dieses Gemächliche, diese
wortreiche Umständlichkeit erschienen mir fast als an»
sängerhaft« Ungeschicklichkeit. Aber als ich das Zeitmaß
aufgenommen, mich an di« liebevolle Gemächlichkeit ge

wöhnt hatte, las ich mit Vergnügen. Doch von größerem

Interesse und Wert waren mir die übrigen drei No»
oellen: „Der Kilometerstein", „Die Geschichte vom Mo
schus" und „Der eisern« Götz«". Hi«l is

t

da« Geschehen
bewegter, der Stil knapper, die Zeichnung schärf«. „Der
eisern« Götz«" vor allem is

t

prachtvoll in seiner scharfen
Beobachtung, dem harten Nhythmus sein« Stile«. Die
drei Gestalten dies« einfachen, alltäglichen Geschichte sind
als unvergeßlich« Menschen in mein Erleben getreten.
Bad Mergentheim Hans Fiedersdorff

Vh»e Gölte». Von Nichard Otto Frankfurter. Leipzig,
Gnthlein <

K

Ev. 449 S. M. 4.3U («,—).
Das Bekenntnis «ine« Schriftsteller«, der den Jour

nalismus, der Roman eines Epikers, der die Neigung
zum Nooellenlomvlel überwinden muß; eine« aufrechten
deutsch«» Mann«, d«m «s um Höh««« geht, als um
das r«in« Kunstwerk, und der Künstler genug ist, um, auch
als (sehr ungezügelt«) Rhetorik« noch, über diesen seinen
Grundirrtum hinweg Menschlichleiten aufzuwühlen, mit der
eigenen inbrünstigen Menschlichkeit zu erschüttern. Endlich
einmal kommt ein Weltstadt«rzähl«, d«r, aus seiner starken
und gar nicht problematisch«« Natur heraus, mehr geben
will, als eine bunte, oon keinem höheren Iiel bestimmt«
Kette wilder Sensationen; ein«, dem es um Problem«,
um Weltanschauungen zu tun ist, und dem

—
deshalb

—

nicht vorgeworfen werden soll, das; er nicht auf Heinrich
Mann weiterzubauen strebte, sondern dafür gedankt, daß
er, statt di« Land«b«gers fortzus«tz«n, (immerhin) auf
3pielhagen und Kretzer zurückgriff. Ein Charakter, dem
viel Talent, fruchtbar, sich gesellt.

Frankfurter will da« Kolossalgemäld« «in« Epoch«
schaffen; ihn lockte die Gestaltung de« Weltbilde«, da«
ein« — vor drei Jahren abgeschlossenen — Zeit eigen
tümlich war, und er begreift es als den Spiegel ein«
Nr», in der Gott verloren, tausendfach — durch Götter
und Abgötter — zu ersetzen gesucht und dann, von allen,
die Augen hatten zu sehen und Ohren zu hören, wieder
gewonnen, in einer Gestalt erobert wurde. Der Roman
beginnt mit dem (typischen) Ereignis jener Volksbühnen-
Zession um Bruno Will«, und ihn beschließt, vortrefflich
geschildert, der Auszug der Krieger von 1914; zwischendurch
entscheiden sich di« Geschicke der vielen Gottsucher, die, als
kämpferische, j,d«m Wortrausch freudig hingebleitete junge

Studenten, das Leben zusammengeführt hat, um die ge

reiften Männer, jeden auf seine Weis«, ihr Dasein ver
lieren od» finden zu lassen. Mit ungleichmäßigem Glück

hat Frankfurter sich seine Helden gewählt: mancher ist, wie
der Abenteurer Ulrich oon Wilmerstorff (der, bei Wild
gans, Vitu« Werbegast heißt), als Vertreter «in« banalen
Unbürgerlichleit, allzu typisch geraten, um, individuell, noch
fesseln zu können; manch«, wie der verirrte Theologe
Trenthoff, sein Gegenpol, oder Mohrin, der philosophische
Gatte eines Halbtiers, zu sonderlinghaft entwickelt, als daß
sein Geschick Symbollraft gewinnen könnte. Einige treiben,
selbst als Menschen eines wortberauschten Zeitalters, über
mäßig viel Raisonnement, anderen fehlt es, wie den
Finanzaiistoliciten des Hauses Eamelsohn, ein wenig an
der nötigen Belichtung oon mehreren Seiten h«.
Freilich is

t da« hier ausgesteckte Ziel so schwer erreich
bar, wie irgend möglich. Einer Generation ganz« Pro-
blemwirrnis liefert den Vorwurf: Ideologie und Ra
tionalismus, Theosophi« und Materialismus, Orthodoii«
und Liberalismus sollen zusammenprallen, alle sozialen
Streitfragen erhellt, Rassenkonflikt« g«b«utet werden, und
über allem soll, als unbedingte Notwendigkeit, Deutich»
land« innere Erneuerung sich vollzieh«». Unzählig« Schick
sale müssen

— sinnvoll — ineinanderwirlen, und ein«,

streng berechnende, Zentripetalkraft is
t

zu dauernd« Über
wachung der mannigfachen Expansionen oeipflichtet. Nul
ein ganz giohei Dicht«! könnt« da auf Willlüreinschaltung
und Iufallb«mühung«n veizichten. Bei Frantfull« er
scheint, angesichts so mancher verblüffenden Menschcnbegeg-

nung, Berlin allzu unweltstädtisch, und di« Verknüpfung

etlicher Handlungschößling« leuchtet nicht, als unentrinnbai
notwendig, ein. Die ätherisch« „Nein« Schwester", die d«n
öd«n Durchschnittsbürg« Ii«bt und dann den belehrten

Iionisten heiratet, bleibt romanhaft; zwei Väter, der alt«
Landpfairer und der duldsam«« Talmudist, führen ein«n

allzusehr auf den derben Kontrast gearbeitet«» Dialog.
Überhaupt drängt der Wille zu großflächig«! Typisi«rung

in Überspitzungen und Verdickungen: allzu jäh steigt die
Tochter der Gossensüuf«in «mpor, und ein sch««!« Re»

volverjournalist braucht«, zur unreinen Seele, nicht auch
noch die mieselsüchtig« Haut zu tragen. Vollspsychologi«
und Vollsstuckpsychologie sind eben zweierlei.

Trotz allen Kunstmängeln überragt Frankfurters ^
geistvoll geschriebene« und überall fesselnde« — Epv« be
trächtlich das landläufige Unterhaltertum, weil es oon
einer ethisch sicher wertenden Persönlichkeit kommt. Wie
sein
— ewig ringender — Theolog« mutet dies« Dichter

als „ernster, schwerblütiger und bis zur Ideologie ehr
licher Mann" an. Und sein Roman rückt, in den besten
Teilen, ziemlich dicht an Werl« oon Art der „Intellek
tuellen" oder de« „Gesicht« Christi"; an bleibende Bücher
des Jahrhundert«.

Berlin-Friedenau Franz Giaetzer

V«« H«npt«»»». Eine Erzählung au« dem Weltkrieg«.
Von Armin Steinalt. Stuttgart und V«lm. I. «3.
Cottasche Buchhandlung Nachf. 332 S.
Weitab von den Welkstatten jenes Geiste«, der in

Kriegsnot und Kampfzeit mit phrasenhaftem Gewäsch
eine mörderische Industrie betreibt, hat da« Buch Steinalt«
sein Gewicht und Gepräge empfangen. Seme Technik, di«

ohne nervöse Nranour immer im Formate bedachtsamer
Sachlichkeit bleibt, gibt stellenweis« «in« blendend« Wir
kung. Das hartnäckig«, im Inglimm g«stählt« Heldentum,
das unsere Westfront seit Jahr und Tag zur undurch
dringlichen Mauer littet, bildet den Inhalt. Wie in Er
schöpfung und Resignation, beim Trommelfeuer der Ge
schütze, beim Bellen der Maschinengewehre die Ritterlich
keit lebendig bleibt, di« den hilflosen Kameraden, den
wunden Hauptmann nicht preisgibt, der draußen vor dem
Graben de« Gegner« oon einer Kugel gefüllt wurde, wie
unverzagte Treue am Werl« ist, um ihn zu beigen, deckt
nachdenlsam und unmittelbar zugleich «,'n Stück des Grh'im»
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nisse» auf, in dem die unverwüstlich« Kraft uns«« Vol»
tes ruht. Warum wir es in diesem Kriege weiter g«-
bracht haben als unser« Feind«? — Da is

t

einer in der
Erzählung, der darauf die Antwort weih. Nicht durch
Zweiundvielzigzentimeter-Mülsei und überlegen« Waffen,
sticht weil wir den giößeien Verstand hatten. „Weil
unser« deutsch« Liebe, unsere deutsche Ehre uns«m Ver
stand oorauLgelaufen sind und ihn führen." — Das is

t

das stolz« Vetenntni«, das in allen Kapiteln de« Buches
wiederllingt. Steinalt hat damit ein Kunstwelt geschaffen,
das leuchtstalle Bilder aus den Bezirken de» Todes sesthält,
das Einzelheiten Raum läßt, die menschlich rührend und
schön sind. Es is

t

reich an Augenblicken atemversetzend«
«pannung, an grauenhaften Impressionen der Vernichtuig.
^>ein Ethos, das im deutschen Schwäimertum die Quellen
des künftigen Sieges erwitteit. is

t

gläubig und glaubhast
und hat eine lebensgroß« Weisheit zum Grunde.

Prag Paul Leppin

G<N«s»«g. Roman. Von Siegfried Trebitsch. S. Fisch««
Nibliuthel zeitgenössischer Romane. V«lin, S. Fisch«.
165 S.
Dies Buch «freut duich se'ne fein« psychologische These

und enttäuscht durch ihre Ausführung. Ein Offizier,
dessen tiefe« seelische Fähigkeiten veischüttet und einge

schläfert sind durch ein an Äußerlichkeiten de« Berufes,
bei Gesellschaft und des Genusses sich hingebende« Leben,
wild durch «in Li«be«erlebni« in s«in«n Grundfeste.!! er«

schüttelt. Dies« Litbe zu einer schönen, reichen Witwe
verläuft in einer süßen, fein kultivierten Sinnlich!«!, Ein«
wilde Eifersuchtsszene macht diesem Hörselbergvdyll ein
Ende, im Zweikampf wird Richard schwer verwundet.

Bisher war alle« Präludium, daher auch manche« —

der Lieb« Beginn, Leas Wedelindheit z. B. — nur fluch»
tig skizziert. Nun kommt die These: mit Richard« Krank»
heit weicht sein« Lieb« zu j«ner Frau, «r li«bte süe
nur <»I« Krank«, gesundet ^ durch si

e

übrigen« — iniuß
er sich von ihi wenden. Di« psychologisch« Diagnose und
Entwicklung dieser Erscheinung macht sich Trebitsch zu
leicht, er gibt si

e

einseitig männlich. Hier rächt sich
ein Kompositionsfehl«: der Bruch hätte konsequent au«
dem Liebe««!ebni« selb« folgen müssen, aber die Prä-
nriss«n fehlen. Man sträubt sich geg«n di« künstlerische Un>
gerechtigleit, mit der hier die Frau, deren Hingab« zu»
erst höchste Wonne war, wie ein welkes Blatt abge
schüttelt wird. Di« Motivierung durch di« billige Philo
sophie eine« gegen Schluß herbeigeholten Freundes

—

„er begriff, das; nur stillbai-spielelische Wünsch« den
Mann zum Weibe fühlen dülfen" — is

t

da ein schlechter
Nothelf«. Der Mangel liegt tief: es is

t

hier eine fein«
Dekadenz, di« ihr« Rechtfertigung und Übelwindung sucht,
sie künstlerisch nicht findet und si

ch

mit Theoremen begnügt.
Doppelt schmerzlich bei einer so zart und süß anllmgen»
den Geschichte wie dieser hier von Trebitsch.

Berlin A. H
. Köder

I««es «,r»ls. Von Albert Pyrmont. Neuyorl 1915,
C. Regenhaidt. 560 3.
Philosophisch-pädagogischen Roman nennt der Autor

sein Werl. Wahrhaftig, ein seltsamer „Roman"! An
fangs glaubt man, der Verfasser wolle «in« romantisch«
mit amerikanischen Abenteuern gewürzt« Liebesgeschicht« er

zählen. Da plötzlich stutzt man; is
t

e« möglich, mitten in
der schönst«» Li«b««sz«n«, man weih nicht, soll man lachen
oder verwundert den Kopf schütteln, gibt uns Pyrmont
ein lange« Rezept für Haarpflege, dessen Anwendung die
betreffende Dame ihr herrliche« Haar oerdanlt. Kaum
hat man sich von dieser Überraschung erholt, so locht die

Heldin ihrem hungrigen Helden elne gute Suppe, deren
Zubereitung wir in allen Einzelheiten «fahre». Der Ver
fasser »«sicheit, es se

i

ein selbst «probtes Rezept. Und

so geht es weit«. Fast auf jeder Seit«, meist ganz ohne
Zusammenhang mit d« Handlung, »rfahren wir etwa«

„Nützliches". Zum Beispiel: Man soll nicht zu viel Fett
essen, «« seien schon viele Leute an Äberfüttnung gestorben;
man soll Ziegen viel Salz zu fressen geben; man soll zur
Neumondzeit leine Kinder zeugen. Dann lesen wil seiten
lange Abhandlungen übel Kometen, Ameisen und üb« die
Liebe. In d« Mitte des Buches fällt dem Autoi «in,
daß sein Publikum ob diese« sondecbalen Gebläu« groß«
Augen machen weide, und « gibt sich zu «kennen: „So
viel« nützliche Wahrheiten, die man im täglichen Leben

brauchen könnte, stehen nur in wissenschaftlichen Fachweilen,
die wegen ihrer Langweiligkeit niemand liest. Ich Hab«
ein Buch schreiben wollen, da« die Vorzüge «ine« guten
Roman« mit denen eine« Ratgeber« für da« bürgerliche
Leben vereinigt." (Nie man zugeben mutz, ein origineller,
echt amerikanischer Einfall.) „Wenn einem Leser die lehr
haften Kapitel zu langweilig sind," fährt Pyrmont fort,
„soll er si

«

getrost überschlagen und sich nur an der bunten

Handlung freuen." AI« Rechtfertigung seine« Vorgeben«

veiweist der Verfasser auf die — Bibel, di« ja auch Er
zählung und Lehre nebeneinander bringe.

—
Schält man

mit vieler Mühe den eigentlichen Roman heraus, fo findet
man ein buntes Durcheinander von Episoden ohne ein«

Spur von Logik oder Psychologie. D« Autor oeilieit s«hl
oft den Faden, und dem armen Leser wird schließlich ganz
wirr im Kopf. Trotz alledem is

t da« Buch für uns lultur«

hsstoiisch von größtem Interesse. Wer die etwa« seltsam
anmutend« Psychologie de« ameiilamschen L«sepub!ilums

studi«i«n will, lönnte lein geeignet««« Objekt finden.
Pyimont, der, noch den vielen Zitaten zu schließen, «in,

lecht belesener Mann s«in muh, «
st «in typischer Amerikaner

der Mittelklasse. Wie ein gutmütige«; naives, große«
Kind hat er seme Freud« an romantischen Abenteuern ohne
Zweck und Zi«I, die an di« Phantasie des Europäer« die
glößt«n Zumutung«« stell««. Da« bloße Geschehen und die

theatralische Ausmalung der Situationen is
t

alle«. Auf
Wahrscheinlichkeit kommt e« nicht an. Gl«ich im ersten
Kapitel verdient die Heldin, ein zwanzigjährige« Mädchen,
Leiterin einer großen Firma, 445000 Dollar auf einen
Tchlag. Der von ihr geprellt« Finanzmann is

t von ihrer
Tüchtigkeit so begeistelt, daß «i ihi auf d« Stelle «inen
Heiiat«antlag macht. Er is

t

ihr jedoch zu alt. Ein paar
Tage danach sitzt die junge Dam« spät ab«ndz mit zwei
älteren Freundinnen in ihrem Salon. Da plötzlich er

scheint ein junger Bursche, den niemand kennt, verliebt sich

auf den ersten Blick m da« Mädchen und sagt, si
e

müsse

ihn noch heute Nacht heiraten. Wie gerufen kommt ein

Polizeioffizi« hereinspaziert, der glaubt, der Bräutigam

se
i

ein Einbrecher. Der Polizist wird von allen Anwesenden
ersucht, die Trauung augenblicklich vorzunehmen. Da«
geschieht. In diesem Tempo geht es weiter. Der Held
sitzt ein halbes Dutzend Mal« im Gefängnis, schuldlos natür

lich.
— E« is

t

charakteristisch für den im Vesch»ft«>ebei,

lühl-nüchternen Amerikaner, daß er sein Privatleben gern
mit sentimental-romantischen Geheimnissen umgibt. So
läßt ein junger Mann bei seiner Verlobung durch gemietet«
Leute allerhand Geisterspul inszenieren, weil seine Braut
e« ihr Leben lang nicht oelwinden tonnte, «ine ganz nüch-
t«rn« V«lobung gefeiert zu haben. Di« Religiosität, die
in dem Buch vertreten wird, is

t

mehr alz naiv. Pyrmont

erzählt al« Bewei« dafür, daß der lieb« Gott die Welt

weise und gütig «ingelichtet habe: die Negei hätten deshalb

so dichtes, lockiges Haal, damit ihnen etwa heiabfallende
Kokosnüsse nicht die Schädel einschlügen. Auch politische

Vorschläge von geradezu überwältigender Naivität «teilt
d« Verfasser in seitenlangen Abhandlungen. — Da« Ende

dieser schönen Geschichte is
t

natürlich eitel Glück und Telig-
leit. Eine reiche Dam« schenkt jedem der im Roman vor
kommenden sechs Personen «in ansehnliches Vermögen.

Schlußbild: Held und Heldin lagern auf blumigem Rasen
im Park ihres Landgute« Olympo«. Zwei junge Ziegen
spielen im Grase, und «eiße Tauben umflattern da« junge

Paar. Die beiden haben nur noch eins an der W<!t
auszufttzen: daß die Tage so lasch vergehen. . . .

Wien 2
.

Leonhard
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Verschiedenes

Männer «nd Jette» >«« Weltgeschichte. Line Aus-
mahl au« den Weilen von Leopold von Ranle. Ein>
geleitet und herausgegeben von Dr. Rudolf Schulze,
Drei Bünde. 283. 338 und 322 E. Köln, I. P. Bachem.
Geb. M. 14,4«
Wer is

t
dieser Herr Rudolf Schulze zu Unna, dah er

sich befugt glaubt, „die von Ranle vielfach gebrauchten
Fremdwörter nach Möglichkeit auszumerzen" (wie er im
Vorworte zu Bd. 1 harmlos gesteht)? Nur «ine einzige
Probe für diese unglaublich« EchulMeisterung unsers größten

Geschichtschreibers :

«anl«, Di« d«ut!chenMilchte «üb «an!« In uzum clelpkinl (III, 127):
der Miltendund :

„Da» slegentenlebenFriedlich« II, Da« herilcheileben , . .
wird durchdreiHandlungenerfüll», . . . erfüllt i

die tlroderung »on Lchlesten,die
Erwerbung »an üllelrpieulzen,die . , , .
Aulrechterhaliung de» deutlchen
Neich«Iy!tem«, Dadurch ha! er
leinenT!»»t zueiner leldstlndigen
PotenzunterdenMachtenEurap««
erHaienunddie»utanoni«Stellung
errungen, welch«die Eumme de«
preichüchenEhrgeize« »«»macht.
AlleWelt bewunderted», N«lull»t;

nun während leine» Leben» zu»
stand«gelammenund w!«man«»
»»r stehWh, befall der»«» nicht
m«hl dl« Sympathie der Ieit-
,enosl«n."

. . Der deutschenR«!ch»»rdnung.

. . . zueinerlelbltltndigenMacht
unter den Nichten <!!j . . .
die lelbltherrlich«Stellung errungen,
welcheden Inbegriff . . ,

... da» ü-rgelm!»i d« 2!»»».
«eftn , . .

, . dl« Zuneigung der Zeit»
g«n»»en.

In diesem Tinn und Geist« wird Ranle verballhornt!
Aus ,, politisch" wird öffentlich, aus „Nation" Volkstum,
aus „Literatur" Schrifttum, aus „militärischen Rapporten"
werden soldatische Bericht«, aus den „Kabinettssetretären"
Hofschreib« gemacht. Aus c38U5 loeclerig wird Kriegs
fall, aus „neutral" unparteiisch, aus „militärische Organi
sation" tzeeresordnung, aus „Provinz" Landschaft, aus
„territorial" auf die Gebiete bezüglich (!). Drollig
wirlt der Kontrast: „Metz, Tüll und Villen" (II, 333) —

(I 273) „Metz, Tüll. Vnden und Cambrai" < ! abei Heil
Schulze !) Doch genug! Ehlfuicht voi einem Grohen im

Reiche d«l Geistei kennt dieser Verböserer nicht. Aber, so

fragt man sich verwundert: Wie in aller Welt kommt
ein Verlag von dem anerlannten Taktgefühle Bachems dazu,
ein solches Machweil zu verlegen? Die katholisch« Ge»
sinnung und Rechtgläubigleit allein tut's doch nicht!
Um sich aufzurichten von diesen Attacken — Verzeihung !

Angriffen — , womit der Herausgeber den Leser peinigt,
greift man zu den Anmerkungen, die, wieder laut Vor»
rede, nur in den seltensten Fällen auf Ranle selber zu
rückgehen und sich im übrigen „auf das Allernotwenbigste"

beschränken. Lehi richtig: denn ein beträchtlicher Teil is
t

den von Dr. Mar Hoffmann 1905 zusammengestellten „Ge-
fchichtsbildein aus L. o. Ranke« Weilen" (Leipzig,
Duncker H Humblot) in auffallend merlwürdigem Giade
nachempfunden. Was ab« von wilNich eignet Nlbeit
des Herausgebers übrigbleibt, is

t leider wcnig zuoerlässig i

Schreib- odei Setzfehlei begegnen von Anmerkung 2 des

ersten Bandes an zu oft. Kurz: eine trotz unoeilennbaien
Aufwands höchst unerfteuliche Erscheinung.

Bremen Hans F. Helmolt

Die Nnssin. Charakterbilder. Von Nadja Ttrassei.
Berlin, E. Fisch«. M. 3,50 (4.50).
Es geht einem mit diesem Buch ahnlich, wie mit

Stanislaus Plznbysizewslis „Seele Polens". Wenn man
es gelesen hat, fängt man sich fast zu schämen an, dah
man nichts weiter ist, als ein ganz bescheidener Deut
scher. Nicht nur die russische Frau, sondern auch der
russische Mann, der sein« Fiau so ausgezeichnet behandelt,

erscheint bei Nadja Strasse! von einem so leuchtenden
Heiligenschein umgeben, dah der Leser meinen muh, wahres
Menschentum se

i

überhaupt nur in Ruhland zu finden.
Aber Scherz beiseite. Das Buch enthält viel Wahres

und Feines, es is
t

unzweifelhaft geeignet, zahllose lächel-

lich« Voiulteile zu entkräften, di« heut« mehr denn j«

bei uns in Blüte stehen, und nach all dem Dummen und
Verlehrten, was man in diesen Kriegsjahren über slusz
land zu lesen belam, hat mir di« L«ltüre einzeln«! Veiten
des Strasserschen Buches wirklich wohlgetan.
Aber je weit« man liest, desto ermüdender wirlen

diese Dithyianroen. D»sz auch di« T«ilorift<nn«n als
Heldinnen und Heilig« gepriesen weiden, nimmt man gern
hin, denn der Opfermut dieser Frauen, die Standhaftes
leit, mit der sie die bittersten Leiden trugen, sind gewisz
der Bewunderung wert. Wenn »b« auch die Geschicllick'
leit und Schlauheit, mit dei si

e

ihr« Attentate aus
übten, besonder« gepriesen weiden, wird es «in«m oer
Begeisterung doch zu viel. Der Widerspruchsgeist wirb im
Leser lebendig, und er fragt, was denn schließlich durch
all diese heroischen Anstrengungen erreicht worden ist.
Augenblicklich freilich is

t

die russisch« Revolution in vollem
Gange, — aber es darf nicht vergessen weiden, dah ein
zwtieinhalbjähiig« unglücklicher Krieg ihr vorausgehen
muhte.
Natürlich finden wir auch bei Nadja Strasse! di«

üblich« Gegenüberstellung von Voll und Regierung in
Ruhland. Aber di« Frag«, wie es kommt, daß aus diesem
idealen Voll« «in so korrupt« Neamtenswnd hervorgehen
konnte, wird kaum gestreift, und ebensowenig findet man
in dem ganzen Buch auch nur «in Wort über den De
spotismus und die Intoleranz der sogenannten freisinnigen
russischen Gesellschaft. Und doch wird einem erst von lner
aus der russische Absolutismus verständlich,
Nadja Ctrasser malt ein Bild ohne Schatten. Und

ein solches Bild kann man nicht lang« ansehen, wenn man
sich im ersten Augenblick vielleicht auch freut, denen, die

nichts als Schatten sehen, etwas entgegenhalten zu können.

Leipzig Arthur Luther

Zwei Jahrhunderte deutscher Malerei. Von Kurt
Glaser. München, F

.

Bruckmann A.-G.
Mit sicherer Beherrschung des Stoffes versucht Kurt

Glaser die grohe Epoche von zwei Jahrhunderten deutscher
Malerei — von den Anfängen der deutschen Tafelmalerei
im ausgehenden 14. Jahrhundert bis zu ihr« Blüte im
beginnenden 16. Jahrhundert — (Holbein d
. I.) darzu
stellen. Keine andere Epoche kann sich »n Reichtum und

Fülle lünftleiisch« Gestaltung mit dies« messen, wobei der

Verfasser in seiner Einführung mit Nachdruck betont, dah
es nicht in seiner Absicht liegen konnte, mit endgültigen
Resultaten hervorzutreten. Dazu sind di« notw«ndigen Vor
arbeiten noch lange nicht abgeschlossen.

Kurt Glaser stellt sich lediglich die Aufgab«, nachzu
prüfen und Iusllminenhsnge zu deuten. Eindringend, g«
lingt es ihm, an den Weilen d« aufeinanderfolgenden
Generationen in Nur« Folge die Logik des Ablaufs zu
Hären. Mit dem Emporblühen deutscher Kunst wird die
Elistenz der gleichzeitigen Kunstäuhelungen benachbarter
Voll« nachgewiesen. Die stilgeschichtlich« Entwicklung deut
scher Malerei is

t

bedingt durch «ine gegenseitige Befruchtung

klassischen und romantischen Geistes. Wie immer Glaser aus
Ertenntnissen zum Urteil gelangt, so bemüht er sich, uni
auch die seelische Struktur der Epoche aus dem Kunstweil
heiaus nahe zu fühlen. Die leichte Lesbaileit des Buches
muh anellennend hervorgehoben werden: da« an den
richtigen Teitstellen angeordnete Illustrationsmaterial wird

besonders Laien den Genuh an der Lektüre bereichein
und ihnen in der Kunst des Sehens förderlich sein.

München Alfred Mayer

«ptellent« lm alten Zürich. Aon Dr. Mai Fehl.
Jülich 1916, Olell Fllhli. I I? S. M. 3.—.
Mit diesem hübschen, blau-weihen Büchlein «öffnet

d«l ebenso fleihig« wie ausdrucksgewandte Verfasser ein«

Sei« „IüM als Musilstadt im 18. Iahihunbert". In
dies« eisten Schlift alleidings greift er noch weiter zurück,
bis ins fünfzehnte Iahihunbert, um zu zeigen, wie sich
Blasen, Pfeifen und Trommeln in der schönen, flottlebig,
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bisweilen auch gestrengen und puritanischen «ladt ent»
wickelt hat. Das Thema is

t

glotz, man spürt überall, wie
lxr Neifass« sich beschränlt«. Und indem er seinen ge
lehrten Apparat fortließ, nur die Frucht seiner Studien,
nicht ihr« Müh« zeigte, wird er alz Leser mehr gewinnen
als nur die Fachleute. Wer Jülich liebt, wer Musil v«°
steht, wird mit dem Buch eine anregende, heimelige
Stunde zubringen. Das Büchlein is

t

so etwas wie «n
Stück Kulturgeschicht«. Nicht nui weil sich im Leben
der Spielleute das Volksleben spiegelt, weil in den

Historien von Bläsern und Pfeifern die urwüchsig« Seele
der Zeit spricht; sondern Mai Fehl hat seinen Stoff

so glücklich allgemein menschlich erweitert, bah über da»
rein Musikalische hinaus die kulturhistorische Vergangen
heit Jülich« lebendig wird. Es g»bt Kapitel, d« wie
Novellen anmuten, chronilartige Zwischensätze, einen mili
tärischen Abgesang. So is

t «in vielleicht trockene« Thema,
eine engbegrenzt« Doktorarbeit, hier mit saftigem Leben
erfüllt worden und hat Ausblicke, an denen sich auch Un
musikalische erfreuen möchten.

Fiiedlichsihal Kult Münzer
D«r Weg zum Geist. Versuch einer Seelenbiographle. Von
Alfred Meebold. München 1917, R. Piper H Co,
4N8 T.
Ich weih nicht, ob der Verfasser, der manch kräftig

Wörtlein gegen die Psychologie als Wissenschaft redet,
einen Psychologen als Bespreche! seine« Buche« schätzen!
wird. Immnhin ich lasse Wissenschaft beiseite und b«>
trachte sein Wert rein menschlich.. —
E« bietet eine Autobiographie und zwar die Geschichte

«ine« Manne«, der über allerlei räumlich« und geistige
Umweg« zur Theosophie und dem Gedankenkreis Rudolf
Stein«« gelangt. Mit episch« Bleite, oft in allellei
Betrachtungen abschweifend, «zählt d« Veifass«. Da
nach seiner Meinung nicht nur über seinem Leben, sondern
üb« der Menschheit überhaupt die Liebenzahl waltet, so

zerlegt « seinen Lebensweg in Siebtel. Die eisten bieten
wenig Bedeutsames. Di« Schilderungen sind oft trocken, die
Betrachtungen und Gedanken selten sehr eigenartig, die
Mensch««, die dem Erzähler begegnen, werden wenig leben
dig. Int««ssant wird das Buch eist bolt, wo sich der
Verfasser der Theosophie nähert. Er lernt si

e

zunächst
in der englischen, durch Annie Besant vertretenen Spiel
art kennen und — um die Weisheit an den Quellen zu
suchen!
— wandert er sogar nach Indien. In diesen Ab

schnitten findet sich wirklich vielerlei Fesselnde«. Aber

Indien wird ihm «ine groß« Enttäuschung. Nachdem er im
Gebirge «ine seltsame Erscheinung gehabt hat, lehrt >.r

nach Euiopa zurück, und hier erst findet er die wahr« Er
kenntnis in der Lehre N. Steiners. Ein theoretisches Ka
pitel: ,/die Merlurbotschaft" schließt da« Buch ab. —

Ein Bekenntnisbuch mehr als ein Erlenntnisbuch !

Sichellich ehllich gemeint, wenn auch nicht übelall geiad«
überzeugend geraten! Zugleich getragen von sehr patri

otischen Gefühlen, die am deutschen Wesen.
— das der

Verfass« fleilich in besondei« Weise faßt — die ganze
Welt genesen lassen wollen. Ich gebe eine Pl«b«, um das
mit Zahlen- und Falbensymbolen spielende Denken des

Verfass«« zu kennzeichnen. „Im Deutschtum hat sich die
Linie (bei Entwicklung) sozusagen zum Kleis geschlungen,
E« is

t wie «in Goldieifen mit diei Steinen dann: in d«
Mitte ein Diamant, link« ein Rubin, lechts «in Saphil.
Ich könnte wahlhaftig lein« and«n Steine wählen. Im
Diamanten is

t das Ich symbolisiert, im Rubin das Empfin
den. Weil aber im deutschen Denken etwas ganz Besonderes
oeranlagt ist, das sich mit diesem Begriff nicht abtun
l°h^, so hat d« deutsche Sprachgeist, der das wohl weih,
uns ein herrliches Wort geschenkt, das in leine andere
Sprache übelsetzt weiden kann: das Wort „Gemüt". Und

deshalb steht als dritter Stein in meinem Ring nicht
«in grüner Smaragd, sondern «in blauer Saphir."
Di« Symbolik geht noch weiter. Ich mutz aus Raum

gründen hi« abbrechen. Vielleicht uellackt dies klein«

Ltilfragment diesen «der jenen zum

in die Gedankenwelt des Verfassers,
Ding« am Ende de« Weges. Ich
zeugt worden zu sein. Das is

t

na

Verfasser sagen
— nur mein Fehler!

hin, ic
h

fand trotzdem viele« interessant
auch — der Verfasser verzeihe mir
Psycholog«.

Konstanz Richard Müller-Freienfels

weiteren Eindringen
Er verheißt große
gesteh«, nicht über-

tüllich, — wild d«c
Mag sein. Immer»

in dem Buch«, wenn
— hauptsächlich als

Notizen>
,

Da« Tagebuch dei Reise nach Kalthago von Gustave
Flaubelt (12. Apiil bis 12. Juni 1858) gibt E. W.
Fisch«! in der „Neuen Rundschau" (XXVIII, 4

) bekannt.
Es sind in bei Hauptsache knapp«, fallxnsatt« Bilder,
über denen die Schwermut des Abschieds vom Orient
sich breitet. Sie stellen, in gioszen Umrissen, die Grund-
slizzen dar, aus denen so, auf amerikanischem Boden, „Sa-
lambo" Leb«n gewann. — Einig« Aufzeichnungen dieser
Reise, am Donnerstag, den ?. Mai niedergeschrieben, seien
hier wiedergegeben:

„Bei Mondenschein Notizen gemacht. ^ Sonnenauf
gang, Aussicht von Saint-Louis: zuerst zwei Flecke: rechts
der des heraufziehenden Tages, der Mond auf dem Meere
rechts! ein wenig später wird der Himmel ganz blaßgrün,
und das Meer wird weih im Widerschein diese« undeut
lichen großen Streifens, während der Fleck, den der Mond
auf dem Meere bildet, sich trübt. Im Norden wächst
d«r wassnglün« Streifen; das Meei dehnt sich
in blasser Orangefarbe; nur sehr wenig Stern« sind
noch in weiten Zwischenräumen sichtbar,' der ganze

südlich« und westliche Teil von Karthago liegt in einem
nebeligen Weiß; die Aue von Goletta zeichnet sich ab;
die beiden Häfen; die Berg« von ganz blassem Dunkel-
violett, leicht von Grau überhaucht; der Cobus is

t

deut

licher sichtbar; an dem weißen Teil d«s Himmels über
dem orangefarbenen Streifen ein paar kleine Wollen.
Ein Schiff (eine Fischern«!«?) wie eine gioße schwätze

Möwe. Nach Tunis zu d« stockige Himmel und die
viol«ttbiaun«n B«lg«. Der Himmel is

t von einem äußerst
goldigen Blau; am Fuß von Hammam-lif is
t

das Meer
grünlich. Nach Tunis zu, recht« vom Monde, is
t «in

Stern sichtbar. Die weißen Häuser von Goletta sind
sehr deutlich; das Kap Bon is
t

gut sichtbar; die Häuser
von Sidi»bu°Said; der Berg Cobus verschwimmt gleich-
mähig in einem violetten Nebel. Di« .Ostseite des Him
mels hat sich jetzt rosenrot gefärbt; das erhebt sich un
mittelbar über der Linie des Horizontes, der weißlich
und sozusagen staubig aussieht. Hinter d«M Cobus andere,
sehr verschwommen« Berge; ebenso hinter Hammam-lif.
Von dem Hügel der loten Eide »m Fuß von Sidi-

bu-Said nach Karthago zu verlieren sich di« Unregel
mäßigkeiten de« Bodens, die sich von hier bis Byrsa
finden. Nyrs» neldeckt mil zum Teil den See, den ich
lechts mit Tunis «blicke.
Berge, dann die Seblha-el-Ruan, linls von Byrsa;

Goletta, die Häfen, das Meer, Hamünam-Iif. Das Meer

is
t

grün, die Sonn« geht gerade hinter dem loten Ge
lände zu Füßen von Sidi»bu-Said auf; vom Kap Kar
thago bildet da« Kap Kamart einen Halbmond.
Vom Plateau (wo wieder Altertümer sind) rechts von
den Zisternen, di«s«lb« Aussicht, doch schöner und aus
größerer Näh«.

Dort lag jedenfalls Megara, di« Mappalien standen
aus dem roten Geländ«. Byrsa hebt sich vollständig ab;
di« ganze Eben« von Tunis, die äußerste Spitze des See»
»nd Tun!« in losigem Licht; alle«, wa» link« von Saint
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Loui« liegt, die Höfen, Goletta. da« Meer, Hammam
lif is

t

sehr deutlich sichtbar. Wendet man sich nach recht«,

so sieht n«m die blau« Sebkha, von einer gelblichen

Linie gesäumt, fehl niedriges Landungsteirain : der mit
Bäum«« bed«ckt« Hang von Kamalt braungrün.
Wenn man von dort nach Saint-Loui« hinabsteigt,

die Form «ine« Hippodrom«. Da« Kuppelgewölbe is
t

deutlich «rlennbal, dann o«rb«it«lt sich da« bis Fum
Querto,!, da« oon la Marsa bis zum Meere hinabläuft:
die« Tal is

t am Eingang fehl eng (wenn man oon la

Marsa kommt).
Auf der Oststil« unt«n oon 2aint»Loui« li«gen ein

andere« Tal und ein Nein« Hügel.
Unter den Altertümern, die zu Saint°Loui« aus»

bewahrt werden, «in rechter Arm mit «in«m verschnürt««
«rmel.
Wenn man oom Plateau oon Kamart unter den

0lböumen nach Osten zu blickt, bildet Sidi»bu»Said einen
Buckel; dann fällt alle« nach recht« zu ab; da« Kap
Karthago springt vor: da« Meer auf beiden 2«it«n:
r«ch<« g«g«nüber HammaM'lif.
Da« rot« G«länd« am Fuh oon Sidi°bu»Saio li«g<

gerade g«g«nüber dem Plateau oon Kamart, wo sich Kala»
lomben finden.
Die S«blha»el>Ruan is

t

entgegen meiner Ansicht ganz

geschlossen: doch im Winter, wenn mehr Wasser da is
t,

wird

sie jedenfall« mit dem Meer in Verbindung stehen.
Hinter dem Plateau oon Kamart «in Qu«rtal, au«

d«m Tand« vom Meeresufer kommend und zum Meer«
laufend; dann wieder ein Hügel, der, genau genommen,
da« Kap Kamart ist, doch oom Meere au« is

t «r nicht

sichtbar.

„Unbelannte Puschlin.Britfe" veröffentlicht Marie
Nessmeitny (Ztg. für Lit.. Kunst und Wissenschaft. Beilg.
de« Hamb. Corr., XI,, 8). Ein Schreiben Puschlin« „an
eine unbekannte Dam«" oom S

.

Dezember 1830 lautet:

„Ich habe garnicht erwartet, Zauberin, dasz Tie
meiner gedenken würden, und »u« der Liefe meiner Seele
danl« ich Ihnen dafür. Byron hat einen neuen Reiz für
mich gewonnen

— alle seine Helden nehmen in meiner

Phantasie unoeigefzlich« Iüg« an. Tie w«rde ich in Vuilnai
und in Leila wiedersehen: da« höchste Ideal Byron«
lonnt« nicht so göttlich schön sein. Und so sendet da«

Schicksal Sie, und immer wieder Sie, um mein« Em»

samleit zu oersüszen. Sie sind d«r Troft«ngel, und ich
nicht« andere« al« ein Undankbarer, wenn ich murre.

Sie reisen nach Petersburg: mein« Verbannung zieht mich
mehr lll« je dahin. Vielleicht wild der sich vollziehende
Wandel mich Ihnen näher bring««. Ich wage nicht zu
hoff«n. Wollen wir der Hoffnung nicht trauen, si

e

is
t

gerade so
,

wie «ine hübsch« Frau, di« mit un« so um»

geht, wie es ihr gefällt. Und dennoch, wüszte ic
h

nicht,

um wa« ich Sie bitten sollte, wenn ich die Feder wieder

zur Hand nehmen würde. I» . . . vielleicht würde ich um
Freundschaft bitten. Da« wäre «ine vulgäre Bitte, wie
di« «in«« Bettler« um «in Ttückch«n Brot. In d«r Tat
aber brauche ich Ihr« Intimität. Sie sind noch so schön
wie an jenem Tage, al« Ihr« Lippen meine Stirn be»
rührten. Ich fühl« noch ihr« Kühl«, und unwillkürlich
verwandle ich mich in «in«« Gläubig««. Di«s« Schönheit
kommt wi« ein« Lawin« näh«: le moncle »ur» votre
2me-re5tex äedout quelque tempz encore, etc."

Nachrichten?
Am 1

. April starb in Olio» bei Danzig die Schrift»
sttllerin Johanna Niemann im 73. L«ben«jahi. Johanna
Niemann war am 18. April 1844 in Danzig geboren. Sie

wirkte mehrere Jahrzehnte an einer Schule chrir Vater
stadt, bi« «in Hal«leiden si

«

zwang, ihr Amt nieder
zulegen. Durch «in« Anzahl größerer Roman« — «wäbm
seien „Die beiden Republiken". „Rüdezahl", ..Gustai!
Randor«!andt". „Gestern und heute" — sowie ihr« Beitrag?
in der „Täglichen Rundschau" und anderen Blättern «
warb si

e

sich «in«n ausgedehnten Leser» und Frenndeslieii
Um 9. April starb an den Folgen eine« Schlag

anfalle« im Alter oon 68 Jahren der langjährig« Che'
redalteur der „Weserzeitung", Emil Fitger. Er hatte seil
39 Jahren der politischen Redaktion dieser Zeitung «n
gehört und 31 Jahre lang al« Hauptschriftleit« de:
Redaktion vorgestanden. Geboren am 15. Dezember 18ät

zu Delmenhorst, besucht« Emil Fitger nach der Rcklo:
schule seiner Vaterstadt die Handelsschule in Bremen u»d
widmet« sich dann oon 1864 bi« 78 dem Kaufmannsstani
Nach dieser Zeit wandt« er sich der Journalistik zu, der
er bi« zu seinem Tod« treu blieb. Er war ein Brud«:
de« Dichter« Arthur Fitger.
Der Eheftedalteur d«r „Magdeburgischen Tage^

z«itung". Hauptmann der Res. Richard Herzog, is
t in

Berlin im Alter oon 42 Jahren g«storb«n. Herzog
war in früheren Jahren Rittergutsbesitzer im Oft«», ging
später zur Politik über, wirkt« zunächst im Reichsveiban?
zur Bekämpfung der Sozialdemokratie und übernahm »och
kurzer journalistischer Tätigkeit di« Leitung der in Magdt
bürg neugegründeten „Tages^itung". Im Felde hatte er
sich da« Eisern« Kr«uz erworb«n. Ein Herzübel gab Ver
anlassung, dasz er mit militärischen Aufgaben in de:
Heimat betraut wurde, anfang« bei einem Gefangenen
lager. später im Kri«g«minift«tium in Berlin.
Gustao Stengel«, oon 190? bi« 1913 sozialdeinr

lratische« Mitglied der Bürgerschaft und Schriftleiter am
„Hamburger Echo", is

t

im Alter oon 56 Jahr«» ge>
starben. Stengele war 1861 in Baden geboren und tr«!
bereit« 188? in di« Tchriftleitung dt« „Echo" «n.
Im Alt«r oon 61 Jahr«« starb d«r Schriftleiter »»i

Verleger de« „Schnetberger Amtsblatt««" und d« »Erz-
gebirgischen Nollsfreunde«", Edmund Hiller.
In Gablonz starb »m 11. April nach langer Kran!

heit der verantwortlich« Schriftl«it«r des „Gablonzer Tage
blatte«", Aloi« Melzer, im 53. Lebensjahr«. Melzer
war in Prag geboren, hatte nach Absoloierung der Gyn»-
nasialstubien Iura an der prager Universität studiert »"?
wandte sich bald darauf dem Iournalistenlxruf zu. Ir»
Jahr« 1900 trat er in d« Redaktion der „Bobemi»" ein.
in der er bis zur Übernahm« d«s „G»bl»nz«i Tage
blattes" im Jahr« 1906 tätig war.
Elisabeth Gnauck» Kühne, «in« Voilärnpferin de

Frauenbewegung, is
t

in Blanlenburg a. H. im Alter von
6? Jahren gestört»««. Si« hat u. a. «in« Reihe v»» Ab»
Handlungen über di« sozial« Lag« der Frau, di« Ursachen
und Ziel« der Frauenbewegung und die arbeitenden Fro» 5

geschrieben. Nor etwa 15 Jahren trat si
e

zur ralho!,

schen Kirch« üb«r und war seitdem für die lathorHch«
Presse tätig. Si« hat sich auch al« Erzählerin berrwr
getan (vgl. Spalte 1007).
Der ftuttgaiter Kunstschriftstellei Dr. H. O. Schaller

is
t al« Leutnant in einem württembergifchen Negimeni

gefallen.
D«r Musikkritiker Han« Pohl is

t

in Frankfurt «n»
Main einem Darmleiden erlegen. Pohl stammt« au«
Böhmen und übernahm vor etwa 20 Jahren vi« St«ll«
de« ständigen Musilreferenten für da« „Frankfurter I»
telligenzblatt".

Am Karfreitag starb in Brunn infolg« <ines Strasz?^
bahnunfalles der dortig« tschechisch« Schriftsteller »d
Philologe Franz Vymazal. In Topolau in UlKHren
im Jahre 1841 geboren, verbrachte er sein ganz» Leber,
in Brunn, wo er als Hauslehrer, Zeitungskorrektor »d
fr«i«i Schriftsteller tätig war. Er verfügt« üb« «i>»
umfassende Kenntnis aller lebenden Sprachen Eurer«»
die er wissenschaftlich und praktisch beherrscht»: dadui'
gewannen seine zahllosen Glementarbücher der rndonlropäi'
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schen Sprach«», die er unter dem Wahlspruch „rasch und

faszlich" unermüdlich in die Welt schickte, ihr zugleich popu»
löres und philologische« Gepräge ; dieselben erstrecktensichauf
nickt weniger als 28 Sprachen. Sehr oerdiens.lich inachte
sich Vymazal durch sein« Hilfsbüch« zur Erlernung de«
Deutschen und des Tschechischen, die er in vielen Auflagen
nach seiner eigenartigen Spiochmethod« veröffentlichte.
Unter seinen Weilen, die auch poetisch« Übersetzungen aus
dem Russischen, philosophisch« Aphorismen usw. auf«
weisen, findet sich auch d«l «ist« tschechisch g«schrieb«ne

Abrih der deutschen Literaturgeschichte.
Der päpstliche Nuntius Monsignoie Aoersa p

st

an
den Kolgen einer Nlinddaimeutzündung im Alter vo»
55 Jahren in München gestorb««. Monsignore Aoersa war
seit dem 24. Februar 1917 als Vertreter des Papstes
in München tätig. In Neapel geboren, lam er nach
Vollendung seiner Studien zunächst als Mitarbeiter in
die Redaktion des oatilanischen Blattes .U53erv2tose
l?«m«no". Von dort berief man ihn in da« päpstliche

Staatsselretaiiat und verwandt« ihn später auf Auszen»
posten der vatikanischen Diplomatie.

Theodor de Wyzewa is
t

fünfundfünfzigjährig in
Paris gestorben. Er stammt« aus einer alten polnischen
Familie, absolviert« sein« Studi«n in Paris und widmet« sich
dann der künstlerischen Journalistik. Dan! seiner umfassen»
den Sprachlenntniss« erwarb er sich «ine ausgedehnte Bc>
lesenheit in der Weltliteratur. In der „llevue cle» cleux
rnondez" wurde er der Nachfolger von Victor Cherbuliez.
Ein bemerlenswerte« Buch hat er über den „zeitgenössi
schen Noman des Auslandes" geschrieben. Wyzew» hat sich
auch um die deutsch« Literatur entschied««« Verdunste er-
worden, indem er die Ergebnisse deutscher liteiaiuihistoii-
scher Forschung in sehr lebendig geschriebenen Aufsätzen zur
Darstellung bracht«.

.

M« von Millenlooils, Ministerialrat im Unter
richtsministerium, is

t

vom Kaiser von dsi«reich zum
Direktor des Hofourgtheatei« unter gleichzeitiger Ver
leihung des Titel« Hofrat ernannt worden. Unter dem
Pseudonym Mai Moroldt veröffentlichte er u. a. ein
lyrisch«? Drama: „Klopstock in Jülich" und «ine Mono
graphie über Ferdinand o. Saar.
Rudolf Friedemann,d«r bisherig« politisch« Schrift»

leitet b«s „Dresdener Anzeigers", hat die Leitung der

„Verlinei Neuesten Nachrichten" übernommen.
Dr. Emil Faktor wurde zum Chefredakteur des

„Verlinei Börsen Courier«" ernannt.
Archioral Dr. Richard Knipping, Archivar am

Staatsarchiv in Koblenz, is
t

zum Ttaatsarchivar in

Osnabrück ernannt worden. An seiner Stell« wurd« in

Koblenz der Archioassiftent Dr. Gustav Kling als Archivar
««gestellt.
Di« Ob«il«hl«lin Fräulein Anna Maria Curtius

in Leipzig wurde von der philosophischen Fakultät der
Universität Leipzig zum Leltor der französischen Sprache
gewählt. Sie erhielt 1910 von der Akademie Besan^on
den Prix cle l'eloquence für ihre Arbeit . Malret et
Victor Nu«;» comme poöteg ctrsmütique-;-. Von ihren
Werken verdient besonder« die Ausgabe des Buches
,ve !'^!Iem»8ne^ von Frau von Ttasl Erwähnung.
Ordensauszeichnungen: Mit dem Eisernen Kreuz

I. Klasse wurden der Redakteur der Detmold« „Lippischen
^post", C. H. Wagener, sowie der Harrptmann F. Bert»
kau. früher Mitglied d«i Redaktion der „Vossischen
'Zeitung", ausgezeichnet. Ferner erhielt das Eiserne Kreuz
der Hauptschriftleit« der „Deutschen Warschauer Zeitung",
Kurt Schiller. — Dr. Rudolf Fürst und Walter von
Vtolo wurden vom Kaiser von Österreich mit dem Krieg«'
tieuz III. Klasse für Zivildienste ausgezeichnet. Karl Graf
Scapinelli und Siegf.ied G«y«r, Kriegsberichterstatter
des „Fremdenblatt", «rhi«lt«n das Rtter?reuz des Franz»
Aoseph>>Olden3 mit der Kriegsdeloration.
Di« Bibliothek des wiener Romanisten Dr. Rudolf

Beer is
t

in den Besitz uon Karl W. Hi«semann in Leipzig
übergtgangen. Während der Jahr« 1886 bis 1883 hatte
Dr. Rudolf Beer im Auftrag der wi«n«r Alademi« der
Wissenschaften «ine Forschungsreise nach Spanien unter
nommen, als d«r«n Ergebnis eine umfangreiche AbHand
lung „Die Handschr ftens>lä> Spaniens" in den Sitzungs
berichten der Alademi« erschi«». Auch spätere Forschungen
und Veröffentlichungen Bens galten diesen! Gebiet. Im
Jahre 1888 trat Beer in den Dienst der wiener Hofbiblio-
thel und übernahm 1910 die Leitung der Handschriften
nbteilung.
Der Zentraloerband zur Beurteilung der olämischen

Propaganda im Auslande, deren Sitz in Vent sich be

findet (Vereeniging tot documentatie der Nlaamschc Pro
paganda in het buitenland, Zetel Gent) «rläszt folgenden

Aufruf an die deutschen Schriftsteller und Verleger :

„Der neugegründete Zentraloerband zur Beurkundung
der olamischen Propaganda im Auslande richtet an die
gesamtdeutsche Publizistik die freundliche Bitte, ihrem
Archiv «in Elemplai jeder über Flandern und die nlarni»
sch« Frage erscheinenden Veröffentlichung, welcher Art und
welchen Umfange« auch, al« Geschenk überweisen zu wollen.

Dieses Archiv soll d«i Nachwelt nicht nur eine wertvolle
erschöpfende Quellensamlmlung aus der Zeit der oülli-
schen Wiederaufstehung Flanderns überliefern, sondern der
Gegenwart schon den Beweis bringen, balz die olamisch«
Frage lein« , lokale belgische' Angelegenheit mehr is

t

und

zur europäischen Frage sich erweitert hat."
In Jena is

t

«in Forschungsinstitut für di« Ge
schickt« de« Kriege« und alle damit in Zusammen
hang st«hend«n politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Fragen gegründet worden. V« wird durch «inen Vorstand
verwaltet, an dessen Spitze der Staatsnnnist« Dr. ,'ur.
Clemen« von Delbrück steht. Professor Dr. G«org Mentz

is
t

die wissenschaftlich« 2«itung übertragen worden. Da«
Institut lichtet an di« Allg«m«inh«it die Bitte um tat
kräftige Mitwirkung bei der Sammlung aller Kriegs-
drucksachen, di« für später« Zeit in irgend welcher Weise
von Wert sein könnten. Zusendung«» weiden an da«
Kriegsarchio der Unioersitätsbibliotbel Jena «rb«t«n.
Im neuesten Heft d« „Z«itschrift fül Büchtlsleunde"

belichtet Professor v. Clemen über «in deutsch»russi»
sch«s Lit«raturmus«uin in Petersburg, da» für die

deutsch-russischen Literaturbeziehungen von besonderem
Wert ist:
„Das Museum is
t

lein offizielles Institut, sondern
Privatbesitz, und bildet da« Lebenswerk de« durch seine
Übertragungen russischer Dichtungen ins Deutsche bekannte»

Oberlehieis Friedlich Fiedler. Di« Wände der Fiedler-
schen Wohnung sind, soweit si

«

nicht von Regalen in
Anspluch genommen sind, bedeckt mit Porträts von Dich
tern und Schriftstellern, die fast ausnahmlos handschrift

liche Widmungen tragen. Zu d«n kostbarst«» Stücken zählt
«in Bildnis Heinnch Heines mit «in paar Zeilen von

seiner Hand, deren Echtheit Charlotte oon Embden durch
ihre Unterschrift bestätigt hat. Außerdem sind oon deut

schen mit Bild und Wort vertreten: Schaulal, Rodenberg,
Dahn. Ebers, Kretzer, Dehmel, Hofmannsthal und and««.

Zu diesen Bildern kommen etwa 13 000 Briefe, sorg
fältig geordnet! jeder Brief is

t

mit einigen «läuternden
Bemerkungen versehen. Von groszem Interesse sind auch
Fiedlers Stammbücher, deren Zahl ungefähr 40 beträgt.

In Leipzig oeianstaltete das Antiquariat oon

Adolf Weigel, aus Anlasz seine« fünfundzwanzigiährige»
Jubiläums, «in« Ausstellung bibliophiler Seltenheiten, di«
ein« Füll« s«lt«ner Buchwert« und Erstausgaben aufweist.
M«hr«e Ausgaben oon Gottscheds Zeitschrift „Die ver
nünftigen Tadlerinnen" au« dem Jahre 1738 bis 1748,
sowie die Lustspiel« der Gottschedin in einem kostbar
gewordenen Privatdruck der leipziger Bibliophilen sind
vorhanden. Mit fast 200 Weilen is

t die Goetheliteiatur
vertreten, unter denen sich die ersten rechtmähigen Ausgaben
von Goethe« Schriften in acht Bänden befindet. Als ein«
glofze S«lt«nheit is

t

gleichfalls das hier vorhandene Go«th«-
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ich« Gedicht „An den Kuchenbäckei Händel" (Kuchengalten
in Leipzig) »us dem Iah« 1769 anzusehen, das in d«
Voried« «ine« Gedichtbuches von I. C. Rost enthalten
ist. Auch von d« neueren und neuesten Literatur sind viele
Seltenheiten vorhanden. Erwähnt seien nur die Erstausgaben
von Nietzsche, Dehmel, Busch, die Bände der „Gesell
schaft" und dn „Freien Bühne". Wedelinks „Büchse der
Pandora" in einem Sonderdruck aus der „Insel": ferner
die drei frühsten Gedichtsammlungen Stefan Georges:
„Hymnen", „Algabal" und „Pilgerfahrten".

« »

Im Pentagramm-Verlag G. m. b. H. München, er
scheint seit Anfang April «ine neu« Zeitschrift unter
bem Titel „Di« Drei", Wochenschrift für Staat, Kultur
und Wirtschaft. Ihr Herausgeber is

t

Heinrich Micholsli.
D«r Einzelpreis des Heftes betragt 5ll Pfg., der Viertel-
jahrspreis Ml. 5,—.
Im Verlag I. F. Lehmann in Münch«n erscheint eine

neue Zeitschrift „Deutschland« Erneuerung" Monats
schrift des deutschen Volles. Herausgegeben wird si

e von

Geh. Hofrat V. von Belom, H. St. Ehamberlain, H.
«Nah, Professor R. Geyer-Wien, Geheimrat M. von
Grub«!, Eenelllllandwirtschaftsdireltor a. D. W. Kopp,
Dr. H. W. Schiele, Regierungspräsident von Schwelm, G«»
heimrat R. Seeberg. Für die Schriftleitung zeichnet Dr.
Erich Kühne. Der Prei« des Einzelheftes beträgt Ml. 1,50,
der Vielteljahrspreis Ml. 4,—, der Iahrespreis Ml. 16,—.
Der Verlag Otto Wilhelm Barth in Leipzig is

t

auf Arthur Morton übergegangen.
» »

Uraufführung: Wiesbaden, Resibenztheater, <?.
April): „Ehrgefühl", Schauspiel in drei Aufzügen von

Herbert Steineck.

Der BüchennM
<Untll dteftl «lubltl «lschelntda» »«l«!chn!« »Uli zu nnleiel ltenntnl«
gelangendenIlteiaeüchenNeuheitende» Bllcheimortte»,>I«lch»i«I»>sie »«»

üledaltlon z»l »«Iplechun, »ugehen»der nicht»

, »
) Romane und Novellen

Amberger, Olga. InderVIUcksschaulel. 3 Novellen. Frauenseld»
Huber >«:Co. 95 T, M. 0,80.
Gorre«, Paul. Im Schatten der Schuld. Roman. Friebewald-
Dresden. Verlag Aurora 208 S. M. 4,— <5.bN>.
Halbe. M«. Io. Roman. Berlin, Ullstein <«:lo, 4l2 2.
M 3,—.
Hocker. P.O. Ein Liller Roman. Berlin, Ullstein <

l:

Co, 440 S.
M. 4.5U <«.—).
Hugaenberger, Alfred. Daniel Pfund. Flauenfeld, Hub«
<l-Co. 75 S. M 0,8«.
IIa, Paul. Maria Thurnheer. Frauenseld, Huber <

!:

Co. 77 S.
M. 0,80.
Lienert, Meinrad. Drei »ltmodlsch« Liebesgeschichten. Frauen»
seid. Hub« H Io 79 T. M 0.80.
Martin, Kurt Der Fall Tolstiloff, Kriminal-Roman. Fliedewald-
Dresden, Verlag Aurora. 30? E. M. 5,—.
Moeschlin, Feli«. Schallhafte Geschichten, Frauenfeld, Huber

<
!:

Co. 75 2. M. 0.80.
Steffen, Albert. Vau; Zwei Erzählungen. Frauenfeld, Hub«

<
l-

Co. 82 T, M 0.80.
Bergmann, Nnlon. Da« Ziegelhau«. Leipzig, InselVerlag.
55 S. M. o.eo
Consclence. Hendril. D« Relrut. Erzählung. Leipzig, Insel-
Verlag 84 V. M. 0,60.
lost er. Charles de. Herr Halewiln. Ein« slLmifch« Mär«.
Leipzig, Insel-Verlag. 72 S. Vl. 0,00.

Ctlhoud, George«. Burch Mitsu. Leipzig, Insel-Verlllg. S4 2
M. 0.S0.
Etr«u««l«, 2<ijn, Di« Ernte. Erzähwng. Leipzig, Insel-Beila«
82 T. M. 0,60.
— Der Arbeiter. Erzählung. Leipzig, Insel-Verlag. «3 «.
M. 0.60.
I«irlinck, Hermann. Johanna Doia. Szenen »u« dem L«b»n
«ine» Nrabanter Gotiler«. Leipzig. Insel-Verlag. 70 T. Vt. 0,60.

b
) Lyrisches und Episches

Band, Vittor. Feldgrau is
t

Trumpf. Ernst«« und H«i»er«« »U5
großer Zeit. Gedichte. Berlin, Naur <lcRichter. 72 S. M. 1—,
Bänninger, Konrad, Stille Soldaten. Gedichte. Zürich, Rascher

ck Co. 27 V. M. 1,20.
Nenndorf, Friedrich Curt. Kreise. Gesammelte Dichtu^er!.
Drezden. U. Gieseck«.
Faesi, Robert, Nu« der Brandung. Zeitgedichteeine« Schweizers.
Frauenseld, Huber <

l:

Co. 44 S

Voll, Iwan, Requiem. Für die Gefallenen von Europa. Zürich,
Rascher ck Co. 42 2. M. 2,50.
Keller, Paul. Von Hause ein Päckchen Humor. Breslau.
Vergstadt-Nerlag. 290 S. M, 3,—.
Plallensteiner. Richard. Franz Stelzheimer« mundanlickc
Dichtungen. Leipzig. Hesse 6 Becker. 53 T. M. 0.2«.
Flämisch« »K« Li«der. Im Urlelt mit den Singweisen. Leip,^,
Insel-Verlag. 93 T. M. 0.80.
Vezell«, Guido. Gedichte. Leipzig, Insel. Verlag. 63 S. M. «M
Ruisbroeck, Jan van. Da« Buch von den 12 Beghinen. Leipzig.
Ins«l-V«llllg. 59 S. M. 0.60.

.^Dramatisches
Dreyer, M«. Die reiche Frau. Lustspiel in drei Aufzügen
Leipzig, L. Staackmann. 9l S. M. 2,50 <3.50).
Hellen, Eduard von der. Die Sünden der Väter. Dran» i»

vier Aufzügen. Stuttgart. I. G, Co«». 166 S. M. 2.50 <4.— >.

Iefa d'Ouckh Vom Baume der Erlenntni«. Schauspi«! in
fünf Alten. München, Hans Sachs, 85 2. N. 2.— <«.—>.
Runlel, Ferd. Rindenlopf. Ein Vchelmenstück in fünf Alle».
Darmstad». Fallen-Verlag. 156 S. M. 2.50
Saiten, Fei». Kinder oer Freud«. Drei Einalter. Beilw.
L. Fifcher. 204 2. M 2,50.
Nerner, Elfe. NIeid van Poelgeest. Bühnenslizz«. Amsterdam.
P. N. van Kämpen <KZoon. 34 T.
Lanzelol und Sanderein Nltstämlsche« Schauspiel. Leipzig,
Insel-Verlag. 57 S. M. 0.60.

<
y

Literaturwissenschllftliches
Villlng. Marl«. Ann««« von Droste-Hülshoffs Lebenegang.
Leipzig. Interim-Verlag Ndriaan »an den Broeck«. 212 2.
M. »,— .

.^Verschiedenes
Mewe«, R, Die Krieg«» und Geistesperioden im Vollcrleben
und Verlündigungen des nächsten Weltlriege«. Leipzig, N.
Nltmann. 488 S.
Mönleberg, Carl. Deutsch«Truppen an der Düna. Herbst l916.
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. 52 S. M, 0,80Müller, Wilhelm. Der Weltkrieg und dl« Einführung der
allg«m«inen Arbeitspflicht, Zürich.'A Müller. 35 2. M 0.80.
Plattensteiner, Richard. Der sal'rische Franzi. Leipzig, Hess«

<
K

Btcker. IlN 2. M 0,90.
2t«inb«rg, Julius. Deutschland» Kriegslasten und snn« wirt^
schaftlichen Kraftquellen. Bonn, Marws <K Weber. «1 2.
M 0,80
Steinberg, 2. D. Untergang. Zürich, Rascher <

t

Co. 16 2
M. 0.90.
2chröer, Gultao. Di« Flucht von der Murmanbahn. Berlin.
V. Grot«. 20l 2. M. 2,— <2.5«>.
Verweyen, I. M, Vom Geis« der deutschenDichtung. Bonn.

L, Rohrscheid. 84 2

Walther, Wilhelm. Lucher,Challllter. Leipzig, W. 2chol1 214 2
M. 3,80 <5.— ).

Visionen von 2chwest« Hadewich. Leipzig, Insel-B«r^>.
53 2. M 0.60.

R«dalt!on«schlusz: 2l.Apiil

O«»n«,»»>»r: 0r. «linl» be«l»»tn, lvnlt». — P»en»»»»»»U»ch s»l »e» lutt: vl. «rnft bell»,»«, «nun: f», «e «np<^n »,»>
Fleuch«! 5 <!»„ »nlw. — »»»»««: «,»» »leUchel » ll». - >l»»»!s,: «eeli» V ,. Linlne. «.
«krsch»»»»»,»»»»»^: m,n»ll!ch >»«im»I.— B>»l»,»»»»>l« - ^«1«IllI»lNch 4 »l,ll: »»Iiil»il<ch » «lorl: !«»l»ch t« lN«l.
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^ Otto Rung
Von Kurt Münzer (Zürich)

Jahrzehnt is
t es her, da nur die Geheimnisse unsererals ein Iayrzchnt is
t es

^ » >^ stand in einem Heft der „Neuen Rund

<H^^/^> schau" die Novelle eines Unbekannten.
Sie kam aus Dänemark, von wo man

alles erwartet hätte, nicht aber diese Art Realistik.
Denn da waren die Buchenwälder, das Meer, die
dämmerigen Stuben verlassen, leine zarten, feinen
Heizensdinge, lein Traumdunst über dem Geschehen:

sondern Fabrik, Motor und die neue Krankheit:
das Relordfieber ! Es war die eigentlich erste „mo
derne" Novelle, denn in ihr trat, zum erstenmal
in der Literatur, der neue Mensch des Motorenzeit-
alters auf, der Mensch, der eine neue Linie im

Antlitz hat, die Rune des Motors, der Mensch,
dem die Luft gehört, der den Raum bezwungen hat.
Es war «ine Novelle unter Maschinen! Der Schau
platz: «ine Fabrik in der Schweiz, an der Limmat,
bei Airich. Sie steht wirtlich da. Nur die Menschen,
die in ihr leben, sind nicht von Dichters Gnaden.
Aber die in der Novelle lebten, hatten eine so

erhöhte und konzentrierte Eiistenz, daß si
e

selbst

etwas von der furchtbaren Realität und Unleug-
barleit der Maschinen hatten. Solche Menschen gibt
es nicht — oder nur ein Dichter begegnet ihnen.
Die Welt is

t ja die Vorstellung eines jeden ein

zelnen. Und es sagt nichts gegen die Wahrscheinlich
keit einer Welt, wenn si

e uns, in einem Buche,
neu und unbekannt und seltsam erscheint. Ist es
nicht vielleicht eher Dichters Zeichen, wenn er sieht,
was mir nicht sehen, Kompleie entdeckt, wo wir

Einfaches fanden, ein Eeelengebiet da erobert, wo
wir leeren Raum vermuteten?
Otto Rung hiesz der Unbekannte, der uns aus

Dänemark diese Novelle der Elektrizität, des Mo
tors, der Menschen des Rekords, einer Leidenschaft,
mit der der Bürger nicht rechnet, schickte. Etwas
kam hinzu, was diesem neuen Realismus einen Zauber
eigenster Art gab: die Phantast«. Maschinen —
das erfuhr man — brauchen nicht nüchtern zu sein.
Treibriemen, Schwungräder können Dämonen sein.
In einem Kontrollhebel kann ein furchtbares Schicksal
wirken. Elektrizität, Dampf, Benzin sind Manifest«,
tionen meltschöpferischer Ideen. Nicht so
,

das; Otto
Rung etwas Wesensfremdes hinzutat, Maschinen ver
menschlichte, die Wirklichkeit übertrieb: er entdeckte

Zeit, di« Seele der

Technil. Ihm waren die Augen aufgegangen für
die neue Schönheit, von der sich Plato nichts träumen
ließ, für die neue Metaphysik des physikalischen Zeit
alters. In einer entgötterten Welt fand er die
Religion wieder. Er entdeckte den Geist im Ding
und das Wesen hinter der Erscheinung.

Viele Jahre später erschien Otto Rungs erstes
Buch in D«utschland: „Die weihe Yacht", andere
folgten; es is

t ein halbes Dutzend geworden. So
charakteristisch jedes ist, so deutlich auch der rote

Faden, an dem si
e aufgereiht sind, wird man sich

doch hüten müssen, daraus uns jetzt schon Rungs

künstlerische Persönlichkeit zu konstruieren. Allzu früh
versucht man heut iminer wieder, unsere jungen

Künstler zu filieren. Aber das Leben, die Ent
wicklung, die Verwandlungen des Menschen spotten

doch jeder endgültigen Porträtierung. Erst im Ant

litz des Toten liegt die Klärung seines irdischen Ehaos,

sind die vibrierenden Linien seines Wesens zu end
gültiger Ruhe geglättet. So darf man nur von
seinen Werken sprechen, nicht von Otto Rung selbst,
von seiner künstlerischen Leistung, nicht von semer

künstlerischen Weltanschauung. Man darf vorerst nur
analysieren. Eynthesis is

t Nekrolog. Den soll für
Otto Rung erst die nächste Generation schreiben!

Man soll jeden Künstler — wenn er nur einer
ist! — für sich nehmen. Seine Wurzeln darf man
verfolgen, seinen Ursprung, die Herkunft seiner Mittel,
die Meister seiner Schulung; aber der fertig und

selbständig Gewordene soll nun für sich dastehen,
nicht gemessen an anderen Lebenden, nicht verglichen
mit gleichzeitig Strebenden. Das heißt immer: Un
recht tun; hier oder da.

Aber im Falle Otto Rung wird jedem doch
ein Vergleich naheliegen. Mit seinem Landsmann

I. V. Jensen. Denn beide haben das gleiche künst
lerische Ziel: Die Erhöhung der Wirklichkeit ms
Dämonische. Phantastische, Berauschende. Ein Tropfen
exotischen Bluts im germanischen, ein Hauch Tropen-
mitwg in den hellen nordischen Nächten. Aber es

soll sich nicht darum handeln, Künstler gegen Künstler
abzuwägen, sondern der eine soll nur dm anderen
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erläutern und verdeutlichen. Man hat 'bei Jensen
den Eindruck unmittelbar: er hat erlebt! Und bei
Rung, wenn man — mehr als einfacher Leser:
Mitarbeiter, innig Nachfühlender, selbst am Gestal
ten sich Versuchender

— nachdenkt: er erfindet! Und
daraus «gibt sich das — für den Laien — Merk«
würdige, für den „Wissenden" Selbstverständliche,

daß Jensen der Nüchternere ist. Der letzte Duft des

Traums, der Untertan der Sehnsucht fehlt Jensen.
Erfüllung führt mit lühler Hand seine Federn und

Pinsel. Aber Rung, nur am Rande der Zauber-

lreise des Lebens stehend, hat das Fieber im Vlut
behalten, nicht ausgetobt, er is

t
noch berauscht, nicht

ernüchtert vom Genuß. Nur das Nichterlebte gibt

so inbrünstige, packende Worte ein, lann so über

zeugend reden; leine Skepsis des Genossenen, nicht
die Problematik des Erreichten kühlt die Leiden

schaft der Phrase. Jensen war 'überall, ihn hat
das Erlebnis zum Dichter gemacht. Otto Rung hat
die Sehnsucht begeistert. Otto Rung is

t der Über

zeugendere ! Hat das Märchen nicht tiefere Wahrheit
als die Wirklichkeit? Verfallen wir leichter dem
Traum oder der Tatsache?
Ungestilltes Fieber is

t in Rungs Novellen, Sehn
sucht, von leinen Konzessionen erniedrigt, eine Idee
des Lebens, die sich mit der banalen Wirklichkeit

nicht mißt. Aber etwas kennt er: den Menschen,
des Menschen „Geheimlammer"

— wie eines seiner
Bücher heißt, des Menschen Herz. Und wenn er

darum seine Menschen Unerhörtes erleben läßt, so

is
t

lein Zug Unmöglichkeit im Bilde. Alle Möglich
leiten des Menschen in sich selbst, weih der Dichter,

wie der Mensch auf alles reagiert. Er lann alle
Chaillltere darstellen, weil er alle in sich hat. In
leiner Lage is

t er ratlos. Balzac konnte an einem
leeren Tisch alle Köstlichleiten fürstlicher Tafelfreuden
genießen, seine Phantasie sättigte ihn wunderbar.

Otto Rung erfindet Vorgänge, Milieus, Verbrechen,

Leidenschaften und macht Realitäten daraus, die

nachzuerleben Zwang und grausiger Genuß ist. Er
beherrscht das Gebiet des Menschlichen erschreckend

weit und tief. Nichts Menschliches is
t

ihm fremd,

ihm, der — vielleicht! ic
h

weiß nichts von ihm
—

in einer bürgerlichen Etage wohnt, Vallonblumen
begießt, seinen Stammtisch hat und seinen Kegel
abend. Vielleicht hat er nie Europa verlassen, der

daheim is
t in allen Zonen. Vielleicht auch

— hat
er niemals geliebt; ohne Zeit dazu, da die hundert
Menschen in ihm allen Leidenschaften dienten. Cr

is
t das wunderbare Phänomen des Dichters. Und

er hat des Dichters Recht auf Erfindung, denn:
er überzeugt!

Otto Rung is
t geboren zur Novelle. Ihre Form

liegt ihm im Blut. Und die Stoffe, die er ent
deckt, übersetzen fich ihm

—
seien si

e nun episch
oder dramatisch — sofort ins Novellistische. Noch
seine Romane („Die Geheimlammer", „Die lange

Nacht") haben vom Roman nur den Umfang; si
e

sind eigentlich, in Erfindung, in Thema und Ge

stalt, Novellen; Novellen, die psychologisch zu sehr
belastet sind! Die Verfeinerung der Sinne und
Seele, die in der novellistischen Prägnanz aufregend
und vhantasiebefruchtend wirkt, is

t in den Romanen
oft quälend, abspannend und anstrengend. Otto Nung

is
t groß im Schildern, aber größer in der Andeu

tung. Er erzählt gut, aber noch besser stellt er
dar. Otto Rung is

t wild und süß, dämonisch, leiden
schaftlich; er is

t knapp und konzentriert; Fieber,
Sternenzauber, Mittagsglut, Traum und Nätsel,
Sehnsucht, Lebensgier, Mordlust, Nerven, Meta
physik — das alles is

t Otto Rung, und das alles

is
t

vielleicht Eigenschaft der Novelle; das alles ver
langt nach der Form der Essenz, is

t genießbar nur-

in konzentrierter Form. Ausgedehnt, gestreckt zum
Roman verliert es seinen Zauber. Es is

t Kino-

lunst! (Aber der Ton auf: Kunst!) Die ideal«
Möglichkeit des Kinos: in knappste Szenen ein
dringlichster Sichtbarkeit gepreßte Handlungen; jede
Geste ein Ereignis, jeder Blick ein Bekenntnis; jeder
Schritt «in Zweck: die Abstrahierung der gemein
ausführlichen, banal gemütlichen Wirllichleit zur rei
nen Kunst. Diese Kunst scheint die Natur zu ver
lassen und is

t

doch Natur-Essenz. Sie lann «schür-
ternder willen als die Wirklichkeit. Es ist Natur,
auf Vernunft gebracht. Und das gibt : Kunst. Eine

solche Art Künstler is
t Otto Rung : Naturalist jen-

seits aller Wirllichleit!

Fast jeder Schriftsteller hat seinen Typ: das
heißt: einen Menschen von einer Art, die — wahr
scheinlich!

— ihm selbst entspricht, einen Menschen,
der in Maslen und Verlleidungen in allen seinen
Büchern wiederlehrt, und den man unter Perücke
und Kostüm immer sofort erlennt. Es gibt Hamsun-
Menschen und Hauptmann-Menschen, Schnitzlei hat

seinen Typ und Thomas Mann. Es is
t eine gewisse

Beschränkung, ja, aber in ihr kann man groß wie
die Welt sein. Und der Beurteiler eines Künstlers
hat es leicht, wenn er so von einem Zentralpunlt
ausgehen, an einer einzigen Figur das Wesen und
den Charakter des Schöpfers, seinen Willen und
sein Können deuten lann. Otto Rung hat leinen

solchen Typ. Oder er is
t

zu allgemein gefaßt, denn

es handelt sich bei seinen Helden immer nur um
einen Mann (oder eine Frau), der — seelisch oder
physisch — das Äußerste, Höchste wie Tiefste zu
erleben imstande ist. Menschen, die wir gemeinhin
nur in Büchern treffen (das sagt nichts gegen ihre
Wahrscheinlichkeit), Menschen, die vielfache Eiisten-

zen in sich zu fassen scheinen (Kunst is
t

Quintessenz).
Otto Rungs Bücher und Menschen haben das Ne>

zaubernde und Berauschende, weil si
e

nicht nur das
Unmögliche begehren, sondern auch erreichen, weil

si
e die vermessenste Sehnsucht stillen und mit ihrer

erhöhten Eiistenz aller bürgerlichen Wahrscheinlich
keit spotten. Seine Bücher müssen ein Ärgernis des

(Flaubertschen) Bürgers sein, das Entsetzen des Fa-
milientisches, der Leibhaftige, im trauten Heim. Man

muß gelitten haben (an jeder Sehnsucht), um ihn zu



!043 Otto Rung, Nutoblographlsch« Slizze 1044

verstehen; ratlos gewesen sein vor seiner eigenen
Zwiespältigkeit, um seinen seelischen Tiefblick zu wür
digen! von Himmel in Hölle der Leidenschaft ge
stürzt sein, um ihn zu lieben, der der Dichter der

Leidenschaft (das heiszt nicht etwa: Erotik, Wollust!
sondern der Leidenschaft, der Leidenschaft! es gibt

auch Leidenschaft des Geistes! Leidenschaft is
t im«

mer keusch! denn Leidenschaft hat nichts mehr mit

Wirklichkeit zu tun und steht jenseits aller irdisch
möglichen Erfüllbarkeit, kann also nie unrein sein!
Leidenschaft is

t

ein Vorzug der höchsten, menschab-
gewandten Geister!), also: zu lieben ihn, der der

Dichter der Leidenschaft ist.

Otto Rung besitzt jenes Geheimnis der Kunst
— «s is

t aus dem Norden zu uns gekommen (Ib
sen!) — , daß er von Dingen, Vorgängen, Gefühlen
sprechen und si

e

höchst eindrucksvoll machen kann,
indem er — si

e verschweigt. So hat er — um nicht
das beste Beispiel zu wählen — einmal (in der
„Geheimlammer") die Stadt geschildert, den

Moloch der Grofzstadt, den Vampyr unsres Jahr
hunderts, die seelenverschlingende Menschensiedelung,

ohne eigentlich von ihr zu sprechen. Nirgends, be

schreibt er diese Stadt (Kopenhagen), schildert si
e

gar nicht, erwähnt si
e kaum, und doch wächst ihr

großartige« Vild packend schon aus den ersten Seiten,
-eindrucksvoll steht si

e da in ihren Wirkungen auf
den Menschen. Sie, die an sich Gemeinschaft, alle

Gemeinschaft aufhebt, die Menschen zusammenhält,
um si

e

zu vereinsamen. Mit dieser Kunst der Dar
stellung is

t etwas anderes noch verbunden: die Er
höhung der Vorgänge und Figuren zum Gleichnis
und Symbol. Hinter Otto Rungs Mann steht im
mer das ganze Mannsgeschlecht, hinter der einzelnen

Frau das Weib. Sein Menschenschmelz is
t Spie

gel des Weltseelenschmeizes, seine Lust Echo des

Sphärenglücks. Und die Umarmung eines liebenden

Paares is
t ein kosmisches Ereignis. Er läszt be

greifen: alles sind nur Formen der Erscheinung,-
«r läszt ahnen: die Wesenheit hinter dem Wesen,

den Sinn hinter dem Un°2inn, das Ewige hinter
den Verwandlungen. Merkmal des Künstlers. Er
entstellt die Welt nicht zum Ideal hin und baut
es doch auf. An der gemeinen Wirklichkeit demon
striert er die künstlerische Wahrheit. Er stellt sich
«in Thema, eine These; aber noch das Abstrakte
wird bei ihm Gestaltung und Beseelung.

Otto Rung is
t m seinen Novellen amoralisch,

wie es dem Künstler erlaubt is
t und ziemt. Ein

schöner Sturmvogel, überfliegt er die bürgerliche

Sittlichkeit und streift das Ethos nur mit der feinen
Spitz« sein« Flügel. Aber in seinen Nomanen dringt
«r doch ethisch tief. Er taucht da — nicht in ge
meine Moral, sondern in höchste menschliche Sitt
lichkeit, die der Bürger oft nicht als solche ansieht.
Aber hier wie da sind seine Menschen äußerst kulti
viert, fast überfeinert, alterslos in der Art, wie sich
Weisheit und Temperament verbindet. Sie stehen

auf jener Stufe der Kultur, wo das Animalische
Lockung und Macht wird. Ihr« Differenziertheit
wird verführt von dem Grauen und Schauer des
Gemein-Lebendigen. Irgendwie spielt in ihrem ästhe
tischen Dasein ein Tierisches oder roh Erdhaftes
eine Rolle. Aber dadurch bekommen noch seine

phantastischsten Geschöpfe ein reales Gewicht, einen
Standpunkt in der Wirklichkeit. Und ebenso ergeht
es den Geschehnissen: so seltsam, europafiemd, my

stisch si
e

sein mögen, si
e bleiben immer wahrschein

lich. Zum mindesten
— oder zum höchsten? —

bleiben si
e immer ein Gleichnis.

Otto, Rung is
t Analytiker und Phantast, aber

lein phantastischer Analytiker, denn er führt die
Analyse nicht über die Grenze des Möglichen hin
aus; nur daß seine Phantasie ihm erlaubt, Seele
und Vorgang aufs feinste und verzweigteste zu deu

ten. Und nie erschöpft er unNug das Ereignis.
Er Iaht den Rest Uneillärlichleit stehen, der jedem
Ding und Menschen die Grenzenlosigkeit, die Lockung,
die Göttlichkeit gibt. Diese Stimmung des Unend
lichen wird erhöht durch die Art der Darstellung
und des Stils, denn diese Art hat etwas Gehobenes.
Leidenschaftliches, etwas Hymnisches.

Otto Rung dichtet durchaus aus unserer Zeit.
Keine frühere hätte ihn verstanden. Vielleicht wird
er schnell veralten ... Er wirb es nicht, weil er
eben unsere Zeit dichterisch erhöht, der gemeinen
Gegenwart die künstlerische Fassung seiner Darstel
lung gibt. Und in der Rätsellosigleit unseres ge
wöhnlichen Daseins findet er doch das Rätsel wieder,
unter dem leeren Altar zeigt er das Grab des
ewig, unsterblichen Gottes.
So nah uns also die Kunst Otto Rungs ist,

es begibt sich doch, dah zwischen Leser und Buch
immer ein Abstand bleibt. Es erschüttert, es reiht
hin, es begeistert, aber man is
t

nicht imstande, es
gemein „mitzuerleben". Es macht nur Sehnsucht —
und das is

t «in Zeichen der Kunst, nicht wahr?
Denn die Kunst — so si

e eine is
t — is
t

immer für
sich da, und ein oft unsichtbarer Sockel entrückt si

e

unserer körperlichen Berührung, unserem bürger

lichen Verlangen nach Nähe und also oft auch un

serem Verständnis . . .^)

Autobiographische Stizze
Von Otto Rung (Kopenhagen)
einen, der sein vierzigstes Jahr erreicht

v^.^5 hat, is
t es zu einem Rückblick noch zu früh,

H W zu einem Voiwärisschauen fast zu spät. Kein
Alter wie dieses gehört so dem Augenblick

an. Und kein Augenblick is
t

so verschleiert wie der

jetzige. Dem Schreibenden bleibt in diesem kritischen

>
> Von Otto Nung sind im deutschen Buchhandel eihältlich:

„Do.« Veimächtni« de« Franl Thauma" <l9N). „Die
w«lhe Nacht« (1811), „Die Geheimlammer" (1913). „Die
lange Nach«« (1813». Nooellen 1818. Di« erstenoi« Bücher
bei Rütten <

K

Loening in Frankfurt a, M., da« letztebei ttiepenheuer
in Weimar.
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Jahr nur die Möglichkeit, Linien in der umgebenden
Substanz zu finden, Ursachen in der Vergangenheit

zu suchen, lurz, die Bedingungen darzulegen, aus
denen der Augenblick wurde.

Ich selbst fühle mich allein von äußeren Be
gebenheiten bestimmt, von dem Milieu, in dem ich
gelebt, von den unzähligen Ursachen von da draußen,

die bis jetzt, bis in mein vierzigstes Jahr, in die
Zentrale meines Ichs, wenn auch tief unterbewußt,
hineingestrahlt haben. Von der Gesellschaft, die mich
geistig nährte, dm Menschen und Mächten, die Wacht
standen vor meinem Leben.
Von jeher stand mein künstlerisches Schaffen

unter dem Zwang straffender Disziplin.
Mein Aufwachsen wurde von militärischer Zucht

bestimmt, die Offiziersheime, besonders in einem

kleinen Staate, prägt, dem die großen Länder 'darin
Vorbild waren.

In früheren Zeiten, vor dieser militärischen
Schule, war das Blut meiner Väter vorwiegend
musikalisch. Durch zwei Generationen gab es Kom-
ponisten meines Namens, Schöpfer nordischer Na»

tionllllüne. Bei mir wurde dieses Erbe musikalischer
Weltauffllssung unter Erziehungszenfui gezwungen,

jeder Ausbruch unter Sordine gelegt, jedes Auf
flackern in Takt gehalten.

Selbstkontrolle wurde mein künstlerisches Gesetz.
Dem Elementaren fern, juristisch geschult und aus
gebildet, arbeite ich bis zum heutigen Tage als
Kriminalist und regle im Staatsdienst die Unregel
mäßigkeiten des Lebens nach Gesetz und Norm. Diese
Doppelseitigteit kommt in meinen künstlerischen Ar
beiten klar zum Ausdruck. Mein Streben war immer,
das Leben für Orchester zu instrumentieren. Leiden

schaftslos und doch voll Sinn für des Lebens Bieg
samkeit, trachtete ich beständig, die Dinge planvoll

logisch zu ordnen, ließ Sprachzucht malten. Darum

suchte ic
h

auch stets disziplinierte Vorbilder. In
früher Jugend wurde mein Sinn für Gruppierung

durch die deutschen Philosophen gestärkt.

Flüchtige Anregung durch Gallier gab mir wohl
Sinn für den zufälligen Duft des Stils — , dieser
unfruchtbare Garten widerte mich aber bald an.

Unsre geschmeidige dänische Sprache ward mir die

liebste von allen her Welt. Tief wurzelnd in der
germanischen Gemeinlultur, is

t

si
e

unübeitieffbar an

Reichtum und logischer Kraft. Unsre nördlichen Nebel,

unsre Wehmut, alle Lebensanschauungen und Träume

schmilzt si
e in Töne um. Deutschland lehrte mich

Geschichte, Lebensperspeltive — , die dänischen Meere,
unsre treibenden Wollen haben mich — unser Tem
perament hier im Norden is

t nun einmal weich,
alles aufsaugend, — die Art der nur halb aus
gesprochenen Sätze, der andeutenden Sprache ge

lehrt. — Gleichzeitig ließ ic
h alles in mich ein

strömen: aus dem bewegten Leben, dem ich daheim

in meiner Tätigkeit folgte, aus dem fremden Leben,
das ich auf Neisen — meist im Orient, Ägypten, —
zu sehen bekam, wo mir auch die weiten Perspektiven

wurden, denen der germanische Gedanke immer zu
strebte, aus dem Studium der lebenden Literatur
anderer Länder, ihrer Menschen und Technil weit

mehr als aus ihrer Natur.

Ich stehe nun in einem kritischen Alter : Von

draußen her habe ich mich, so gut als ich's ver
mochte, bereichert. Mir ist, als hätte ich das Leben
bisher durch ein Periskop gesehen. Es steht mir
das Schwerste von allem bevor: das seelische Unter»

tauchen in jene Meerestiefe, in der man leben muß.
wenn man im Ernst dazu gelangen will. Dichter zu
werden.

Darum blickte ich als zu unerreichbaren Idealen
immer zu jenen Dichtern, die sich panzeigel?eil>et

in des Weltalls Grund stürzten. Zu Strindberg,
dieser titanischen Seele. Er kämpfte und verblu
tete, einsam mit seinem gewaltigen Wissen, umgeben
vom Ehaos. Wenige im Norden waren wohl Rittn
vom Gral wie er.
In keiner Zeit wurde wohl ein Künstlergemüt

so zur Isolierung getrieben wie heute. Und doch
empfindet der, der hier in unserm nebellalten Norden
von fern den Lärm der Schlachtfelder vernimmt,

diesen beinahe als unwirklich. Ost und Weft sind
ihm nur klappernde Kulissen, und er fühlt tief sein
wurzelfestes Mitteleuropäisch in der Kultur, die durch
zweitausend Jahre die Staatslunft und. den Geist
der klassischen Vorzeit als unser Erbe bewahrt hat—.

In Sachen der Goetheschen
Farbenlehre

Von Ernst Varthel (Schiltigheim)

/^^in Eintreten für Goethes und gegen New-
>^^ tons Fllibentheorie begegnet heule keinen Ze

ringeren Schwierigkeiten, als Goethe selbK
sie während seines langen Lebens erfahren

hat. Di« Ursachen des Widerstandes liegen tief in
den Grundlagen der hypothesenfreundlichen Natur
wissenschaft, die seit dem 17. Jahrhundert herrscht.
Daher heißt es kurz und klar sein für jeden, der
von Goethes Recht überzeugt ist. Tatsachen müssen
sprechen, wuchtig, phrasenlos, hammerschmei. An den
Tatsachen wird dann jedermann ermessen können,
wo die Zukunft liegt — bei Goethe oder bei New
ton. Gewiß is

t

auch die bisherige Literatur über
den Streitfall nicht' uninteressant: Goethes Schrif
ten, Bücher, Polemiken über diesen Gegenstand, Scho
penhauers tapferes Eintreten für die Angelegenheit,
Graeoells Buch 1857, Helmholtzens und Dooes Po
lemik gegen Goethe, I. H. Zieglers gelegentliches
Eintreten für Goethes Theorie, und manche Äuße
rung anderer Zeitgenossen über das trotz automati

scher Behauptungen immer noch ungelöste Problem.
Doch zur Analyse der Literatur fehlt der Naum. E^

is
t ungeheuer viel wichtiger, die Tatsachen zu studie

ren, als schwankende Ansichten zu begutachten. Da»
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hei se
i

statt aller sonstigen Bücher auf die gute Aus
gabe der Goetheschen Farbenlehre von vr. R. Steiner
hingewiesen, die als Band 116 von Kürschners
Deutscher Nationalliteratur erschienen ist. Dieser
Band gibt dem Leser, der sich um die Sache be

mühen will, die beste Möglichkeit, in den Stoff
einzudringen.

Doch nun wird der Verfasser schweigen und die

Tatsachen sprechen lassen. Deren Stimme is
t

so ver

nehmlich, daß heute die beste Gelegenheit wäre, eine

fremde Hypothese des 17. Jahrhunderts gegen eine
eigene Wahrheit des 19. einzutauschen. Temih hat
die Sache ihre reformatorischen Folgen. Doch da

hilft lein Sträuben: denn Goethes Lehre is
t

so

zuverlässig wie die Natur selbst. Folgende Tat
sachen sind für Goethe und gegen Newton entschei
dend:

1
. Es is
t unzutreffend, das; ein Prisma ein

Stiahlenbüschel farblosen Lichtes kontinuierlich in ein

Faibenband auseinanderlegt. Das is
t lediglich eine

falsche Behauptung unserer Lehrbücher. Sondern die
Erscheinung verhält sich anders, wie sogar Prof.
Dr. Meisel im Januarheft des „Kosmos" 1916
zugegeben hat. Nur an den beiden Rändern des

prismatischen Bildes zeigen sich Farben, und zwar
gelb und rubinrot auf der einen, tiefviolett und
meergrün auf der andern Seite. Ein kontinuier
liches und vollständiges newtonsches Spektrum ent

steht erst, wenn man die beiden Farbenränder zur

teilweisen Überdeclung bringt.

Daraus folgt, dah die Farben nicht, wie New
ton behauptet, Bestandteile des weihen Lichtes sind,

aus welchem si
e

durch das Prisma infolge ihrer
verschiedenen Brechbarleit gesondert werden, sondern
das; si

e nur an den Rändern eines Bildes infolge
einer Übeieinandeizerrung Heller und dunkler Flächen

entstehen. Die Farben sind also, wie Goethe lehrt,
DurchdiingungsplMomene oder Veischmelzungspro«
dukte von Licht und Finsternis. Auf diesen Tat-
sacheneinwand pflegen die Anhänger Newtons zu
antworten, dah in Wirklichkeit die Farben nicht nur
am Rande eines Bildes, sondern auf der ganzen

Bildfläche entstehen, daß man si
e aber dort nicht

sehen könne, weil si
e

sich zu weiß überdecken. Dem

Leser kann es überlassen bleiben, zu entscheiden, welche
von beiden Theorien feststellt, was in der Erfah
rung beobachtet wird, und welche schon die ein

fachste Erfahrung durch eine Hypothese schulmeistern
muh, die eigentlich komisch ist. Welcher vernünf
tige Mann wird denn sagen, eine Fläche se

i

eigent

lich in allen Regenbogenfarben gefärbt, wenn si
e in

Wirklichkeit weih ist! Das is
t

offenbare Sophistil,
aber leine empirische Naturwissenschaft.

2
. Purpur und Grün sind bekanntlich Komple

mentärfarben, d
.

h
. Farben, die in allen Zusammen

hängen der Natur einander ergänzen und somit völlig
gleichartig sein müssen. Nun aber befindet sich die

newtonsche Theorie in der Zwickmühle, daß si
e

weder zugeben lann, Grün se
i

eine Mischfarbe, noch

Purpur se
i

eine einfache Farbe. Denn Grün lommt
im newtonschen Speltrum vor, Purpur aber nicht.
Folglich is

t von einem Paar Komplementärfarben
die eine einfach und die andere zusammengesetzt.

Daß auch diese Behauptung abstrus ist, wird jeder
zugeben, dem es bekannt ist, wie völlig gleichbe
rechtigt Komplementärfarben in der Natur sind. Was

theoretisch für die eine von zwei Komplementär

farben gilt, muh auch für die andere gelten, weil

ungleichartige Größen sich nicht reziprok ergänzen

können. Folglich is
t Newtons Theorie auch in diesem

Punkte unbrauchbar. Goethes Lehre stimmt aber

mit den Erfordernissen des gesunden Verstandes auch

hier vortrefflich, da si
e

zwischen Grün und Purpur
leinerlei Artunterschied annimmt.

3. Im newtonschen Speltrum lommt die Farbe
Purpur nicht vor. Und da die Wellentheorie von

Newtons Speltrum ausgeht, hat Purpur als ein

zig« Farbe auch leine einheitliche Schwingungszahl.
Die Farbe Purpur also, die in der ganzen Natur
eine Farbe is

t wie andere auch, wird in der new

tonschen Theorie zum Ausnahmsphänomen. Ich
habe die arme Farbe Purpur immer bedauert, weil

si
e

so ganz außerhalb der newtonschen Reihe stehen

muh wie ein entthronter König. Oder soll man

vielleicht lieber die newtonsche Theorie bedauern,
die nicht einmal alle Farben in der ihnen zukom
menden Weise berücksichtigen lann?

Goethes Lehre beseitigt darüber jeden Zweifel.
Goethe zeigt uns eiperiMentell, dah das newton

sche Speltrunt, dessen Mitte Grün ist, überhaupt

nicht das einzige «islierende Speltrum ist, sondern
dah es auch ein Speltrum gibt, dessen Mitte Purpur

ist. Man erhält es, indem man ein schwarzes Bild
auf weißem Grunde durch ein Prisma verzerrt, wäh
rend das newtonsche Speltrum das Resultat der
prismatischen Verzerrung eines weihen Bildes auf
schwarzem Grunde ist. Goethe erweitert durch den

Nachweis des Puipurspeltiums unsere Kenntnis von
den Farbenerscheinungen bedeutend. Ich glaube aber
nicht, dah viele Physiker von der Eiistenz dieses

zweiten Speltrums etwas wissen. Ich wenigstens
war sehr überrascht, als ic

h

nach ziemlichem Stu
dium der Hörsaalphysil durch Goethe plötzlich über

die Eiistenz eines Puipurspeltiums belehrt wurde.

Goethe vertritt eben auch hier gegen Newton die
vollkommenere Erfahrung.

4. Die moderne Physiologie vertritt in ihrem
Gebiet ziemlich die Ansichten Goethes. Die Physil
aber tut das Gegenteil, da si

e in ihren Grundlagen
leine Polarphänomene anerkennt, sondern nur das

newtonsche Spektrum, das nicht die ganze Farben-
wiitlichteit enthält und zudem wie aus der Pistole
geschossen ohne Ableitung aus einfacheren Phäno
menen anerkannt werden möchte. In Physik und
Physiologie besteht heute die doppelte Wahrheit über
die Farbe. Nimmt man dagegen in der Physil
die goethesche an Stelle der newtonschen Lehre
an, so stimmen die Grundlagen von Physil und
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Physiologie bestens überein, da si
e dann beide auf

Polarerscheinungen beruhen. Daher is
t

Goethes
Theorie auch im Interesse einer einheitlichen Wissen»
schuft der newtonschen vorzuziehen.

In diesem Zusammenhang mag auch ermähnt
weiden, daß bei der Jahresversammlung der Goethe
gesellschaft 1917 der Physiologe Veheimiat Prof.
Dr. von Kries aus Freiburg i. Vr. die Festrede
über „Goethe als Naturforscher" hält. Gewiß hat
ein Vertreter dieses Faches über Goethes Farben
lehre viel Anerkennendes zu äußern. Nur möchte
man wünschen, das; es nicht in dem Sinne ge
schieht, das; etwa Goethes Verdienste um die engere
Physik als oernachlässigenswert hingestellt würden.
Es kann nicht bezweifelt werden, daß die grüßte Trag
weite der Goetheschen Theorie auf physikalischem
Gebiet liegt, und daß diese Punkte unter keiner

Bedingung in den Hintergrund geschoben weiden

dürfen, da hiervon nicht nur ein Fortschritt der
Wissenschaft, sondern auch die wissenschaftliche Ge

rechtigkeit abhängt.

5. Goethe leitet das newtonsche Spektrum,

welches der letztere Forscher und mit ihm die ganze

Physik als eine grundlegende Erscheinung betrachten,
aus einer einfacheren Erscheinung ab. Er tut dies
streng erperimentell. Er erweist sich dadurch im
Gegensatz zu Newton als gewissenhaften empirischen

Forscher, der die Phänomene auf möglichst einfache
Phänomene zurückzuführen trachtet. Newton dagegen

setzt ein zusammengesetztes Phänomen an den An
fang der Betrachtung und sucht sofort nach den

hypothetischen Ursachen hinter dieser von ihm nicht

verstandenen Erscheinung, ein Verfahren, das auch
der Positioist Auguste Comte streng rügte. Bei dieser
Gelegenheit soll auch nicht verschwiegen bleiben, dasz

Goethes Farbenlehre «ins der besten Beispiele posi»

tiver, hypothesenfreier Naturforschung darstellt.

Goethe führt alle Phänomene der Farbe auf ein
einziges Urphänomen zurück, leitet «perimentell das
Zusammengesetzte aus dem Einfachen ab und küm

mert sich grundsätzlich nicht um die hypothetischen
Phantasien, mit welchen ein kindlicher Geist früherer
Jahrhunderte die Natur „erklärt" zu haben ver
meinte. Für Goethe is

t die Natur immer „erklärt".
Denn es gibt nichts Klareres als die Tatsachen der
Natur. Diese aus einander abzuleiten, is

t

nach

Goethe die einzige Aufgabe der Naturwissenschaft.
Eine nach Goethes Anleitung getriebene Naturwissen
schaft is

t

daher immer zuverlässig, während eine

Hypothesenmissenschaft nicht der Natur, sondern der

menschlichen Eitelkeit das letzte Wort gibt.

6
. Das Goethesche Urphänomen hat den großen

Vorteil, daß es auch sofort Licht verbreitet über
die einfachsten Erscheinungen der atmosphärischen

Optik. Die blaue Farbe des Himmels und ferner
Gebirge, die rote Farbe der untergehenden Sonne,
das Farbenspiel der Wollen bei Sonnenuntergang,
die Färbungen des Meeres und der Seen, alle

diese elementaren Erscheinungen weiden in elemen

tarer Weise erNürt, und zwar so erklärt, das; für
Richtigkeit der Erklärung eiperimentelle Sicherheit
geboten wird.
Der 1824 geborene englische Physiker Lord Nay-

leigh hat Goethes Theorie dieser Erscheinungen al«

zeptiert und mit der obligaten Scholastik der Wellen»

theorie verbrämt. Ob Ranleigh selbst die Theorie
als seine eigene Entdeckung ausgegeben hat, h«lb«
ich nicht feststellen können. Tatsache aber ist, daß

in dem von Einer verfaßten Artikel des Allgemeinen

Handwörterbuchs der Naturwissenschaften über atmo
sphärische Optit die goethesche Theorie der Farbe
des Himmelsgewölbes und der untergehenden Sonne
dem Lord Ranleigh zugeschrieben wird, und daß

in dem Artikel, der doch über alles auf diesem
Gebiet Geleistete unterrichten will, der Name Goethes
gar nicht genannt wird. Dabei hat Goethe gerade

diese atmosphärischen Phänomene so ausführlich be

handelt, wie es anderwärts kaum zu finden ist. Auch

dieser Artikel is
t eine Tatsache. Sie beweist über

das Thema historischer Gerechtigkeit eine ganze

Menge.

7
. Die im 19. Jahrhundert entdeckten Polari»

sationserscheinungen des Lichtes, die auch zu reich

lichen Farbenphänomenen Anlaß geben, sind eine

glänzende Bestätigung der goetheschen Lehre, daß
die Farbe nicht ein Bestandteil des weißen Lichtes,

sondern eine Verbindung oder ein Zwischenstück von

Licht und Finsternis ist. Im nüriembergschen Ap
parat sieht man zum Beispiel mit aller Deutlich
keit, daß die Farbe entweder die Verdunkelung des

hellen oder die Aufhellung des dunkeln Gesichts
feldes bedeutet. Man sieht dort mit Augen, bah
die goethesche Theorie der Farbe der Wirklichkeit
entspricht. Außerdem zeigt der nöriembergsche Ap
parat den gesamten goetheschen Farbenkreis, und

nicht etwa das newtonsche Spektrum ohne Purpur.

Hier is
t Purpur wieder eine allen andern Farben
gleichberechtigte Farbe, worüber man vom newton

schen Standpunkt Unbehagen empfinden müßte. Denn
Purpur is

t

doch eine Farbe, die es von Rechts
wegen gar nicht geben sollte, wenn Newton von

Rechts wegen recht hätte.

8
. Die Wellenlehre der Farbe is
t wie all« Hypo

thesen an der Stelle, an welcher si
e abgeleitet wurde,

trefflich brauchbar. Es is
t gar nicht zu bezweifeln,

daß Fresnel diese Vorstellungsweise fruchtbar be

nutzen konnte. Aber eine andere Frage is
t es natür

lich, ob das Licht wirklich eine Äthermellenbewegung

ist. Und diese Frage is
t

für alle, die es mit der

Erforschung der Natur aufrichtig meinen, die wich»
tigste. Aber zweifelhaft is

t die Frage keineswegs.
Es is

t von vornherein Nar, daß das Licht Licht is
t,

und nicht etwas anderes, zu dessen Vorstellung man

erst noch Licht brauchen würde. Wellenbewegung

gibt es für empirische Menschen nur in flüssigen
und gasförmigen Medien. Licht is

t etwas anderes.

So weit urteilt die phänomenologische Philosophie
von Schopenhauer bis Husserl. Doch es gibt seil
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luizem auch einen physilalischen Beweis gegen die
Wellenhypothese und für die goethesche Polar-
theorie, den wir jetzt anfühlen möchten.
Bestrahlt farbiges Licht einen festen Körper,

so wirft dieser Körper einen Schatten, der die Kom,
plementärfaibe des Lichtes besitzt. Bisher glaubte
man, die Farbe des Schattens se

i

rein subjektiv,
eine physiologische Kontrasterscheinung. Auch Goethe
nahm das an. Eckermann aber mar der erste, der
von der Farbe eines Schattens den Verdacht ge
wann, daß si

e objektiv sei. Die Sache' blieb unent
schieden, bis Verfasser dieses den Versuch machte,
den Schatten durch eine enge Röhre zu betrachten,
wodurch jede physiologische Kontrastwirkung ausge

schlossen war. Und was zeigte sich? Der Schatten
behielt nach wie vor seine feine Farbe bei. Dieser
Nachweis von der Objektivität farbiger Schatten
beweist die Unhaltbarleit der Wellentheorie des
Lichtes, weil Wellen von bestimmter Schwingungs

zahl durch einen davorgestellten festen Körper nicht
plötzlich Wellen von anderer Schwingungszahl wer
den können. Richtig is

t

nur die Goethesche Ansicht,

welche im Lichte selbst einen polaren Gegensatz an
nimmt, der sich gelegentlich des Dazwischentretens
einer Materie äußert. Wie im Auge der bekannte
physiologische Gegensatz wirksam ist, so is

t im Lichte
ein ähnlicher, aber objektiv physikalischer Gegensatz

tätig, der die Farbenerscheinungen bedingt.

Der Verfasser hat vorgeschlagen, das Phänomen
objektiver farbiger Schatten, für welches Goethes
Farbenlehre eine Reihe von sehr schönen Eiperi-
menten angibt, nach dem ersten, welcher es richtig

vermutet hat, als das eckermannsche Phänomen zu

bezeichnen und in der Physik zu beachten.
9. Die Unzulänglichkeit der Wellentheorie gegen

über der Wirklichkeit und die Brauchbarkeit der

goetheschen Ansichten ergibt sich schon daraus, das;
die gleiche Farbe in großer oder geringer Dichte
«istieren kann. Es is

t in beiden Fällen dieselbe
Farbe, hat nach der Wellentheorie gleiche Wellen
länge. Trotzdem unterscheiden sich die beiden Far
ben empirisch, woraus hervorgeht, daß die Wellen

theorie unvermögend ist, die empirisch bestehenden

Unterschiede zwischen den Farben zu begreifen. Goe

thes Auffassung dagegen wird auch diesen Dingen
gerecht, da nach ihr die Farbe eine Zwischenstufe
zwischen dem Hellen und dem Dunkeln ist, welche
Nuance si

e im übrigen haben mag. Daß es Dinge
gibt zwischen Weiß und Schwarz, von denen sich
die Schulweisheit der Wellentheorie nichts träumen

läßt, hat der Verfasser kürzlich auch in der „Zeit
schrift für den physikalischen und chemischen Unter

richt" dargetan (1917, Heft 1
, Seite 51), indem er

aus Grund der physiologisch-goetheschen Farbenauf-
fassung eine physikalische Falbensystematik aufstellte,
die mehrere Nachteile der von Oftwald empfoh
lenen newtonschen Systematik vermeidet.

IN. Die verschiedene Brechbarleit der Farben
bei Newton is
t von Goethe beim Wort genommen

morden. Goethe hat gezeigt, daß ehrlich und enrpi-
risch gesprochen ein Unterschied in der Brechbarleit
der verschiedenen Farben gar nicht besteht. Seine
diesbezügliche Tafel mit den verschieden gefärbten
Fliegen, die mit gutem Humor als „Newtonische
Mucken" bezeichnet sind, is

t

durchaus ein Beweis
dafür, daß die hypothetischen Annahmen des un-
empirischen Mannes überhaupt nicht stichhaltig sind,
wenn ein einfacher Mann den redlichen Versuch macht,
der Sache auf den Grund zu kommen. Das Studium
auch der „Nemtonischen Mucken" se

i

dem geneigten

Leser bei Goethe bestens empfohlen.

Wir kommen zum Schluß. Tatsachen und ge
sunder Menschenverstand kämpfen gegen Irrtümer
und barbarische Verkehrtheiten. Das ganze Recht ,
steht auf Seiten Goethes, die ganze Macht der
blind angenommenen Autorität steht auf Seiten
Newtons. Über ein Jahrhundert hat der grüßte
deutsche Geist umsonst auf sein Recht gewartet. Und
wer bürgt dafür, daß er es nicht noch weiter muß?
Aber Geduld. Der Stein, den die Bauleute ver
worfen haben, soll zum Eckstein gemacht werden.

In Goethes Farbenlehre symbolisiert sich die ganze
frei« Forschung, die einst alle Unterdrückung über
winden wird.

Zustände in der katholischen
LiteraturKitit

Eine Zuschrift aus strenglatholischen Kreisen.

in den letzten Jahrzehnten sehr stark

^^ ^ in die Breite gegangene ausgesprochen latho-
^>^/ lisch« Bücher- und Zeitschriftenwesen, ins-

besondere das der schönen Literatur ge»
widmete, erfordert und verdient immer mehr die

Aufmerksamkeit und das Interesse weiterer Kreise.
Seine Entwicklung zeigt immer deutlicher die Ten
denz, sich auf die Frage zuzuspitzen, ob und in
wieweit es sich der allgemeinen deutschen National-
literatur als integrierender Bestandteil eingliedern will
und wird. Nach dem Kriege wird die Erkennt
nis noch deutlicher durchbrechen, welche nicht mehr
zu übersehende Bedeutung den in den katholischen,

Liteiatullieisen eingeschlossenen Faktoren bei dei tul-
tulellen Neuordnung oder Neulonsolidierung der Na
tion zukommt. Das geistige Gesicht Deutschlands
wird «inen sehr verschiedenen Ausdruck haben, je

nachdem sich die Wiedergeburt mit oder ohne oder
gegen die in der betreffenden Literatur sich äußern
den katholischen Energien vollzieht,' und es nnrd
abermals einen Unterschied machen, ob die Energien,
mit denen man sich auseinanderzusetzen hat, so oder

so geartet sind. Jedenfalls soll man sich allge
mein, bevor die Neugestaltung einsetzt, klar darüber
sein, was für literarische Kräfte unter den Katholiken
vorhanden sind; auch bedeutendere Organe sind dar
über nicht durchweg gut und richtig unterrichtet.
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Vorzüglich wild «2 wichtig sein, zu wissen, wie es

inneihalb dei katholischen Literatur mit dem Kritil-
wesen bestellt ist, weil gerade in einem erst auf
strebenden Schrifttum die Kritik natürlich eine be

sonders richtung- und ausschlaggebende Rolle spielt.
Ein mehr oder minder durchgeführtes Monopol der
quasi offiziellen Kritik wäre also bei dem autoritär

leichter zu beeinflussenden katholischen Volksteil in

besonderem Maße bedenklich.
Nun is

t

gleich zu Anfang des Krieges die lite
rarische Zeitschrift „Über den Wassern" (zuletzt redi
giert von Dr. Ioh. Eckardt) eingegangen, und in
zwischen haben auch die beiden einzigen rein kriti

schen Liteilltuioigane der deutschen Katholiken ihr
Erscheinen eingestellt, die von Prof. I. Sauer vor
züglich geleitete „Literarische Rundschau" (Verlag
Herder, Freiburg i. Vi.) und der gute alte, vom
Prälaten Hülskamp gegründete, zuletzt von Niesert
herausgegebene „Literarische Handweiser" (Verlag der
Theissingschen Vuchhandl., Münster i. W.). Damit is

t
die Gefahr, daß die katholische Liteiaturkritit aus

schließlich in die Hände gewisser einseitiger Richtun
gen und parteiischer Kliquen gerät, in bedrohliche
Nähe gerückt.

In der „Kölnischen Vollszeitung" haben sich
schon Stimmen vernehmen lassen, die die Sehnsucht

nach Übernahme der Erbschaft des kaum selig ent

schlafenen „Handweisers" durch die Konzentrierung
und Monopolisierung der gesamten katholischen Kri
tik in dem engbegrenzten Zirkel des Borromäus-
vereins und seines Organs deutlich zu erkennen geben.
Wie günstig die Aussichten dieser literarischen Erb

schleicher sind, wird man am besten ermessen, wenn
man den Bestand der noch übriggebliebenen kriti

schen Organ« überblickt.

Eine in jeder Hinsicht gute Arbeit leistet der

seit Jahren von Mai Ettlinger herausgegebene
„Literarische Ratgeber für die Katholiken Deutsch
lands" (Verlag Küsel, Kempten und München),
etwa ein Gegenstück zum „Dürerbund-Ratgeber" ;

er bringt unabhängig und unbeeinflußt sachgemäße

Referate über die verschiedenen Literaturaiten und
bekundet eine erfreuliche Weite und Vorurteilslosig-i
leit. Aber dieser Ratgeber erscheint nur einmal jähr

lich und scheint auch in den bewußten monopolan-

strebenden Kreisen wegen seiner Unabhängigkeit nicht
übermäßig beliebt zu sein. Ganz vom pädagogischen

Gesichtspunkt aus geleitet is
t der vom Jesuiten Acker

nun schon in mehreren Auflagen herausgegebene Li«

teratuifühier „Was soll ich lesen?" (Verlag der
Pllulinusdiuckeiei, Trier), in dem die wichtigsten

Schriften weniger nach ästhetisch-literarischen als nach
moralischen Kriterim beurteilt werden ; was bei dieser
einseitigen Einstellung in ugum DelMni heraus
kommt, kann man sich denken: eine immer schroffere
kulturelle Abschließung der Katholiken. Noch schärfer
und betonter wird die konfessionelle Abschließungs-
tendenz gepflegt von dem „Gral" (Petrusverlag,
Trier), dem von dem Österreicher Eichert geleiteten,

auch von gewissen Schweizern vielfach bedienten lite

rarischen Organ der bekannten katholischen „Inte
gralen", die ihre Sache in ihrer Art zugunsten ihrer
eitiem-ultramontanen Tendenzen gar nicht ungeschickt

machen. Da indessen der Integralismus vorläufig
—
ich sage absichtlich „vorläufig", denn es deuten

genug Anzeichen darauf hin, daß er, weil ja seine
internationalen Zusammenhänge latent fortbestehen,

nach dem Kriege sein Haupt neu erheben wird — bei
uns ausgespielt, sein Einfluß unter den katholischen
Deutschen jedenfalls stark abgenommen hat, so kann

der „Tral" einstweilen leine tiefgehende Wirkung
ausüben.

So bleibt als zulunftsichere literarische Zeitschrift
nur „Die Vücherwelt" (Verlag des Vereins vom
hl. Karl Boriomäus in Bonn a. Rhein; in Kom

mission bei I. P. Vachem, Köln), das von Her
mann Herz redigierte Organ des Boiiomöusvereins,
der bekannten Organisation zur Verbreitung katho

lischer Bücher. Ursprünglich hervorgegangen aus den

rein geschäftlichen und technischen Mitteilungen des
Vereins, nennen sich diese Blätter seit ewigen Jahren,

seitdem si
e

sich zur Monatsschrift entwickelt haben,

ein wenig anspruchsvoll „Zeitschrift für Literatur
und Volksbüchereien", womit si

e offenbar sagen wol

len, daß si
e

ihre Ziele über die speziellen des Vorro-
mäusvereins hinausdehnen und sich als allgemeines

Liteiaturorglln für Katholiken erklären. Solange das

nicht heißen soll: für „die" Katholiken, läßt sich
dagegen an sich nichts einwenden. Der bis jetzt

recht dürftige Inhalt der Vücherwelt, soweit er sich
nicht auf das Vollsbüchereiwesen bezieht, bringt zwar

Versuche zur Gesamtwürdigung einzelner bedeuten

der, auch nichtlatholischer Schriftsteller, natürlich vom

gouvernantenhaft warnenden Prohibitiostandpunlt
aus, im übrigen sind es Rezensionen, unter Rück

sicht der Geeignetheit für Volksbüchereien, zum größ
ten Teil außerästhetisch orientiert und ohne
hohen, weiten Blick. Diese Zeitschrift also, die bis

dato kaum über den Mitgliederlreis des Vorro-
mäusvereins dringen konnte, soll das quasi offizielle
Liteiaturbllltt der deutschen Katholiken weiden.

Will man ermessen, was es hieße, die Vücher
welt monopolhaft in den Vordergrund zu schieben
und ihr die sozusagen autoritär abgestempelte und

letztgiiltige Literatuilritit zuzuweisen, dann muß man
die Leute kennen, die hinter ihr bzw. dem Vorro-
mäusverein stehen. Der Borromäusverein stellt nicht,
wie dies vielfach angenommen wird, eine umfas

sende , literarische Organisation der deutschen Katho
liken dar, worin alle Mitglieder grundsätzlich gleiche

Rechte hätten, sondern besteht hauptsächlich aus

einem engeren, allein stimmberechtigten und aus

schlaggebenden Ausschuß von zirka 40 „Mitglie-
dein", denen alle übrigen Glieder als „Teil
nehmer" oder „Förderer" oder dergleichen gegen

überstehen, die nur die Wohltaten der Macht

haber entgegenzunehmen haben. Diese wenigen

eigentlichen Mitglieder des Arbeitsausschusses
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stehen nun zum Teil auffallenderweise den Kreisen
der „Kölnischen Voltszeitung" bzw. der Firma I.
P. Bachem nahe, so das; der mit den Persönlichkeiten
und den Verhältnissen Vertraute es ohne weiteres

sieht, daß die von der „Kölnischen Vollszeitung"
vertretene Nichtung zur Geltung kommen soll: es

soll also hier auf kulturellem Gebiete erreicht wer»

den, was den betreffenden Kreisen auf politischem
Gebiete nur zu gut gelungen ist: das ausschlag

gebende Gewicht der sich autoritär gebärdenden offi»
ziösen Oberinstanz. Die Hauptsache: das Publi
kum muh um jeden Preis in dem Glauben erhalten
werden, im deutschen Katholizismus se

i

unter der

mütterlichen Fürsorge und dem Schutz der bemuhten
Tonangebenden alles aufs beste bestellt. Wenn dann

so ein frecher Störenfried kommt, der die Fackel
der Kritik an diesen Köhlerglauben zu legen wagt,

so wird sofort die größte Feuerspritze in Tätigkeit
gesetzt. Denn man is

t

feit Jahren auf keinem Gebiet
empfindlicher als auf dem der Literatur. So wurde
unter der Parole: „Bei uns is

t alles in Ordnung"
der bekannte „katholische Liteiaturstreit" nicht bis

zum grundsätzlichen Ende ausgetragen, sondern von

oben herunter für beendigt erklärt. Die paar
ehrlichen Outsider, die um ihres literarischen Ge

wissens willen nicht glaubten, sich der ausgegebenen

Losung fügen und schweigen zu dürfen, wurden ana-

thematisiert und dem Abscheu der braven Katholiken
entsprechend preisgegeben. Die sehr beachtenswerten
Broschüren von H. Fallenberg, I. Mumbauer und
W. A. Miller, tzie sich in den letzten Jahren mit
einschlägigen Fragen befaßten^ wurden wie auf Ver
abredung von der offiziellen Zentrumspresse fast

völlig totgeschwiegen; nur einige kleinere, vom großen

Konzern unabhängige Blätter wagten si
e

zu erwähnen.

In den Fällen aber, wo eine absolute Ignorierung
nicht mehr angängig erschien, versuchte man die ent

bundene Bewegung durch vorsichtig kluge Beschwich

tigung zu paralysieren und schon im Keime zu er

sticken. So dient z. B. offenbar solchen Feuerlösch-
zwecken die Broschüre „Unsere literarischen Aufgaben"

(Beilag : Boiromäus-Verein, Bonn, 1916) von dem

früheren Provinzial der weihen Väter Jos. Froberger,
jetzt in Diensten der „Kölnischen Volkszeitung", die

für die Art der Beschmichtigungstaltil so bezeich

nend ist, daß man ihr gerade deswegen Beachtung

schenken sollte. Zunächst wird auf Grund der Parole :

„Bei uns is
t alles in Ordnung" die „nutzlose, eher

verbitternde und verletzende Polemil" mit einigen

Sätzen abgetan, dann weiden in dem überwiegenden

Teil der Broschüre „Schützengräben angelegt", in

dem der gegenwärtige Stand der Literatur möglichst
grau und schwarz gemalt und zum Kampf gegen
die schlechte Literatur, besonders die bete noire

der Nomanliteratur, aufgerufen wird. Der Schluß
des geistig dürftigen Opus handelt dann von den

positiven Arbeiten: „Literarische Erziehungsabende",

„Die Aufgabe der Lehrerwelt", „Verbreitung guter
Zeitschriften", „Stellungnahme gegen feindliche lite

rarische Erscheinungen". Von einer tatkräftigen Ver
wirklichung auch nur der bescheidenen „praktischen

Aufgaben" hat man nichts gehört; es genügt ja

auch, daß man in einer einem deutschen Bischof ge

widmeten Schrift gegenüber den schlimmen „Nörg
lern" und „Pessimisten" wieder einmal konstatiert
hat, die katholischen Literaturinteressen seien beim

Boiromäusverein aufs beste aufgehoben. — Also
das liebe Publikum darf ruhig weiterschlafen.

Hund erat äemongti-anäum. Der Verfasser der Bro
schüre is

t

auch der Herausgeber einer Übersetzung

des seltsamen Buches „Die Gefahr des Buches"
von dem span. Bischof A. L. Peläez (Herder 1915),
worin nach dem Prohibitivsystem gegen „schlechte

Literatur" das Menschenmögliche aufgeboten ist.

Froberger hat, weil ihm wohl selbst das Original
über „gute und schlechte Romane" zu „spanisch"
vorkam, dieses Kapitel „durch eine mehr deutsche

Verhältnisse berücksichttgende Betrachtung" ersetzt.

Wer allerdings diese Salbadereien gelesen hat, muß

bah verwundert sein, daß ein Mann von so mangel

haften literarischen Kenntnissen den deutschen Katho
liken von oben herab „literarische Aufgaben" vor

zuhalten wagt. Und das is
t der publizistische Prophet

der Voiromäusvereinsleute. Und doch übertrifft
Froberger noch die meisten Kräfte jenes Kreises
an äußerer Geschicklichkeit und Gewandtheit der Mache.

Wer die zumeist ganz außerüsthetisch, d
.

h
. rein

stofflich eingestellten literarischen Kritiken und Notizen
der betreffenden Organe, namentlich der „Kölni
schen Vollszeitung" und ihrer „literarischen Beilage"

ständig liest, wird nicht nur betroffen sein über die

Enge des Gesichtskreises, sondern sich auch geärgert

fühlen über die Einseitigkeit und Unduldsamkeit, mit

der jede vom Kanon der Klique abweichende Mei
nung als für „gut-katholische" Ohren anstößig und

als ketzerischer Verrat an „der katholischen Sache"
denunziert wird. So stark hat sich schon das Auto-

liatenbewußtsein der Klique auch in der Öffentlich
keit konsolidiert, daß katholische Schriftsteller sich ihre

Abkanzelungen stillschweigend bieten lassen, als kämen

si
e von autoritativer Stelle. Kein Wunder daher,

daß jede ernste Kritik an den von den „Maßgebend

den" auf den Schild erhobenen katholischen Autoren

stereotyp als Schädigung „der" katholischen Inter
essen hingestellt wird.

Eine recht üble Erscheinung is
t

auch die Unge-

pflegtheit, man möchte sagen Notzeit der Sprache

und des Tones bei dieser Art von Ooeilritil. Ist
dieser Ton schon den mißliebigen Glaubensgenossen

gegenüber nicht gemäßigt und fein, so bemüht er

sich der nichtlatholischen Literatur gegenüber förm

lich um eine möglichst verächtliche Färbung, viel

leicht in dem Glauben, dadurch um so wirksamer

von ihr abzuschrecken. In der erwähnten Froberger-
schen Broschüre begegnet man herabsetzenden Bezeich

nungen in solcher Fülle, daß man nicht begreift, wie

ein gebildeter Mann, und noch dazu ein Priester,
glauben kann, mit so unwürdigen Ausdrücken, die
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vielleicht bei den Wilden Afrikas angebracht sein
inögen, Eindruck zu machen. Es widert förmlich an,
wenn man auf Schritt und Tritt auf Kraftphrasen
stößt wie: „Die Vesichtsverzerrungen von Wahn»
sinnigen", „Eindruck von Verrücktheit", „Aus
geburt einer abgequälten Phantasie",
„Gedankenschwulst unserer modeinen Lite
ratur", „hohle und gedankenlose Schrift»
steilere!", „Geschicktes Schieben von be
malten Kuli ssen" und dergl. Von da is

t es nur
ein kleiner Schritt zu dem tiefbedauerlichen Satze:
„Der katholische Priester, der täglich die Psalmen
betet und mit Liedern des gottbegeisterten Dichters

seine Seele erhebt, kann nur ein Gefühl tiefster
Verachtung haben für die Gesichtsverzer
rungen der modernen literarischen
Elowns." Als Proben des frobergerschen Jar
gons mögen noch ein paar Pilanterien dienen, die
der sonderbare Kritiker unter der Überschrift „Aus
der modernsten literarischen Heienlüche" („Lit. Bei»
lag« I" der „Köln. Volksztg." 9. Jan. 1917) ser
viert. Da liest man — die Namen tun nichts zur
Sache — : „Der berechnende Schriftsteller (wo
her weiß Frobeigei, daß der Betreffende berechnend
ist? Gelten unliebsamen Schriftstellern gegenüber nicht
die sittlichen Grundsätze über das .freventliche Ur
teil'?), der sein Publikum richtig einschätzt, hat
hier einen Tran! gebraut, über den alle jene deut
schen Leser größtes Entzücken empfinden müßten, die

in grenzenloser Konfusion und wirksamer
geistiger Abstumpfung wenn nicht ein Literatur»
ideal, so doch ein mundgerechtes geistiges Labsal er
blicken. In diesem Roman kommt nämlich alles
vor, was geeignet ist, den letzten Rest von Ver»
stand für geraume Zeit auszuschalten."
Nach einer recht einseitigen Inhaltsangabe des „an
Tollheiten vollgepfropften" und „mit dem
unmöglichsten Gerumpel ausgestopften",
„verdummenden" Buches folgt die „Moral" als
„Warnung": „Nur der Pflicht gehorchend, nicht
dem eigenen Trieb, gelangt man an den Schluß

dieses aus solchen Ingredienzien entstandenen Ge

misches. Falls einmal eine Erziehung zum
Stumpfsinn nötig meiden sollte, so dürften ähn
liche Romane zu den empfehlenswertesten
Hilfsmitteln gerechnet weiden." Auch wenn man
lein Verehrer des betreffenden Autors ist, wird

man fragen: is
t es nicht tief beschämend, daß

ein solcher Ton sich in der Literaturtritil eines

für angesehen geltenden Blattes für gebildete

Kieise bieitmachen darf, ohne daß anscheinend

Verwahrung dagegen eingelegt wird? Leider kann

man nicht sagen, daß es durchschnittlich mit der lite

rarischen Kritik
— mag auch jener „Ton" mehr

vereinzelt sein
— bei der Mehrzahl der übrigen

Blätter der katholischen bzw. Zentrumspiesse besser

bestellt sei. Das Niveau is
t

so ziemlich das gleiche.

Man braucht nicht zu verkennen, daß vielfach auch
bei der sonstigen Tagespresse das Nücherbesprechungs-

wesen im argen liegt; aber so durchgängig ver
wahrlost wie in der Zentrumspiesse findet man es

doch selten. Nur wenige, vom Klüngel unabhängige
Blattei katholisch« Richtung machen eine erfreuliche
Ausnahme, aber das sind

— im allgemeinen nicht
einmal gein gesehene — Eitiavaganzen ; der Typ

is
t

durch den Kreis der „Kölnischen Vollszeitung"
und der Boriomäus- Leute festgelegt. Nachdem
Muths „Hochland" das Literarische nur mehr neben
bei und gelegentlich, jedenfalls sehr, sehr spärlich
behandelt, und auch anscheinend Männer wie ?. El-
pedit Schmidt, Fallenbeiger und Mumbauei mund
tot oder müibe gemacht worden sind, fehlt auch
für die gebildeten Katholilen jedes Gegengewicht
gegen jenen Standard.

Demnach is
t es klar, daß die Bestrebungen, die

„Bücherwelt" zu dem beherrschenden literarischen Or
gan für die deutschen Katholiken zu machen, durchaus
leine ungünstigen Ehancen haben. Was der aus
schlaggebende Einfluß der geschilderten Kieise be
deuten wüide, is

t

nach dem Gesagten nicht zweifel
haft. Voi diesen Folgen aber könnte nur bewahren
die Schaffung eines geistig hochstehenden, völ
lig unabhängigen eigenen Organs für
literarische Kritik im katholischen Sinne und
Geist, an dem es zurzeit ganz fehlt, nach dem aber
ein Bedürfnis ohne Frage vorhanden ist. Ob „Über
den Wassern", dessen Neuerstehung, wie man hört,

ernstlich erwogen wird, die Aufgabe zu erfüllen im
stande sein würde, is

t
nicht ohne weiteres ausge

macht; sollte die Zeitschrift wirklich, frei von
allen Rücksichten auf die „Maßgebenden",
auf eigene Füße zu stehen kommen, so darf man

ihrer Entwicklung mit Sympathie entgegensehen. So
lange freilich das gebildete katholische Publikum sich
die geistige Tyrannei einer politischen Koterie, die

selbstverständlich auch alles Kulturelle unter dem
politischen Gesichtswinkel betrachtet, ruhig bieten
läßt, sind die Aussichten auf Besserung der üblen

Verhältnisse mäßigt). Hier kann nur durch Selbst
hilfe, d

.

h
.

durch kulturelle Emanzipation, Abhilfe
kommen — und davon sind wir noch weit entfernt.
Warum? Weil bei uns noch Nietzsches „Urteil der
Müden" gilt:

Der Sonne fluchen all« Matten,
Der Väum« Wert is

t

ihnen — Schatten.

Das neue Frauenideal
Von Paul Feldkeller (im Felde)
astlos verwandelt die Geschichte die Reali-

V^H<^ täten des Lebens: du rühmst dich, die alte

<^/ ^ Sitte, den bewährten Standpunkt behaup
tet zu haben. Du stehst wie ein roeber

äs Krone«. Aber das rollende Rad der Geschichte, auf
dem du stehst, hat sich gedieht. Und so hast du dich

>
>

Dem Vernehmen nach soll auch die lileiarilche Rundschau,

in die dann auch d« litelarische bandweise! übergehen will»,
nach dem Nliege wieder erscheinen.
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unbewußt doch mitbewegt. Du findest die alte Posi
tion nicht wieder. Du muht mitgehen, und füi jeden
neuen Fall eine neue Stellung, Weitung gewinnen.
Auf die Frage nach der Bestimmung des Weibes ange
wandt, heißt dies, daß mit der fortschreitenden Intel»
leltualisierung der Welt und dem Hineinwerfen des

Feuerbrandes der Kritik in die geheiligten Wer
tungen, Traditionen und Einrichtungen des geschlecht
lichen und ehelichen Lebens das naive Bewußtsein ir»

gendmie Stellung nehmen muß, was ihm oon Haus
aus völlig fremd ist. Das vergangene und das gegen
wärtige Jahrhundert bereiten ein neues Frauenideal
vor.

Wie kann die Frau ihre aus ihrer geschlecht
lichen Londerart erwachsende Beschränktheit aufgeben
und dennoch eine nur ihrem Geschlecht eigentümliche

Geistesmission erfüllen, also ohne in den Fehler des

Intellektualismus zu fallen und zum Zerrbild des
Mannes hinabzusinken? Drei Jahrhunderte nach der
Emanzipation des Mannes aus den Fesseln einer ge
bundenen Kultur schuf die Romantik ein neues Frauen-
ideal: das gesellschaftlich freie Weib, das die Geister
der Zeit in idealer Geselligkeit um sich versammelte
und befruchtete, und dann die leidenschaftliche Frau
der Literatur, die ihr Triebleben zwar aufs höchste
vergeistigte, aber ihm doch keine Schranken zog : etwa

dort Rahel Varnhagen, hier Wagners Isolde. Einen

Schritt weiter gehen Hebbels Frauen; um ihrer ur

eigensten Bestimmung gemäß tief und wahr zu leben,

ihrer Persönlichkeit restlos genug zu tun, muß das
ideale Weib häufig, ja fast immer die eigenen Liebes

gefühle unterdrücken, wo si
e keinem ihrer würdigen

Gegenstand begegnen, wo si
e

also zu dem Stolz des

aufs höchste gesteigerten Selbstbewußtseins ihres
Weibtums um empfindlichster weiblicher Ehre willen
in Widerspruch treten. So handeln Mariamne und
Rhodope, aber auch Nora und die Frau vom Meere.

Dies Ergebnis is
t oon nun ab unverlierbar,

und auf ihm fußen alle noch folgenden üüsungsver-

fuche : die Frau mutz ihrem Triebleben und Familien-
gefthl, also dem, was dem oberflächlichen Blick ge
rade als das weiblichste Merkmal gilt, entgegen
treten — nicht um sich von ihrem Neibtum zu eman
zipieren und dem Manne gleich zu weiden, sondern
um im Gegenteil ihrer höheren weiblichen Persönliche

' Kit gerecht zu weiden. Naturbedingte Weiblichkeit
und vergeistigtes Weibtum treten in Gegensatz. Wie

eifert Nietzsche gegen die Frau der Erfahrung und

gegen die tierische Geschlechtlichleit und preist die Ehe
gatten, die sich selbstlos in den Dienst einer universalen
Idee stellen! Und so begegnet sich Nietzsche in einem

wichtigen Punkte seiner Forderung mit Kant, der die
ideale Menschheit i

n den Mittelpunkt seines Sitten
gesetzes stellt und es verbietet, einen Menschen anders

denn als Selbstzweck zu betrachten. Ausdrücklich an

diese tantische Formulierung hat dann auch der un
glückliche wiener Jude Otto Weininger angeknüpft
und das W<ib der Vergangenheit und Gegenwart

angellagt, sich vom Manne zum Mittel gebrauchen zu

lassen und es mit einem Radilaiismus ohnegleichen
verurteilt.

Ganz wenige Frauen haben die Ausführungen

dieses Philosophen zu würdigen gemußt. Aber so

Bedeutendes darüber gesagt hat bisher leine einzige
wie Fanny Künstler, deren ganz eigenartiges, tief
verstehendes und das Problem der genannten Vor
gänger ein gutes Stück weiter förderndes Buch jetzt
vorliegt'). Mit einem Fein- und Zartgefühl ohne-
gleichen wertet si

e die intuitiv erfaßte Sehnsucht de«

seiner Zeit vorauseilenden Mannes nach der idealen

Frau. Von den Ideen der beiden Geschlechter als den

letzten metaphysischen Urprinzipien aus gewinnt si
e die

Lebensgeschichte des Mannes und des Weibes, deren
Entwicklung si

e in reizvollster Weise an Persönlich
keiten des alten Testamentes dartut. Der Mann

strebt zur Erkenntnis, die in der Erkenntnis Gottes
gipfelt, und erfüllt seine Mission in der Erschaffung
von Weilen der äußeren, sichtbaren Kultur und
damit in der Behauptung seiner Persönlichkeit. Aber
das Weib hat ihm hierin nicht zu folgen. Nicht
die intellektuelle Frau, die Mübius Spott heraus«
for' :rte, aber auch nicht die in der Tradition gebun
dene, sondern die intuitive, auf die innere Stimme

horchende Frau kann die „ideale Forderung" erfüllen.
Und diese findet nicht in Sinnlichkeit, Ehe und
körperlicher Mutterschaft ihre Erfüllung. Viel

mehr soll die Frau aus ihrer beschränkten

Selbstgenügsamkeit getrieben und für die „Mensch
heitsidee" gewonnen weiden; so führt die Ver

fasserin das Weil ihiei Vorgänger fort. Und
mit welch reichem Inhalt vermag si

e

diese formale
Forderung zu erfüllen! Neben die Selbstbehauptung
der männlichen Persönlichkeit gegenüber Welt und
Leben stellt si

e die Selbstverlierung des Weibes, die

in der Hingabe an den Nebenmenschen gipfelt, im

Helfenwollen und liebevollen Erfassen, um zu ver

stehen und zu führen. Baut und gestaltet jener außer
halb seiner Persönlichkeit, so is

t es das Lebensgesetz
der Frau: in ihrem bloßen Sein die höchste Idee,
die der Gottesliebe, durch Hingabe an den Nebenmen

schen selbst zu veilörpein. Durch ihre Entpersönlichung
betätigt si

e eine geistige Mutterschaft, Allmütterlich-
leit der Menschheit gegenüber, indem si

e

statt des bloß
objektivierenden Ertennens des Mannes „in jedem
Augenblick das Leben voll einsaugt und ausatmet",

sich mit ihrem Mitmenschen identifiziert und mit

ihm miterleidet
— nicht, um darin zu beharren, son

dern mit ihm den Konflikt, nachdem sie ihn durch
triebt hat, zu überwinden. So wird die ideale Frau
zur Menschheitserlöserin voll des Zaubers einer le

bendigen Persönlichkeit, die „sich selbst hingibt, um

im andern das zu erlösen, was ihn drängt und

quält, die „sich dem andern zu seinem Heil und

Nutzen verbindet". Denn „jeder Mensch verkörpert

eine Idee, die erkannt und erlöst weiden will."

> Die Kultur der Frau. Eine Untersuchung dergeisligen
Wesenheiten unser« Gegenwart oon Fnnny Künstler. Wien und
Leipzig 1916, W, BlauVÜII«. 258 S, M, 6,—.
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Nie dies so ganz selbstlose Prinzip der Allmüt-
terlichteit nun dennoch eine persönliche Liebe zuläßt,

is
t

freilich nicht klar gestellt. Denn diese setzt ver

schiedene Grade der Nächstenschaft voraus. In der
von der Verfasserin aufs zarteste vergeistigten und ge
adelten persönlichen Liebe sucht und findet der Mensch
den Nächsten, der „in der Zusammensetzung seines
Wesens" ihm die äußere und innere Anregung ver

bürgt, um seiner göttlichen Natur ganz inne zu werden
und den Gott, den gefangenen, in seinem Wesen zu
befreien und zu erlösen. Mein Nächster is

t aber der
jenige „der mir durch die Kraft und Bewußtheit
seines Wesens das meine erschließen hilft, und das

is
t

meine Nächstenliebe, daß ich dem andern nach
meiner Kraft verhelfe, die ihm! eigenen Wesensge
setze zu erkennen und zu befolgen!"

Wie bei Nietzsche und Kant fallen also auch hier
ganz ungesucht die Gegensätze der Lelbstoerlierung
an die ideale Menschheit und des selbstbehauptenden

„Nuslebens" der Persönlichkeit zusammen. Und die
tiefe Weisheit, daß nur der Mensch, der seinem ur
eigensten Lebensgesetz, nicht aber Autoritäten, Tra
ditionen, Institutionen folgt, damit auch zugleich
die Menschheit ihrer idealen Bestimmung zuführt,
die wir bei Platon und der Stoa, bei Christus,
Luther, Spinoza, Kant, Goethe, Fichte, Nietzsche und
Weining« finden, si

e

is
t der Grundton auch dieses

Buches, das bei der Tiefe und Fülle seiner Gedan
ken in der heutigen philosophischen Literatur seines
gleichen sucht. Und ebensowenig vermissen wir we
nigstens die Andeutung jener großen Wahrheit von
dem doppelten Gemissen: einem atavistischen, dessen
Moral Nietzsche so heftig bekämpfte, und dem in die

Zukunft weisenden eigengesetzlichen. Im Kampf zwi
schen diesen beiden Prinzipien wird die ideale Frau
den Mann von der „Furcht, zu sündigen", befreien,
ihn initoerstehend und mitkämpfend „moralinfrei"
machen und so ein kleines zur Verwirklichung der

Vision des Übermenschen beitragen.

Fanny Künstlers Metaphysik und Ethik der Ge
schlechter is

t

somit streng idealistisch wie die Weinin-
gers. Sie trennt sich jedoch von ihm durch ihren
sonnigen, zulunftsfreudigen Optimismus, durch einen
an Hegel gemahnenden Monisnilus der Natur und des
Geistes, (Weininger war Kantianer), ihren damit
zusammenhängenden relativistischen Wahrheitsbegriff
und «inen gewissen, auch in der Terminologie zum
Ausdruck kommenden Naturalismus. Ob und wieweit

ihr Begriff der Intuition von Bergson beeinflußt
ist, ^vermag ic

h

nicht festzustellen.

> Doch märe es ungerecht, dies Buch mit wissen

schaftlichem Maßstab zu messen. Es hat diese Behand
lung so wenig nötig wie die Bergpredigt oder der

„Zaillthustra". Es will erlebt, erfahren sein. Die
Sehnsucht des Mannes nach der idealen Frau, des
Weibes nach restloser Erfüllung seiner metaphysisch
gegründeten Bestimmung wird aus diesem Buche
Stärkung und Klärung gewinnen. Aber es verlangt
nicht nur «in miterlebendes, für den hinreißenden

Zauber seiner Gedanken aufgeschlossenes Gemüt, son
dern auch einen philosophischen Verstand, denn es ist
leine leichte Lektüre, will nicht nur oft gelesen, sondern
studiert werden. Wer dazu nicht imstande ist, sollte
wenigstens die herrlichen Analysen und Charakteristiken

alttestamentlicher Gestalten : Nuths, Davids und Nbi-
gails, Josephs, Jonathans, Sauls und Salomos in

sich aufnehmen, um durch die Anschauung einen Be
griff zu bekommen von dem, was die Verfasserin
meint: von der idealen Erzieherin, Hüterin, Füy-
rerin, Trösterin, vor allem aber Seherin. Denn

„in ihrem Schauen liegt die Zukunft der Mensch
heit gebunden", wie wir denn den Titel des Buches
im Sinne nicht des Gegeben seins, sondern des Tollens,
des Ideals, des Aufgegebenseins verstehen müssen.
Mit diesem Vorbehalt tonnen wir freudig den Schluß
worten des Werkes zustimmen: „Der Mann sollte
von der Frau geführt, seinen Weg gehen." Sie
geben eine wertvolle Ergänzung zu den Schlußworten
des cuorus mMiou» am Ende des „Faust".

5 Aus dem zweiten Stadium der

Kriegsliteratur
Von Alexander von Gleichen-Rußmurm (München)

das Geleitwort, das Carl Busse dem
Novellenband „Sturmvögel" mit auf den
Weg gibt, stimmt sympathisch für das Buch.
Er sagt: „In der leidenschaftlichen Ge-

fühlsverwirrung unserer Tage will es mir manchmal
fast scheinen, als ob Gott den Dichter nur dazu ge
schaffen hätte, ein Restchen Menschlichkeit und Ge
rechtigkeit . . . durch eine unmenschliche und unge

rechte Zeit zu tragen." Dies Wort klang mir wie
ein Leitmotiv durchs Ohr, als ic
h die Arbeiten las,

die mich bei ihrer Ankunft als „Kriegsliteratur^' nur
wenig erfreut hatten und mir dann beim Lesen recht
anregende Stunden vermittelten.

Der Begriff edler Menschlichkeit scheint denen
verloren, die den Sturm und Drang der Zeit er
leben, sehen müssen, wie Haß und künstlich gemachte
Begeisterung das Gefühl vergiften und oft daran
verzweifeln, einen Ausweg zu finden. Wenn nun
ein Dichter, ein echter Dichter wie Carl Busse'),
«ß unternimmt, das allgemein Menschliche aus dem

Soldatenschicksal herauszuheben und den Wert des
Einzellebens ins rechte Licht zu rücken, gewinnen

selbst solche beim Lesen eine Freud«, die der Kriegs»
lit«ratur müde sind; deshalb eignet sich der Band
auch als Gabe an die Front. Die Sturmvögel flat
tern in der Zeit des polnischen Aufstandes von
1863, in den Jahren des deutsch-französischen Krie-
ges und in der Gegenwart. Es mar ein guter Ein
fall, das Feuilleton „Trittchen" aufzunehmen, das
über die ganze Welt verbreitet is

t und verkündet,

daß unser deutsches Gemüt auch im Weltkrieg nicht
gelitten hat. So tief ich darüber nachzudenken ver
suchte, tonnte ic

h aber nicht herausbringen, was einen

Zensor bewog, die Geschichte von der „Bremsfiiege"

') „Sturmvögel." itrleg»n»oell«n. Von Carl Bulle.
Leipzlg 1917, Quell« <l-M«y«.
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seinerzeit zu beanstanden. Doch schließlich gibt es
eben manches zwischen Himmel und Eide . . . was
unsereins nicht begreift. Fein durchgearbeitete psycho»
logische Studien geben dem Buch literarischen Wert;
besonders ergriffen hat mich die rührende Geschichte
vom Kriegsfreiwilligen Krupsli.
In dem Roman „Das Kreuz von Eisen"') is

t

es wieder ein Dichter, der sich mit der Zeit abzu»
finden sucht. Wir kennen Felii Lorenz aus einer
Fülle von Gedichten, die ein besonders feines musi
kalisches Innenleben verraten, aus Satiren und
kulturhistorischen Monographien. Wir wissen, daß
er mit Bücklin träumen und mit Tolstoi zu denken
verstand und bewundern die sichere Auswahl, mit
der sein Geschmack die Anthologie „Helbenlränze"
aus dem Allzuoielen wählte. Der Roman beginnt
im Sommer 1914, als man die Kriegszeit „für die
größere" hielt, auf einem Dampfer im hohen Nor
den, der nach der Kriegserklärung noch knapp den

Hafen in Vergen erreicht, führt dann nach einem
ostpreuhischen Schloß und Dorf, wo den Bewohnern
Feuerschein „das erste sichtbare Zeichen des Krieges
mar, das da vor ihren einfältigen Sinnen stand".
Prächtig is

t der Gegensatz zwischen den lriegsbegei-

fterten Reisenden und den Bauern im armseligen
Dörflein, die den Kosalenlrieg zu spüren bekamen.

In der lebendig gefühlten Beschreibung der Schreck
nisse vergißt man ganz die Familiengeschichte der

Schloßbewohner, den eigentlichen Roman. „Das
Kreuz von Eisen lastete auf allen mit gleicher Schwere,
nun galt es, daß es alle mit gleicher Kraft trugen."
In diesem Zitat liegt die Sentenz und die Tendenz
des Buches ausgesprochen. Der Roman is

t gut auf
gebaut und flott geschrieben, auch stark genug, jedem
vernünftigen Menschen derben Haß einzuflößen gegen
den alles vernichtenden Krieg.
Da tut es wohl, nach diesem herzbeklemmenden

Roman „ein fröhlich Buch zu ernster Zeit" aufzu
schlagen, Paul Hartmanns „Winlelglück"'). Lä
chelnden Humor gewinnt die Schwere der Zeit und

leichte Ironie vergoldet den Rand der Ereignisse.
Es is

t

wohl nichts Bedeutendes, nichts Tiefgehendes
in dem reizvoll ausgestatteten Bändchen, aber das
lag gar nicht in der Absicht des Verfassers, er wollte
unterhalten, trösten, aufheitern, und das is

t

ihm
recht gut gelungen. Mit stiller, feiner Erzählerkunst
stellt Hartmann dar, einer der wenigen, der versteht,

auch harmlose Geschichten gut und sorgsam zu ent

wickeln und aufzulösen. Das is
t das literarisch Be

merkenswerte an „Winlelglück".

Den Weilen bekannter Autoren se
i

noch ein Erst
ling angereiht, Aleiander von Bülows Kriegs»
Novelle „Fahneneid"^). Auch der junge, verwundete

Iägeroffizier versteht zu erzählen. Das geistige Er»
lebnis rundet sich zum Kunstwerk, das mit knap
pen, aber recht eindringlich wirkenden Etlichen einen

Lebensabschnitt aus der Gegenwart zeichnet. Dem

Verfasser dient die baltische Frage als Hintergrund
des poetischen Geschehens. Aus dem Zwiespalt zwi
schen der deutschen Stammesangehörigleit und dem

politischen Vaterland Rußland entwickelt sich ein

Herzenslonflilt, der in der Friedenszeit beginnt, im

') „Da« Kreuz von Elsen." Roman Von Fe!» Lorenz.
München 1316, Georg Müll«.

»
) Leipzig, Quell« <
K

Meyer.

»
) Leipzig 19l6. Blockhaus.

Krieg bis zur letzten Forderung durchgekämpft wird.
Technisch entspricht die Novelle in Aufbau und Hand»
lungsabschluß der Definition, die Spielhagen als
Theoretiker einmal aufgestellt hat. Das Buch liest
sich spannend, der Stil is

t

noch nicht zur Reif«
gelangt und verbirgt eine gewisse Unbeholfenheit
unter allzueiligem Vormärtshasten. Aber es liegt
Zulunftshoffnung in dem Buch. Wenn A. von
Bülow an sich arbeitet und sich nicht mit raschen
Augenblickserfolgen begnügt, kann er ein guter Er
zähler meiden. „Talent muß dasein, aber Arbeit

is
t die Hauptsache," meinte Marie v. Ebner-Eschen-

buch.
— Die Probleme der Zeit wachsen jetzt in

das Gebiet der Kunst, der Meinungsaustausch wird
freier, und nach und nach gibt sich eine gewisse
Übersicht, die den Blick über emseitige Huriastim-
mung und Vorurteile hinausschweifen läßt. So tritt
die Kiiegsliteiatur in ein zweites Stadium, auch
noch vorbereitend, aber doch schon stiller und klä
rend. Die Hochflut der Lyrik ebbt zurück, man scheut
sich nicht mehr, die Probleme des Tages fest an
zufassen, die Luft der Zeit wird frei für satirische
Stimmung.

EchoterBühnen
München

»Von morgen» vi» mitternachls." Tillck ln zwei
Teilen. Von Georg Kaiser. (Uraufführung in den
München« Kammeripielen »m 2». April) — „Di>
triumphierend« Veslie" «chauspiel in drei Allen
von Waldemai Kanter. (Uraufführung im München«

Schauspielhaus« am 21, April.)

^^n> .,Drama Platons" sagt uns Georg Kaiser, was er
^X will. Das EharaNndlama der Vergangenheit soll
durch das Denlspiel der Zukunft überwunden wei

den. Der fleischgewoiden« Gedanke selbst soll über die
Vühne huschen; denn in ihm allein haschen wir den Sinn
des ooiübertaumelnden Lebens. Von morgens bis mitter
nachts dauert der kurze Taumel, und am Ende, wie in der
Mitte der Bahn, grinst uns das Totengerippe an —
dort, im Naumgeäst hockend, als warnender Wegweiser,
der uns auf einsamem Schneefeld den Hut vom Kopfe
reiht, hier als der Tragikomödie letzte Offenbarung
im Kronleuchter eines verlassenen Saales.
,,Du bist der erst« nicht, dem die Augen durchgehen,

und der ganze Mensch rollt nach", sagt der dicke Herr
auf der Bank zum Laufjungen, der sich über dem Anblick
der schönen Italienerin seinen Geldbeutel stibitzen liht.
An dem trockenen Banliassierer, der zeitlebens ein ehr
licher Familienvater war, enthüllt sich das leicht hin
geworfen« Wort des Philisters als tiefst« Lebensweisheit.
Er unterschlägt um des Weibe« willen sechzigtausend Mark,
und als er an ihr sein« glotze Enttäuschung «liebt hat,

is
t aus dem Alltagsmenschen der glotze Verbreche! ge»

woiden. „Ich verdanke Ihnen mein Leben", ruft «r ihl
auf dem Schneefeld nach, wo ei seine sondelbale Wette
mit dem im Baum hockenden Tode eingeht. Und nun
beginnt nach kurzem Abschied von Flau und Kind, bei
dem ihm zum «ftenmal die grauenhafte Eintönigkeit

seines bishnigen Daseins zum Bewutztsein kommt, die
atemlose Hatz durch das Leben. Auf dem Sportplatz
und im Ballhaus wirft er mit Tausendmallfcheinen um

sich
— doit, um die Bestie Mensch zu ihlen schönsten

Sprüngen anzufeueln — hiei, um mit hastig« Livx«
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den belauschenden Wein d« Liebe zu schlürfen. Abel
nur die «ll« Hefe bleibt ihm am Gaumen Neben. So
finden wir ihn zuletzt denn als Bühel im Lolal der
Heilsarmee

— aber nur, um mitten im Eünbenbetennt»
nis mit seinen Tausendmarlscheinen Fromme und Be»

lehrte wieder der Hülle zu überliefern, bis er selbst,
von seiner Seelenretterin um schnödes Geld an die Polizei
verraten, mit einem Pistolenschuh dem oom Kronleuchter
herabgrinsenden Tod in die Arm« fällt.
Der ingrimmig« Hohn dieser letzten Szene, aus der

der Menschheit ganzer Jammer lacht und pfeift, is
t

«ine der stärksten Offenbarungen, die uns das Theater
der letzten Jahr« brachte. Gewih roäre Georg Kaiser
ohne Wedetind und Viernheim nicht zu denken. Den
tragischen Purzelbaum, in dem sich der sterbend« Mensch,
das Oben und das Unten verwechselnd, lachend über»
lugelt, hat er ohne Zweifel den beiden Schopfern des
tragischen Tingeltangels abgeguckt. Auch die ästhetisch«
Umwertung aller Werte, das huschend« Schattenspiel des
Lebens und die Vorliebe für das Selbstgesplüch stammen
aus dieser Quelle. Ausdrücklich soN jedes Wort eine fast
ängstlich« Verwahrung gegen alles sein, was an den
dreimal verpönten Naturalismus und di« gemeine Wirk

lichkeit der Ding« «rinnern könnt«. Lieber Iaht man sein
Drama mit jenen alten Holzschnitten vergleichen, auf
denen den Menschen «in langer Zettel aus dem Munde
hängt, der uns beschleibt, was si

e

eigentlich wollen.
Das soll weder Tadel noch Lob sein; denn schließlich
kommt alles darauf an, was auf diesem Zettel g«>
schrieben stehü. «Georg Kaiser aber hat dafür ein«
Sprache gefunden, die uns das fieberhafte Tempo unserer
Zeit und di« Z«rrissenheit und Haltlosigkeit unserer viel»
gepriesenen Kultur meisterhaft wiederspiegelt. Ist so

der Geist der Dichtung Wedetind verwandt, so erinn«rn
die einzelnen Bilder, in denen sich dieser hin- und her»
flackernde Zwitter von Alltagsmensch und Übermensch
austobt, in ihrem architektonischen Aufbau ganz an Ltrind»
bergs Kreuzgang „Nach Damaskus". Hier wie dort
die Zweiteilung in Aufstieg und Abstieg, hier wie dort
ein bunter Wechsel linematographischer Augenblicksbild«!
und gedanlentiefer Monologe, hier wie dort der un
vermittelte Zusammenprall brutaler Wirklichkeit und ge
spenstischer Mystik. Also doch wieder «in fremdes Vor
bild? Man fragt sich darum immer wieder: Genialer
Neuschüpfer oder kluger Eklektiker? —

Wühte man nicht, das; diese geharnischte Philip
pika gegen England schon vor dem Krieg« geschrieben
wäre, so würde man si

e mit einem leisen Achselzucken
beiseite legen. So aber bekommt der seltsame Wechselbalg
von Leitartikel und Drama, der bei einem verständnisvollen
Publikum bei der ersten Aufführung freundlichen Beifall
fand, fast ein prophetisches Gesicht. Jedenfalls stellt er
dem Politiker Kanter ein gutes Zeugnis aus. Um so

weniger dem Dichter. Das is
t

schade. Denn das Schicksal
des irischen Parteiführers Parnell, das uns hier in drei
Bildern mit bengalischer Beleuchtung vorgeführt wird,
wäre sicherlich ein guter Stoff für eine Zeittragödie. Aber
nur, wenn uns der Dichter hinter die Kulissen de« poli

tischen Theaters blicken liehe und uns die Männer der
grohen Worte und der edlen Gebärden in Hemdsärmeln
zeigt«. Kanters Parnell aber hat di« drei Alte hindurch
ununterbrochen seinen Smoking an und vergiht leinen
Augenblick, dah er eine verehrliche Zuhörerschaft vor

^ich hat. Darum erfahren wir von den Heimlichleiten
und Menschlichkeiten seiner Liebschaft mit Frau O'Tchea
nur so viel, »ls der londoner gebildet« und ungebildet«
Pöbel ums Jahr 1891 wuhte; dah er seinem Partei»
genossen die Frau abgekauft, si

e innig geliebt und, als
es zur Scheidung kam — o xnolcmL ver/ «nokln^! —

u seiner Frau gemacht Hab«. Anstatt die Hintergründe
»ieser Tragödie aufzudecken, beruhigt sich Kanter bei
diesem Klatsch der guten Gesellschaft; nur dah er nach
Art aller Moralisten seinen Parnell schneeweih und den
Ehegatten kohlschwarz anstreicht. Warum auch nicht? Dieser

d
'

Klatsch gibt ja dem Sittenprediger die beste Gelegenheit,
die Bedeutung des Mörtchens c«M an einem klassischen
Beispiel darzutun. Zu diesem Behuf läht Kanter im
ersten Alt den Tiiunrphator Parnell im Kreise der
Seinigen di« Heuchelei und Scheinheiligleit der englischen
Politik in Irland, Ehina, Indien und Afrika geiheln.
Zu diesem Behuf führt er uns im zweiten einen «elletäl
des englischen Minister« vor, wie er in Gladstone« Namen
die irischen Parlamentsmitglieder lauft, um Parnell durch
den Eheslandal zu stürzen. Zu diesem Behuf erscheint in,
dritten als Englands Verbündeter in Gestalt eines irischen
Geistlichen die Kirche, um den von seinen Freunden Ver
ratenen und von der Gesellschaft Verfehmten nock einmal

zu verfluchen, weil er das ehebrecherisch« Verhältnis, zu
dem man verzeihend die Augen zudrückt«, durch eine
zweite Ehe geheiligt hat. Ist das nicht auch c»nt? ruft
der entrüstet« Vollsredner. Ist das nicht «den jene lZeHlil»
<riompn2nte, di« einst Giordano Bruno am Himmel fest
genagelt hat? So bekommt schliehlich die dramatische
Philippika auch noch einen packenden Titel, was be
kanntlich bei gewissen Theaterslücken die Hauptsache ist.

Edgar Steiger

Wüizburg
„Der deutsch« Nur" oder »Der neu« Gesandte'.
LMpiel in drei Allen von Heinrich Stobitzer. «Ur
aufführung am Würzburger 2wd«he»tcrllm24.Äl>rUlgl?)

<^ er deutsch«Bär oder der neue Gesandte is
t

niemand an»

^2/ ders als Brsmarck, der als Vertreter Preuhens (ISSH
am pariser Hof Furcht und Schlecken verbreitet. Dafür

weiden ihm nun allerlei Fallstrick« gelegt, und zwar be
sonders von einer sirenenhaften Engländerin, die sich rühmt,
mit ihren Millionen das zweite Kaiserreich finanziert z»
haben. Aber an dem preuhischen Familienvater, der auch
mit Schlafrock und Pfeif« vorgeführt wird, prallen ihre
Künste natürlich ab wie an einem „rocnel cle brome".
Außerdem spielt Nismarck die ihn nicht übel kleidende
Nolle eines Ehenschmiedes, indem er ein«, ach so un

schuldige Nicht« Napoleons mit dem Sohn einer «n»
ragieiten Legitimistin glücklich vereint. Und endlich, da
mit auch die Aktualität nicht fehl«, fallen beziehungsreiche
Worte über später« politisch« Entwicklungen. Allerdings
sind diese Bemerkungen, die klugerweise nur sparsam ver
setzt werden, mehr im Stile des gesinnungstüchtigen Leit-

aitilelathleten, denn im Sinne reifer Diplomatenlunft g^
halten; aber das tut ihrer Theateiwirksamleit keinen
Eintrag. Die Intrigue hat der bühnenkundige Verfasser
der „Barbaren" geschickt und amüsant geleitet. Sein
Vismarck, wenn er auch manchem Kanzlerverehrer ein
Greuel sein mag, überschreitet nie die würdevolle Linie,
und sein Napoleon III. mit seiner verschwommenen, selbst
kritischen und im ganzen nicht unsympathischen Art, is

t

leine schlechte Eharalterstudie.
Der Beifall, für den der Verfasser seilet danlen

konnte, war laut und herzlich. So wäre denn das Stück
unter guten Auspizien in den Sattel gesetzt, und es
bleibt abzuwarten, über wieviel« gröhere Bühnen es wird
reiten können.

Nalther Fischer

Echo der,
!^
1»»Ml< «lV

Strömungen im Katholizismus
Werner E. Thormann schreibt (Franks. Ztg. 110):
„Es fehlte im katholischen Deutschland fast völlig

eine philosophisch und künstlerisch durchgebildete Intelli»
genzschicht, die das praktische und nur für den Tag vor
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sehend« Willen latholischei Politiler und Journalisten
,5<ib xpecie 2etemit»t!z' gestellt hätte. Ansähe zu «inel
Besserung umiden allerdings in den letzten Iahten beut»
lich erkennbar, namenltlich in den Kreisen der münchener
Zeitschrift .Hochland' und in der durch Sonnenschein
zur Arbeit am Idealen erzogenen jüngeren katholischen
Älademilerschaft. Ich zweifle nicht im geringst«», daß sich
diese Ansähe auch ohne den Ausbruch des Weltkrieges
durchgesetzt und ein« Umformung des katholischen Geistes»
leben« in Deutschland allmählich hervorgerufen Hütten.
Denn parallel mit dem Zurückfinden des deutschen Katho»
lizismus zum deutschen Volkstum geht in der ganzen W«lt,
nach Überwindung des Materialismus und Positioismus,
ein erneutes Hinwenden zu metaphysischen Idealen, «in
Wiederfinden der Wege zu Gott, ein Erstarken der Kirch»
lichleit, «ine seit hundert Jahren nicht mehr verspürte
Duichtränlung der geistigen Arbeit mit christlichen Idealen.
In der deutschen Philosophie wiesen die Wege Wilhelm
Wundt und Rudolf Eucken, am stärksten heute Mai
Scheler, in Frankreich war Bergson der W«gbahner.
Dort aber trat alsbald eine ausgesprochen katholische Rich
tung zutage, die sich in der Literatur von der Mystik
^ßaul Verlaines über die Religiosität Francis Iamme«,
Charles PeguyS zur ausgesprochenen Kirchlichleit Paul
Elaudels, Emile Naumanns, Louis l« Cardonnel»
steigerte, in der Politik und Soziologie aber eine Gruppe
von Idealisten des religiösen und sozialen Gedankens
roie Marc Sangnier, Fonsegriv«, Goyau erweckte,
denen bei der Neuorientierung Frankreichs nach dem Krieg«
wohl eine bedeutend« Rolle zufall«n dürfte. Die deutschen
Katholiken wurden durch die Zeitschriften Hochland und
.Über den Wassern' sowie durch Veröffentlichungen des" Le»
kietarillts Sozialer Etudentenarbeit in M.Gladbach auf
dies« Entwicklung hingewiesen, und damit war für Deutsch»
lllnd «in gleiches angebahnt."
Und weiterhin:
„Es handelt sich für den Katholiken um nicht

weniger als um die Neuorientierung und Neufundierung

seiner soziologischen Anschauungen, die ihm von der Kirch«
das letztem«! in Zeitaltern geboten wurde, in denen die
ganz« menschlich« Gesellschaft etwas andere« darstellte als

heut«. Es wird «in Ruhm deutschen Geistes bleiben, daß
mitten im »erwiii«nd«n Weltkrieg« deutsche Männer den
Grundstein zu einem solchen Merke legen. Auch,hier sind es
die München«! Zeitschrift .Hochland' und ihr Mitarbeiter«
lreis, die da vorangehen."

^ SelbstundIch
Eine Unterscheidung zwischen Selbst und Ich lehrt

Oskar A. H. Schmitz (Tag 91). Seine Ausführungen
gipfeln in den Worten:

„Aus dem Selbst stammt der schöpferisch«, gläubige
Geist, die Religion, Kunst, aus dem Ich das gewandt
lombini«r«nde, skeptisch prüfende Talent, die berechnende
im Gegensatz zur forschenden Wissenschaft, die Revolution.
Das Ich is

t

wohl nötig als Führer für jede« Selbst, das

sich nicht für das buddhistische Nirwana entschieden hat,
aber es jst «in anderes, ob es Diener bleibt oder sich, wi«
in der individualistischen Weltanschauung de« 19. Jahr»
Hunderts, zum Meister macht. Sein Gipfel is

t d«r welt»

»«herrschende englische Gentleman, der nicht liebt und

nicht haßt, sein Selbst immer in der Gewalt hat, vom
Standpunkt des Ich« aus stets die Wahrheit sagt,
vom Standpunkt des Selbst aus immer lügt, und,

höchst bezeichnend, das Wort Ich grosz schreibt. Sein
Gegensatz war die deutsch« Parzioal» oder Fausrnatur,
ganz auf das in seinem Reichtum nie Formen findend«
Selbst gestellt. Die ideale Einheit zwischen Selbst und

Ich is
t

Goethe. Leider aber is
t da, 19. Jahrhundert auch

in Deutschland nicht ihm gefolgt, sondern dem ,Gentle»

man'. Goethe lieh dem Ich immer gerade so viel Kraft,
das; es ln di« Ferne schweif««, aber rechtzeitig zu dem
Selbst zurückkommen muhte. So hat er sich immer und
immer wieder an alle« hingegeben, ohne sich selbst zu

verlieren. Nie verbiß er sich in die Täuschungen de«
Ichs, aber er vermied auch nicht ihren bunten Schimmer.
Kleine Naturen, die im Leiden nicht eine unvermeidlich«
Seit« der Welt, sondern einen eigenen Wert sehen, haben
Goethe, der sich nie so weit verlor, um im Leid zu er»
trinken, stets gern egoistisch genannt. Niemand war in
Wahrheit weniger den ausgesprochen egoistischen Begier»
den, der sinnlichen Leidenschaft und der Habsucht unter»

morsen, obwohl er weder Sinnenlust noch weltlich«« Gut
»«schmähte; aber niemals hing er daran. Mo«? llon
tmoeri!" "

"^Oslar Blumenthal
„Das Außer« d«s oi«lgewandt«n Mannes entsprach

durchaus der Eigenart seiner künstlerischen Begabung. Und
wo immer die beweglich«, rundliche Gestalt mit dem zu»
friedenen, ewig lächelnd«» Vollmondsgesichte auftaucht«
— und wo sah man ihn nicht? — , pflegte sich alsbald
eine Schar behaglich schmunzelnd«! Menschen um ihn zu
versammeln. Es ging Wärme von ihm aus, und sein
Tod, wenn er auch den eingeweihten Kreisen nicht üb«r«
laschend gekommen ist, hinterläßt nicht nur im engeren
Kreise der Literatur und de« Theaters eine Lücke, auch
das größere Publikum wird sich noch manchmal nach dem
bemühten Blumenthalschlager zurücksehnen. S«!nc Bega
bung — mag man den literarischen Wert seiner Erzeug»
nisse nun hoch oder niedrig einschützen

— war jedenfalls

so singulär, daß die Lücke, di« sein Tod hinterläßt, nicht
ohne weit«res sofort wieder ausgefüllt werden kann. Wie
weit sind doch die Nachahmer, die Presber, Bernstein
und Genossen, im Guten wie im Bösen, hinter der Schlag»
traft des blumenthalschen Witzes zurückgeblieben." <Ham>
burger Nachr. 209.)

„Er zählte knapp zwanzig Jahre, als der Deutsch»
französische Krieg zu Ende ging und das Deutsch« Reich
errichtet wurde. Ein vortrefflicher Mom«nt für einen
jungen Schriftsteller, besonders für einen jungen Berliner,
jung zu fein, ein Berliner zu sein und »anzufangen. Knapp«
zwanzig Jahre später war Blumenthal berühmt und «r»
öffnete das von ihm erbaut« Lefsing-Theater, das freilich
unter seiner Leitung mehr ein Nlumenthal»TH«aier ge°

wesen ist. Die neue Reichshauptstadt, die sich in den sieb»
ziger und achtziger Jahren gewaltig dehnte, war andauernd
in brillanter Laune, wollte sich gut unterhalten und

hatte das Geld dazu. Sie brauchte neu« Zeitungen, neu«
glänzende Feuilletonisten, neue Lustspiele und neue Bühnen
häuser. Blumenthal schrieb zuerst glänzende Feuilletons,

unterhaltsam« Schauspiellritilen, die ihn rasch bekannt

machten. Er schrieb dann aufheiternde Lustspiele, di«

stürmisch belacht wurden. Und er hat dann auch, ein n«u<«

Bühnenhaus gebaut." (Fei» Saiten, Fremdenblatt
Wi«n 113.)
„Dieser Oslar Blumenthal, über den man schon un>

barmherzig hinroegschritt, weil er als Hauptvertieier der

leichten und seichten Unterhaltung»»»»« in der Literatur'
geschieht«eingeschrieben steht, war nicht d«r erstbeste Theater»
schreibe!. Von seinen Stücken dürft« man wirklich nicht
aus sein« P«rson schließen, auf seine künstlerischen Nei»
gungen. Ansichten und Absichten. Es war, als ob si

e mit

ihm selbst nicht« zu tun hätten; trotzdem hing ei an ihnen
und stellte seine Fähigkeiten auf si

« «in. Es war «igentlich
«in seltsamer Kontrast. Auf der «inen Seite: ein scharf»
üugign, hellhöriger Mensch mit einem hochgepackten Schul»
sack voll tiefer Gelehrsamkeit, «in glänzender, juristisch
geschulter Verstand, ein Literarhistoriker von ungewöhn»

licher Echürlraft, der beispielsweise für Grabbe zu einer

Zeit eintrat, als es noch nicht Mod« war, füi ihn zu
schwäimen, «in Theaterpraltiler von sicherstem Urteils»
vermögen, ein Schachtunstlei, der die tiefsten Probleme
des königlichen Spiels mit ungeh«ul«m Scharfsinn meistert« ;

auf der anderen Seite: Verfasser harmloser Schwanke,
kleiner Lustbaileiten, die nur für die Menge berechn«t
waren, sanft kitzelnd, meist unsatirisch, philisterhaft im

Anlauf und Ausbau. Als er di« ersten Stück« schrieb,
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tonnt« man ihn noch «inen Lustspieldichtel nennen. El
begann mit b«m .Probepfeil', der mit den besten fran
zösischen Salonlomödien in Wettbewerb treten tonnte.

Damals war es noch von Gewicht und Bedeutung, wenn
«in» einen hübschen Einfall technisch auszumünzen und
die Figuren angenehm plaudern lassen tonnte. Später

zuckte man darüber schon die Achseln, und aus dem Dichter
wurde «in geschützter Autor von Zugstücken, von Schwan»
len." (N. Wiener Iourn. 8436.)
Vergleich« auch Zur. Post (193): «oln. Ztg. (401):

Königsb. Hart. Ztg. (191): Beil. Tagebl. (2ll8): Beil.
Börs.^our. (191).

^Paul «inst Köhler
In der Franlf. Ztg. (116) heiht es:
„Der Dichter Paul Ernst Köhler war erst 24i2hrig,

als sein Blut die fremde Erde tränt, und daheim in Deutsch
land kannten ihn nur wenig«. Aber die Urteilsfähigen,
die Einblick in sein Schaffen gewannen, wühlen: hier is

t

ein Überragender, einer, von dem wir noch viel hätten er»
warten dürfen, von uns geschieden. An dem Band Lyrit,
,Vom Baum des Lebens' (Müller und Fröhlich,
München), den dieser Frühreife uns hinterlassen, und aus
dem ein« starte rhythmisch gebändigt« Sprache Hingt,

sollte man nicht vorübergehen."
Als eme Probe seines Könnens wird das Gedicht

„Die Nacht" mitgeteilt:

Der Ritter Mond hißt seine Sternenfahn«
aus weicher, blauer Seide Himmelauf,

befiehl» mit luhlem Blick vom Vergllüllie
den lauten Dingen leisen Lauf,

Und olle« Wirlliche umweht ein Wunder,
da» auch dl« W«s«n all« weicher stimmt.
Ja, selbst mein lcanle» Herz fühlt sich gesunder:
Mir ist's, als ob mich in den Arm wer nimmt.

Ein warmer Hauch ist«, der mich lanft umgleitet.
O Mutter, liebe Mutter, bist'« wohl Du?
Da fällt ein Stern ... An mir oorüberschreitet

in wlndgewebtem Schaltenlleid — die Ruh.

Di« Ruh, dl« all« Sorgen auf sich ladet
und allen Müden holde Nahrung gibt.
Daß un« Gotwlller mit der Nacht begnadet,

is
t mir das gröhte Zeichen, wie Er liebt.

^ Das Schrifttum der Flamen
Rudolf Alerander Schröder charakterisiert (Frantf.

Ztg. 108) die flämisch« Literatur als eine wesenhaft bürge»
lich«, demolratische :

„Wenn wir uns diesen Gegensatz einer höfisch fran»
zösischen und einer flämisch volkstümlichen Dichtung zu
«igen machen, so haben wir damit zugleich ein Charalte-
risrilum für die «ig«ntlich flämifch« Poes!« auch der fol
genden Jahrhunderte gewonnen. Ei« is

t

in ihrem Wesen
bürgerlich, demokratisch, «ine der Äuherungen jenes stolzen
Selbstgefühls, jenes unbeugbaren Eigenwillens, der die
flämischen Kaufleute und Handwerker in ihren Städte»
bürgen den jeweils in Flandern herrschend«» Fürstenhäusern
trotzen lieh, und dessen Erbe noch heute in > der stieren, un»
witschen Wildheit und Unzäymbarleit eine« zurückgeblie
benen und vernachlässigten Volles zu spüren ist. Auch
durch den Wust und Schwulst der Streitlieder, Schau
spiele und Lehrgedicht«, mit denen später di« sogenannten
„Roderijlei" oder „Kammern von Rhetoiica" (Sänger»
und Schauspielgilden nach Art unserer Meistersingerzünfte)
die literarisch« Überlieferung des Mittelalters durch die
Verfallzeiten der spanischen, österreichischen und napo»
leonischen Herrschaft hindurch bis in die ersten Jahrzehnte
des 19. Jahrhunderts schlecht und recht verwalteten, zieht
sich wie ein roter Faden der alte Gegensatz des „vl22M5cn
encle W22>5cu« flämisch und welsch.

Dah solcher politischer Einschlag vor allem auch das
neuere und neuest« flämisch« Schrifttum auszeichnet, kann

rzi.chtwundernehmen: hat doch das verflossene Jahrhundert
mit s«in«n historischen, nawiwissenschllftlichen und polit.»
sierenden Tendenzen das Russen» und Etammesgefüb!
auch der lleineren Völler erst eigentlich gefestigt und be»
kräftigt. Bei den niederländisch redenden und schreiben
den Flamen kommt hinzu, dah si

e in ihrer Literatur bis»
lang geradezu den Zufluchtsort sehen muhten, in den
«Nein sich ihre aus dem höheren staatlichen und bürger
lichen Verkehr des belgischen Staatswesens verdrängte
Sprache und damit zugleich das Palladium ihres Vo.ls-
tums vor der völligen Verfranzung retten tonnte."

l/ Zur deutschen Literatur
Über Christian Reuter schreibt Fedor von Zobeltitz

auf grund der Neuausgab« der reuterschen Werl« im
Inselverlag durch Georg Witlowsli (Zeitschrift f. Wissen
schuft usw., HaMb. Nachr. 16). — „Iung»Stilling und
der Martgillf und Grohherzog Karl Friedrich von Baden"
betitelt sich ein Aufsatz von Heinrich Funck (Pyramide.
Karlsruher Tagbl. 16).
Mitteilungen über ein« unbekannte, th«atelg«schichtl:ch

bedeutsam« Rede Goethes weiden (N. Wiener Iourn.
8431) gemacht.

--
Goethe« Rücktritt von der Leitung des

Weimarer Hoftheaters (April 181?) wird (Magded.
Ztg. 286) dargestellt. — An Goethes Lili wird (Aus
groher Zeit, Post 216) erinnert. — Wilhelm von Hum»
boldts Aufenthalt in der Schweiz schildert O.Walzel
auf grund der Tagebücher (N. Zur. Ztg. 726).
Hans Knudsens interessanter Beitrag aus der „Zeit

schrift für Bücherfreunde" .Heinrich Heine und Polen" wird
(Posener Ztg. 90) wiederholt. — Als «inen Vorkämpfer
der deutschen Theaierkullur schildert Ernst Martin (Frönt.
K. 215) Clemens Brentano. — Ein« Charalteiistic
'von Mai v. Echenlendorf findet sich: Aus groher
Zeit (Post 210). — Über Georg Büchner schreibt
Julius Bab (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 198).
— An den vor hundert Jahren geborenen österreichischen
Dichter Karl Neck wird (Post 215) erinnert.
Den deutschen Dichter stiert Paul Hoch« in Ernft

v. Wildenbruch (Reichsbote, Sonntagsblatt 16). —
Ein Gedenlblatt an Hermine Villin g er bietet W. E.
Oeftering (Pyramide, Karlsruher Tagbl. 10). — „Ein
eigenartige« Leben, oft stumm bewegt, das sich allmählich
in einer wundervollen Harmonie zusammengefügt" wird
(Magdeb. Ztg. 302) in dem Lebensgang von Elisabeth
Gnauck» Kühne gelennzeichnet. Über die Verstorben« bie
tet auch Ernst Witte (Köln. Ztg. 413) einen eingehenden
Aufsatz.

—
Interessante Mitteilungen aus Angela Lan

ger s Leben macht Käth« Braun (Voss. Ztg. 200).

» Zum Schaffen der Lebenden
Von Arno Holz' „Phantasus" (Inselverlag) sagt

Hans Benzmann (Verl. Börs.»Itg. 187. 199): „All
diese Dichtungen sind typische, das heiht si

e

sind

ihrem Inhalt, ihrem Wesen nach allgemein verständlich
gestimmt, si

e werden leicht in ihrem Milieu und Kern,
in ihrer Stimmungssphüi« nachempfunden. Und si

e

sind
zugleich individuelle Stimmungen, denn e« is

t

selbstver
ständlich, dah eine Kllnstleipersönlichleit, wie Holz, auch
das typisch« Wesen eines Gedichtes mit «lgenem, persönlichem

Wesen erfüllt. So mischen sich denn in diese Arten auch
durchaus persönlich gehalten« Phantasiegedicht«, grohzügig:

visionäre Bilder, Neltanschauungsstimmungen, religiöse
Gesänge. Geradezu charakteristisch is

t

für Holz dieses sch
in der Phantasie auslebende Überfliegen aller Länder,
Durchstiegen aller Zeiten, Durchleben aller Menschlich
leiten. Auch diese Gedichte sind in demselben klaren Stil
gehalten, sie wirken ebenso anschaulich, ebenso vollkommen
in ihrer Ttimmungstiefe und »dichte wie jene einfachen
Bilder. Auch hier bewährt sich das Prinzip des Dichters.
Die Phantasie is

t

durch leinen formalen Zwang gebunden.
Was ihr unter den Fesseln der Metrik und des Reims
des Verses und der Strophe oft schwer wurde, auszu»
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drücken, hier überwältigt si
e das Schwieligst« spielend.

Ohne Zweifel sind bei Dichtung auf diesem Weg« manche
Bezirke des Lebens und der Phantasie leichter zugänglich
gemacht und oolllommenei erschlossen worden." — Lew
Sternderg wird von O. Walze! (Franlf. Itg. 112)
lebhaft gerühmt: „Sternbeigs GestaltungSgab«
wird nicht ausgeschöpft, wenn man sie plastisch
nennt. Das Wort tonnte sogar Mihoeiständnisse wach»
lufen. Er sieht viel und gibt das Geschaute mit fast
peinigender Deutlichkeit wieder. Aber er legt es nicht
auf langsam« und wohlgeordnete Entfaltung und An»
«inanderreihung sorgsam umrissen« Bilder »n. Vielmehr
«st es, als ob sein Auge jäh von Eindruck zu Eindruck hustete,
als ob seine Sinne mit rastloser Eile zusammenrafften,
was sich ihnen darbietet. Das gibt ihm eine übel»
wältigende Wucht. Noch stärker weist nach d«m glei
chen Ziele hin seine Fähigkeit, die Eindiucksfü ! le
des Augenblicks in wenig« Wolle zu bannen."
Den lebendigen Eindiuck von Ina Seidels Kunst

«lfahien zu haben, bekennt Kall Busse (Königsb. Al!g.
Ztg., Sonntagsblatt 16). „Was mich in den Veisen von
Ina Seidel so bestiickt, is

t das spezifisch Lyrisch«, das
im ganz«n b«i allem Reichtum unserer Lyiil so selten ist.
Sie hat nicht nui Rhythmus, sondein Melodie. Un»
willtüilich fällt die Stimme, die ihre Veis« liest, in halbes
Singen, und immer liegt einem eine Art Kehrreim im
Ohi. Wie die Dichterin diesen Kehrreim, der durch allzu
billigen Gebrauch etwas in Verruf geraten ist, behandelt,
das is

t

nach meinem Empfinden meisterhaft. Niemals
kommt es zu der naheliegenden Gefahr der Klingelei: .

immer behält der Vers «in dunlles Läuten. Und mit
fernstem Gefühl is

t

oft die Reimbindung, die der inneren

fühen Melodie zu viel äußere Eesühtheit geben tonnte,
vermieden." Und weiterhin: „Ich zähl« all« diese
aus der Zeit gebornen und doch rein von ihr abge-

lösten Gedichte zu dem Schönsten, was der Kri«g
uns lyrisch beschert hat. Man fühlt auch sofort,
dah Ina Seid«! nicht erst durch die aufwühlenden Ereig«
nisse des furchtbaren Krieges zur Dichterin geworden is

t

und wie so viele andere mit d«r Zeit selbst wieder sinken
wird. Hier is

t ein Acker, über den noch viele Ernten rau

schen werden. Gab« «s einen Zweifel, so würde er sofort
niedergeschlagen durch «in Buch .Gedichte', das dies««
fingende Herz auch von vielen anderen Seiten zeigt. Das
Buch is

t

kurz nach Kiiegsbeginn bei E. Fleisch«! u. Eo. in
Verlin erschienen; es wird spät«! seine Kraft «rst noch be-
weisen."

— Von Anna Cl°iss»nt»Rust sagt Carl Rött-
ger (Vorwärts, Sonntag 16) : „Das is

t

Frau Eroissant»
Rusts Tapferkeit, dah si

e uns das Dasein nicht oerlügt und
verbiegt, dasz si

e lauter und wahr uns des Lebens Schönes
und Trauriges, auch das Schmachvolle mit gleicher Sach
lichkeit hinstellt. Und ihr Künsllertum: dah die Dinge

so überzeugend dastehen, dasz man fühlt, die Dichterin
steht, wie sichs gehört, schon darüber, ohne mit ihrem
guten Heizen ihm fremd zu sein."

Dem vogtländischen Dichter Louis Riedel, der un
längst seinen 70. Geburtstag feierte, widmet der Vogt
land« Anz. (9?) ein Huldigunosdlatt mit Aufsätzen von
Gerbet, Karl Rüdiger, Kurt Arnold Findeisen und Proben
aus Riedels Dichtungen. Rödig« meint: „S«hr be

zeichnend für unseres Riedels gesamte Weltauffas»
fung, für seinen unzerstörbaren Glauben an das Gute in

jedem Menschen, an den Sieg des Guten über alle Nieder-

iiacht (auch in diesem Weltkrieg !) is
t

es, wie unser Dichter

auch hier, wie zumeist in seinen Weilen, die schärfsten
Kämpfe und Gegensätze schließlich doch noch zu einem

versöhnenden Schlusz zu bringen weih. Und ebenso oft

finden wir bei unserm Riedel den ernsten, «gieifenden
Zug, das; eins fürs andere Opf« bringen will."

^ Zur ausländischen Literatur
Über „Shakespeare — den Engländer" schreibt

Eugen Kilian (Tägl. Rundsch.. Unt.'Beil. 96, 97). —

Gegen engherzigen Chauvinismus Shakespeare gegenüber
legt Arnold Schlö« (Bell. Tagebl. 210) „Eine Shale-
speal« Kritik" Verwahrung «in.
In einem interessanten Aufsatz über Maurice Bar

re s (Reichsbote, Sonntagsbeil. 81) heiht es: ,,Litera
risch wie politisch is

t Baues «in Virtuose. Ohne den
agitatorischen Grund würden sein« meisten Schriften ohne
das attische Salz erscheinen. Der eine oder der ander«
seiner Romane mag den Anspruch erheben, an der Seite
der Weile der gelesenen französischen Romanschriftsteller
zu erscheinen. Aber nur. weil si

e

sich durch das Lokal»
lolorit hervortun. Die Charakter« in allen seinen Erzäh
lungen sind dieselben,' kennt man «inen, so kennt man si

e

alle. Es is
t

wie im Theater bei der Vorstellung der .Jung
frau von Orleans'. Der prächtige Zug in die Kathedrale
blendet duich die Mannigfaltigkeit der Kostüm«. Beob
achtet man ab« genau, so findet man, dasz immer die

selben Personen und dieselben Kostüme an unseren Auge»
vorbeiziehen, nur das) si

e mittlerweile anders gruppi«rt
word«n sind."
Üb«r die gegenwärtig in Italien beliebte Einschätzung

deutschen Geisteslebens wird (N. Zur. Itg. 683) in dan»
lenswerter Weise olientielt.

Sehi begeistert spricht sich Wilhelm Herzog (B«l.
.Tagebl. 200) über Stiindbeig, den „universalst«»
Künstler unseres Zeitalters" aus.

Seibische Liteiatullöpfe zeichnet Navierlowsln (Bel
grader Nachr., Lit. Rundsch. 102). Ebenda werden mannig
fache Proben serbischer Lyrik geboten.

^ „Zum Don Juan Problem" von Hugo Daffner
(Königsb. Allg. Ztg.. Sonntagsbl. 17).
„Das geistig« Ende des Goethe-Bundes" von C. Th.

Kaempf (Aus gioh« Ieit, Post 216).
„Th«at«lultui und Kultuitheatn" von Eugen Kilian

(Strahl». Post. Unt.»Nl. 16).
„Das königlich« Theater am Isartore" von Georg

Schaumberg (Sammler, Münch. Augsb. Abendztg.)
„Tierslücke auf Alt'Wien« Bühnen" von Wilhelm

Widmann (Abendpost. Wien 68).

EchoderZckslbnsten
Doi- Vioi-foi- Vlll. 8

. E« is
t ein« Alt lunstlelischen
^r«. ^»lrllr»,. Velenntnüle«, das d« neue Diiettor des
Nurgtheaters Mal von Millenlooich ablegt, wenn er In
seinem Aufsatz „Bemerkungen zum Stil Glillpaizeis"
schreibt :

„Wie uns alle noch so .korrekt' gezeichneten, noch so

, schön' geformten Götter und Göttinnen d«r neueren bil
denden Kunst neben der nie zu wiederholenden, in sich
selbst ruhenden wahrhaft göttlichen Schönheit griechischer

Plast!! nichts zu sagen vermögen, wie nur das psycho
logische Element auch der monumentalen Plastik d«

Neuzeit eist zu Leben und Wiltung verhalf, so haben
auch jene Dramatiker, die — noch von Schill« beein-
fluht — nach den höchsten dramatischen Zielen blickten,
doch schon frühzeitig velsucht, durch die feiner« Aus
gestaltung der individuellen Züge, durch die lebensvoll«

Vertiefung der psychologischen Arbeit das zu ersetzen,
was ihnen an überzeugendem Pathos, an Elastizität ab

ging. Sind diese Versuche gelungen? Kleist und Hebbel,

zwei Norddeutsche, als Menschen des Daseins nicht froh
und künstlerisch etwas schwerfällig und befangen, haben
allerdings »n Stelle des Pathetischen das Modern-Bcweg-

liche. das Individuell-Charakteristisch« gesetzt. Ab« das
Moderne und Charakteristisch« wird b«i ihn«n auch schon

zum Nervösen, das Psychologische zum Pathologischen,
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und da mag «Z wohl voilommen, daß uns statt der Vött«»
statu« nicht etwa die lealistisch« Darstellung eine« will»
lichen Menschen, sondern vielmehr «ine Wachsfigur «nt>
gegenstairte mit u«z««t«n unschönen Zügen, in manchem
Betracht dem Leben täuschend ähnlich und dennoch steif
und tot und darum grauenhaft. Spielend »bei, ganz
naiv aus seiner österreichischen Seele heraus erreichte
der Wiener Grillparz«, was jene tühnen Geister «strebt.
Ihm war «s nicht anders möglich, als hold und wienerisch
zu reden, ihm mochte das Leben noch so trübe lächeln,
eine frifch«, fröhlich« Daseinsempsindung pulst in allen
seinen Worten, und so tritt uns bei ihm freilich lein«
griechische Hero, sondern ein echtes Wiener Kind entgegen,
da« unser Herz gewinnt, mit dem wir lachen und weinen,
statt es bloß zu bewundern, da es in unserer Mutter»
sprach« zu uns spricht. Und der Sinn davon is

t

nicht der,
das; nun etwa die Griechengött« von ihren Postamenten
gestürzt und Heiliges ruchlos verletzt worden; sondern
das Leben der Gegenwart, das Leben unserer Heimat

is
t in die Sphäre reiner Kunst erhoben und so die"« selbst

mit seinem neuen, duftenden Inhalt erfüllt."

^ Velhagenund^lasings Monatshefte. "^NAs
Kunstwerl« sagt Hanns Fechner („Der Künstler und
sein Werl"):

^Grohe Kunstwerke, die i
n innerer Kraft strahlen,

die Fieube und seelisch« Anregung schenken können, ent»
stehen aus einer im Schaffen gezügelten Leidenschaft,
der Begeisterung, nicht aber im .Rausch' und in der
.Elstase'. Während diese flüchtige Augenblickszustände sind,
auf die Ernüchterung od« Abscheu folgt, dauert die
Begeisterung nicht nur fort, sondern vertieft sich noch in
der Schaffensfreude. Ekstase is

t

krankhaft, Rausch sinn»
lich, Begeisterung aber seelisch. In bei Ekstase tötet
der Amokläufer seine Opfer, suchen Sektierer ihre B<»
friedigung, und im Rausche opferten die Alten dem
dionysischen Gotte. Ekstase und Rausch sind die Bedin»
gungen für die unsner Zeit charakteristischen Begriffe : Hyp»
notismus, Suggestion, Hysterie, in deren Gefolg« sich
Gaunertum und Verlogenheit breitmachen. Was haben
all diese Begriffe aber mit wahrer Kunst zu tun!
Sie dient anders — in Begeisterung und nie er»

müdender Arbeit. Und der Tanz des Mägdleins in
Gottfried Kellers Tanzlegenden is

t

«cht« Kunst im Gegen»

satz zum wilden Mänadenreigen bacchantischer Weiniausch»
tänzerinnen. Wie seltsam mutet es doch an, wenn die
Heutigen, die die Kunstbegriff« des Nassischen Alt«»
tums als lächerlich verwerfen, mit bei Theorie von
Elstase und Rausch wieder geradezu mitten darinnen

stecken. Der dionysische Weiniausch galt den Alten als
göttlich« Offenbarung — »n seine Stell« is

t

für die
Neu«« d« Sinneniausch getreten. Die großen, alles
bewegenden Zeiten jetzt haben uns aber wieder Nar
gemacht, daß es mit ernstem Willen gepaarte Begeiste»
rung ist, die uns zur Tat führt, nicht aber irgendein«
Sinnentiunlenheit.
Aber noch eins läßt fich feststellen: sinnlicher Rausch

und krankhafte Ekstase können wohl bei einzelnen, dazu
veranlagten Künstlein auftreten — es se

i

nur an den
unglücklichen van Gogh erinnert. Weiden si

e aber als die
Entstehungsursllchen für jedes Kunstwerk hingestellt, so

macht man si
e

zu einer krankhaften Sucht, einer Manie.
Damit wäre eine im inneren Kern ungesunde Kunst ge«
kennzeichnet."

Ein reizvolles Persünlichleitsbild von Heimine Vil»
ling« entwirft Karl Zesselbacher. Er schildert einen
Besuch bei der Verstorbenen und sagt:

„Ich hatte über ihren Roman .Die Rebächl«' «ine
Besprechung geschrieben. Da lieh si
e mir sagen, si
e

möchte mich gern kennen lernen, und nun saß ich auf
einem «infachen Lehnstuhl neben einem schmalen Schreib»

tisch, und von den Wänden lugten allerlei Familien«
bilder auf den Besucher herab. Alles war so sauber und
wohlbestellt. Ein appetitliches AUjungsernstübchen ! Und
Heimine Villing« selbst, Hochgemachsen, mit der sorg«
fältigen Frisur, von der lein Lückchen falsch liegen durfte,
in der feinen Grandezza der Dam« der großen Welt!
Ab« das war nui «inen Augenblick lang. Dann fingen
die Augen an zu leuchten. Was das ein warm« Schein
war! Mir fiel dos Wort Hebels «in:

„Und u« der Heimet lummt der Schi —

'z mueh Neblig in der Keimet si!"

Aus d« Heimat eines treuen Gemütes lam dies«
waime Schein, es muhte «in liebliches Tal jein, dies
Heiz, aus dem solch «in L«uchten fiel. Dann fing si«
an zu sprechen. Im lallsiuh« Diallelt. Behaglich und
fröhlich. So, wie si

«

schrieb, so redete sie. Da war
alles «rechteste Natur. Und je länger ich neben ihr saß,
um so mehr verschwand die Dam«, um so mehr wuch«
das köstlich« Naturlind vor mir in die Höhe. Wi« f«
plaudern konnte! Jedes Grüslein »m Weg« fing an
lebendig zu w«d«n, und die Menschen, die sie schilderte,
standen in ihrer frischen Lebenskraft, alle behaftet mit
dem kleinen komischen Beigefchmäcklein, der ihnen zu «igen

ist. Das war ,die Villing«'. Gerade noch so ungeschminkt
und lebfrisch wie das ,herminele', von dem ihre Kind»
heitsfreund« zu «zählen wissen. Das im elterlichen
Hause als «in lechter Wildfang sprang i die Mutter seufzte :

,An dir is
t ein Bub verloren gegangen,' wenn das Mädcl

mit ein« zerfetzten Schultasche heimkam, weil sie sich ein'
ganzes Rudel Buben damit vom Leibe gehalten hatte.
Das Heiminel«, das einen Affen im Stadtgarten vor
laut« Liebe gestreichelt hat, bis « ihr alle Veilchen
vom Hute gerissen hatte. Und das Herminele, das einmal
alle ihre Schulfreundinnen zu sich einlud und sie mit
Äpfeln beschenkte, so daß die Mutter am Abend zu ihrem
Entsetzen den ganzen Äpfelvorrat, der für den Winter
eingelegt worden war, verschwunden sah. Der Vater
Kiiellsgerichtsiat ab« lacht« behaglich über alle Streiche
seiner Wildlatze und wußte, das; «in goldenes Herz unt«
all der Urwüchsigleit schlug. Und beides is

t

ihr ge»
blieben bis zum letzten Hauch: die Urwüchsigleit und
das goldene Herz. Sie is

t

ihr Lebtag im schönsten Sinne
des Woites «in großes Kind geblieben, das durch das
Leben, ging mit der wundervollen Harmlosigkeit ein«
klaren und reinen Kinoernatul. Si« hat zum Leben nie
kritisch gestanden. Irgendwelche Iammerseligkcit lag ihr
weltenfern. Si« nahm, was kam, und was lam, war —
gut! Überall sah si

e die heNen Seiten. Es war ihr un»
bedingt« Lebensglaube, daß in allen Lchicksalsgängen ein
velboigen« Segen fließen müsse. Und si

e
hatte vi«

Zauberkraft, die verborgenen Segensqucllen fließen zu
sehen, auch wenn si

e

ganz in der tiefsten Tiefe rauschten."

Die neue Rundschau. 32«^^
in H. St. Chamberlain <„H. St. Chamberlain al»
Interpret der westlichen Zivilisation"):
,Das Gefährlich« in all den geistreichen Kon»»

binationen Ehamberlains besteht darin, daß er fast
nie Unwahrheiten, aber fast immer Halbmahiheiten sagt
und baß « selbst richtige Beobachtungen so formuliert,
gruppiert und interpretiert, daß sie zu falschen Zeug»
nissen weiden. Er leitet den Lesei mit einer unroider»
stehlichen Alt von frappierender, künstlicher Beleuchtung
dazu an, die Dinge «inseitig, isolielt von dei Gesamt»
Wirklichkeit des Lebens, zu sehen, er nimmt ven Tat»

fachen ihre natüllich« und schlichte Bedeutung und zwingt

si
e

zum Tiibut fül seine voigefaßten Ideen — geiade so
,

wie es nach sein« Dalstellung d« englische Imperialis»
nu>s mit den von ihm beherrschten Ländern macht; Cham»
bleilain hat leine Lieb« fül das ihm nicht innerlich
verwandt« L«b«n, vermag demselben gai nicht objektiv
geiecht zu weiden, kennt nui das Semig« ndei das ihm
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Sympathisch« und Begreiflich« und macht daraus da»

Universum
— er is

t

also durchaus in dem Sinn« Eng»
länder, wi« er ihn uns definiert; d«utsch is

t

diese Art
jed«nfaNs nicht, wenn auch das imperialistische Wesen
und Deuten bei uns schon große Fortschritte gemacht hat
—
nicht zum wenigsten unter der Einwirkung des Eng»

länders Ehamberlain, der uns ja schon den merkwürdige!!
Rat gegeben hat, die deutsch« Sprache ,ber ganz«!» Welt
aufzuzwingen'.

Chambeilllm is
t ein ganz und gar abstrakter Bücher»

gelehrter, «r hat mehr gelesen, als die meisten unserer
Zeitgenossen, und da « nun so lluszeroibentlich viel au»
aller Welt zu berichten weih, so wähnen wir b«i der
Lektüre seiner Bücher nur zu leicht, von der vollen Wir!»

lichleit umgeben zu sein. Erst am Schlüsse, wenn uns
das Gesamtergebnis in seiner ganzen tendenziösen Ein»

seitigleit zum Bewußtsein kommt, zum Beispiel in der
Vergleichung Englands und Deutschlands, protestieren wir
elementar: Nein, das kann nicht sein, diese Verteilung
von Licht und Schatten is

t j» ganz ungeheuerlich, da muß
irgendein grober G«sichtsf«hl«l wirksam sein! Und dann
wird uns auch im einzelnen klar, wie tünstlich»theor«tisch,
ohne Fühlung mit der Mannigfaltigkeit de« Lebens, das
alles gedacht und komponiert ist.
Chamberlam zu widerlegen, is

t allerdings außerordent»
lich schwer. Nicht wegen der Starte seiner Position,

sondern weil Richtiges und Unrichtiges so völlig durch»
emandergemischt ist, daß es kaum noch zu entwirren ist.

Auch sind j» die Dinge, die er uns berichtet und gruppiert,
als solche durchaus wahr und gar nicht zu widerlegen, und

so wi« er si
e

aufmarschieren läßt, folgt daraus auch wirk»

lich alles das, was er beweisen will
— aber all seinen

Tatsachen fehlt jede gesund« Proportion zu andern, ebenso
realen Tatsachen, durch die si

e

erst ihre richtige, genau

begrenzte Bedeutung erhalten."

l/„Das Land Goethes 1914— IS." Von ' * '
(Der Türmer XIX, 15).
„Goethes Lili." Von Johannes Höffner (Daheim

I>XII, 30).
„Goethe als Rhythmiker." Von W. Mettin <We»

stermanns Monatshefte I.XI, 9).
„Gundolfs Goethe." Von Theodor Heuß (Die

b»f«, 1?>.
„Notizen über Juden aus dem Briefwechsel zwischen

Varnhagen und seiner Schwester sowie aus verwandten
Quellen." Von Ludwig Geiger (Allgemeine Zeitung
des Iudenwms I.XXXI, 16).
„Jahns Kampf für das Deutschtum und wir." Von

Tesch (Volksbildung XI.VII, 8).
„Zu H. Keines Aufsatz .Über Polen'." Von Hans

Knubsen (Zeitschrift für Bücherfreunde IX, 1).
„Neue Kunde au« Dingelstedts Fuldaer Jahren."

Von Werner Deetjen (Hessenland XXXI, 3
,

4
. 5/6).

„Em Brief Dingelstedts an Heinrich Koenig." Von

Kans Knubsen (Hessenland XXXI, 5/6).
„Johanna Kinlel." Von Paul Schübling (Deutsch«

Monatshefte, Düsseldorf, XVII. 3).
„Wilhelm Raab« als Verlündel des Weltkrieges."

Von Rudolf Stube (Zeitschrift für den deutschen Unter»
licht XXXI. 3/4).
„Der Urquell der Lebensanschauungen Schopenhauers

und Nietzsches." Von B. Münz (Allgemeine Zeitung,
München. OXX, 17, 18).
„Carl Schüddelopf -f." Von G. Wittowsti (Zeit»

schrift für Bücherfreunde IX, 1).
„Thomas Mann." Von E. L. Tchellenberg (Ne»

stermanns Monatsheft« I.XI, 9).
Ein Frauenioman f„Ich bin das Schwert'. Von

Annemarie oon Nathusms."s Von Hedwig Do hm (Die
Zukunft XXV, 22).
„Em Dichter des Volle, und Vaterland««." sIu

Karl Brögers Lyril.l Von T. Rosenfeld (Di« Lese
VIII, 16).

„Ehatespeare über die Franzosen." Von Bernhard
Münz (Nord und Süd XI.I, Mai).
„Iocz» Savits' .Shakespeare'." Von Alfred Frh.

Mensi von Klarbach (Süddeutsche Monatsheft« XIV,?).
„Shakespeares Königsdramen aus dem deutschen Thea»

ter." Von Eugen Kilian (Die deutsche Bühne IX, 18).
„William Shakespeare." Von Herbert Eulenberg

(Der Zwinger I, 5).
,^v«merkungen zu ,Was ihr wollt." Von Karl

Schloß (Der Zwinger I, 5).
.„Was ihr wollt'»Aufführungen." Von Ernst Le»

winger (Der Zwinger I, 5).
„Was ihr wollt." Von Karl Wolf (Der Zwinger

I. 5).
„Dickens über englische Herrsch«!." Von

» 5 * (Der
Türmer XIX, 15).
„Das polnisch« Volkslied." Von Fritz Zieltfch

(März XI, 16).
„Deutschland und die Deutschen in der russischen

Literatur." Von Rosa Heine (Nord und Süd XI^I, Mai).

„Zwei V«suvbesteigungen im Jahre 1785." Von
Otto Clem«n (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXI, 3/4).
„Was jungen Dichtern geraten weiden sollte." Von

Earl I«ntsch (Deutscher Mille XXX, 14).
„Dichter und Dichtung auf deutschen Bücherlichen."

Von R. Kraus, (Zeitschrift für Bücherfreund« IX, 1).
„Der neue Burgthellteldir«ltor." Von Stefan Groß»

mann (Die Schaubühne XIII, 16).
„Das Nationale und die Kunst." Von Walter von

Molo (Die Tat IX, 1).
„The»teitultul." Von Wolfgang Schumann (Deut»

scher Wille XXX, 14).
„Di« Entwicklung der ErzHhlungstunst." Von Julius

Wiegand (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXI. 3/4).

schobt) Auslllllbs
Französischer Brief

s^Varis ergeht sich in Festen und Kongressen. Mit
/«^/ großem Pomp auf allgemeine und breite Wirkung^

hin berechnet, is
t die Oriflamme in St. Denis ent»
hüllt und aufgerichtet worden. Nur in ernsten und schick-
salschweren Kriegen wurde die äu<-e2 llamme!» von den
Königen oon Frankreich ins Feld getragen. Es is

t die

Kriegsfahn« der Abtei Et. Denis, welch« die Könige als
Schirmoögte des Klosters fühlten; si

e

besteht aus dem an»
geblichen Leichentuch des heiligen Dionysius, einem Stück
roten Tuches in Form eines Paniers, unten gezackt, mit
grünseidenen Quasten an den Spitzen und is

t

an einer

goldenen Lanze befestigt. Das Original wurde gleich
zeitig mit der Verwüstung der alten KönigsgiLber wäh
rend der französischen Revolution vernichtet. Die Nach
bildung dieses Banners wurde in Anwesenheit des Kai»
binals Amettes, des Erzbischofs von Pari«, am 22. April
enthüllt. Zeitungen und Zeitschriften find erfüllt 00»

dieser seltsamen Feier, die in seltsamem Gegensatz zu der
antitlerillllen Politik des löniglosen Frankreichs steht, d>
aber vielleicht das Zeichen einer neuen Zeit bedeutet. Es
wird Deutschen unbegreiflich erscheinen, das; eine Presse,
die unter so groszem Papiermangel leidet, daß si

e

zweimal

wöchentlich jeder Zeitung nur zwei, die übrigen Tage
vier Seiten zubilligen kann, zehn Tag« hindurch spalten»
lanae Artikel über derartige Feste veröffentlicht. Silin»
mungs» und Beruhigungsfeste aber sind in Paris an der
Tagesordnung. Nicht nur an der Hebung der Ori»
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flamme beteiligten sich »Nio G«n«lält, Alademilel, Schrift»
stelln und Künstln, sondern auch an dem Kongresz der
Liga gegen Alkohol und dem amerilanisa>franzüsisch«n
Veibrüderungsfest. Es weiden wochenlang historisch«,

wirtschaftliche, literarische und lünstlerisch« Dokument« und

Erinnerungen ausgegraben, um diesen Kongressen und
Etimmungsfesten «in« br«itere und tiefere Wirkung zu
geben. ,t.e d2ulc>>8" druckte Teile aus Chateaubriand^
Vov2>;e en ^mörique nach und lieh si

e von Leo
Elaretie kommentieren, der an diese Betrachtung «ine Auf»
leihung aller derjenigen Franzosen knüpft«, die im 18.
und 19. Iahrhund«rt Amerika durchreisten und dies« Reisen
literarisch verarbeitet haben. Li: Zahl dieser Franzosen

is
t

nicht grosz. Und da si
e

nicht grosz ist, mutzte Clarüti«
Gewalt anwenden. Lesag« durfte er eig«ntlich nicht auf»
nehmen i denn dessen .^venture« clu lliouztier Leau-
ciiene" spielt wohl in Amerika; aber der Verfasser dieser
Abenteuer war niemals dort, während die weniger be>
kannten Schriften von Condorcet, Chastelur und Roche»

foucault'Liaucourt tatsächlich auf Reisen über den atlan»

tischen Ozean beruhen.

Auch der .^lercure cle l'rgnce" wollte zeitgemäsz
sein und veröffentlichte in Vorahnung der kommenden
Ereignisse einen Roman „Marsden Stanton in Paris"
von dem au« Holland gebürtigen und in Frankreich natu»

ralisierten Dichter und Fremdensührer Fritz R, Vandei-
Pyl, einem trinlfrohen und ab«nt«u«rnden Stammgast
der Olozerie lteg l^Ü25. Vanderpnl verdiente sich al«

Fremdenführer durch den Louor« und durch die franzö
sische Provinz in früheren Jahren von Amerikanern schnell
und bequem stattlich« Summen, die «r im Kreise von
Malern und Dichtern ebenso schnell und bequem wieder ver»

zechte. Er war «in munterer Kumpan, hat aber schon in
früheren Jahren alz Dichter lein« besonderen Hoffnungen
«rw«ckt. Allem Anschein nach gab er sein ganzes Tempera»
ment im Leben aus. So trocken und mager wie seine
Verse immer waren, is

t

auch sein jüngst im ,./Vlercure

cle l'rLNce" erschienen«! Roman, d«r durch ein künstliche«
Pathos seines frisch erworbenen Franzosentums noch «nie

besonders unangenehm« Nebenwirkung hat. Ein junger
Amerikaner, Millionärssohn, kommt auf «in paar Jahre
nach Paris, um dort seiner Ausbildung als Maler den
letzten Schliff zu geben. Der Roman schildert, wie der
junge Mann allmählich immer mehr sein Amerilanertum
verliert und in die Haut ein«; Franzosen hmeinschlüpft,
bis er, zum Schlusz, bei Kriegsausbruch so weit Franzose
geworden ist, dasz es ihm Heizenspflicht bedeutet, sein
Leben und sein Blut in Frankreichs Dienst zu stellen.
Dieser Kostümwechsel vollzieht sich unter der Einwirkung
bei pariser Luft .und der ganzen Atmosphäre seines
Freundeskreises. Di« pariser Atmosphäre is

t allerdings
stark genug, um einen Fremden, und nicht nur einen
traditionslosen Amerikaner, in sich aufzusaugen, — gegen
die Wahrscheinlichkeit der spärlichen Handlung an sich

is
t

also nichts einzuwenden! Nur was aus Paris unter
Vanderpnls Feder geworden ist, läßt diese Umwertung
eines ganzen Menschen nicht zwingend und absolut not

wendig erscheinen. Jedenfalls nicht dem Leser. Marsden
Stanton selbst unterzieht sich seiner Wandlung mit Eifer,
Ernst und Gründlichkeit. Er entfremdet sich seiner Fam!»
lie, vergiszt sein Vaterland, entwächst seiner amerikanischen
Denlungsart und verlauft dafür zum Lohn sehr bald

seine Bilder und hebt sich zu einer gewissen Berühmt
heit über seinen Freundeskreis hinaus.
Anfang April is

t der aus Polen gebürtig«, ebmfalls
in' Frankreich naturalisierter Romanschriftsteller, Musik»
und Literaturkritiker Theodor de Wnzewa gestorben,
bei in der „ssevue des cleux moncle«" während des
Krieges eine Reihe der heftigsten Angriffe auf die deutsch«
Kunst und die deutsche Dichtung veröffentlicht hat.

Wie ich aus der „llumlmite" vom 16. April entnehme,
hat Georges Duhanel als erst«! aus dem Dichterlreise,
der kurz vor dem Krieg« Resonnanz zu finden begann,

eine Sammlung von novellistischen Skizzen und Eindrückin
aus dem Krieg« unter dem Titel: „1^2vie c!e5 m»rtvr5'
veröffentlicht. Schon d«r Titel und w«it«l Victor Snells
kurze Anzeig« in der „llunmnite^ lass«n «linut«n, da?
«s sich um ein aus menschlichem Erleben unmittelbar
h«illusg«hoben«s Buch handelt, das nicht durch Hafz «o
dorben und nicht durch national« Beengtheit beschnitten
worden ist. Victor Snell schreibt: „>1, Üecir3e5l)ub»>üe!

2 compoze un volume clu plus r»re merite et qui «i

le monument le plus tr«Lique qu'on :>it eleve 2 !«

zcmtlrance numaine. l^orzque, pensant 5 nc>8 Kle55e5
que !a clouleiil torcl zur !ez litz cl'bopit»!, nouz nouz
2pitovc>N5 . . . uelas! combien untre Peine clemeure
Interieure a I'eiiravante realitö! t.i5ouz I» vi« cles
/Vl2ltyr<l. paur un beau livre, pour comprenclre, pour
z'inclissner et pour pleurer."

Die von Gsmier ins Leben gerufen« Shatespeare-
Gesellschaft hat nun endlich unter d«m B«ifall der ge
samten Press« di« Aufführung d«s „Kaufmanns von Ve«
nedig" herausgebracht. Dasz GSMier sich das Fiel g«je>t
hat, das französische Lheater aus der Frioolität zu er»
lösen und es zu einer moralischen Anstalt zu erheben,
besonders aber, dasz er dieses Ziel durch Aufführung eng-

lischer Weile eileichen will, verletzt schon die Eitelkeit eini
ger Franzosen, und si

e

weisen daraus hin, dasz auch die

Franzosen Stücke von hohem Wert geschaffen haben.
Die englischen und amerilanischen Schweftergesellschaft-ri
sollen demzufolge nach einem Vorfchlag de« .Oeuvre" vom
24. April gewonnen weiden, damit am gleichen Abend in
Paris der „Kaufmann von Venedig", in London »polv-
eucte" oder .Leremce,- und in Amerika dr? .l'ernmez
5llV2Ntez" aufgeführt werden. So würde auch in d»ei
Beziehung in allen Ententeländern die Einheit der F-iont
helgestellt weiden — alleidings nul «ine th«atlalisch« Ein.
heit dn Flont.

Otto Grautoff

^ Spanischer Brief

^s^>iewohi Spanien sich des unschätzbaren Glücks eincs

<<V gesicherten Friedens erfreut, steht dennoch sein
ganzes Geistesleben, Publizistik und Literatur,

gleichwie sei» Wirtschaftsleben, im Zeichen dt« Krieges.
Es is
t

etwas Eigenartiges um dieses grause Phantom des

Massenmordes: so wie di« Flamme die schwirrend« Mü^e.
lockt «s di« Phantasie, ja, die Sehnsucht der Menschen,
gerade solcher, die wed«i unbedingt« Interessen noch zwin^
gender Grund nötigen, sich in di« verderbenden Flammen
des Kriegsbrandes zu stürzen. Verblendet, stürzen sie

sich gleichwohl topsübel hinein, wie die Mücken: wil er-
lebten solches bei Italien und Rumänien, allerdings im»
pulsio«n lateinischen Völl«rn, seh«n dies aber neueldings

auch von den Vanlees, diesen sonst so besonnen««, nüchtern
erwägenden Busineszmen. Auch in Spanien lockt und de-
flügelt es die fiebernden Pulse, das grauenvolle, gewaltig«
Unbekannte: Neltbrand g«h«h«n. Nur dasz d», zum
Glück, solch« Negier, Schauriges und Niegeahnt» mit^>
erleben, auf Literatur, Presse, Theater und Künste (von
der Afterlunft des Kinos zu schweigen) abgelenkt wird.
Ein« viel gefahrloser« Walstatt d«r Sensation, womit in
Spanien selbst die Schreier und geklluften Hetz» füili«b
nehmen müssen, denn oeinünftige Köpfe wachen mit lüh>
ler und fester Energie darüber, dasz der gefahrvoll nab
züngelnde Feuerbrand nicht auch dahin ütxigltif«. Voran
der König selber, der, nach eigenem Ausspruch, di« spanische
»Flagge auf dem Feld« des Frieden« und der Nächsten
liebe" aufgepflanzt hat. Denn als König trete «r damit

für ein Wert ein, das dem Lande Ruhm bringen müht«
und die Billigung jedes Spaniers find«. Ebenso hat auch
der einsluszieiche Staatsmann Maura den festen Will.,',

zu: „unbestrittenen und unerschütterlichen Aufrechterhaltung
der Neutralität" betont, gleich ihm Dato und ander«

fühlende Pelsönlichleiten.
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Von bei spanischen Kriegsliteiatul wuide hier schon
miedeiholt gesprochen; es «übrigt bloß festzustellen, daß
sie jetzt — an Stelle aufwieglerischer Ccnsationsromane
und leidenschaftlicher Pamphlete, — weit ruhigere Bahnen
einschlägt, in ernsten und würdigen Studien und guten
Kiiegsschilderungen. Und dem is

t

gut so; gut für beide
Teile. Für den Frieden im eigenen Land, wie für di«
Kriegführenden, di« bei Narer, sachlicher Beleuchtung ihrer
Lage und gelassener Erwägung des Für und Wider, weit
eher zu ihrem Recht« gelangen. Um dem Land« den Frie»
den zu erhalten und unverantwortlichen Aufwieglern da«
Handwerk zu legen, wurde jüngst vom Minist«! des Innern
der spanischen Press« eingeschärft, sich fortan jeder ge
hässigen Agitation gegen die eine oder andere lri«gführende
Macht unbedingt zu enthalten, da sonst die Zensur oer»
schärft werden mühte. Die Prioatdepeschen sind vor ihrer
Veröffentlichung den Behörden vorzulegen, damit zweifei»
hafte Nachrichten hintangehalten werden. Sowie denn di«
Regierung überhaupt entschlossen ist, di« Verbreitung aller
aufregenden Mitteilungen unnachsichtlich zu verfolgen.
Ioaquin Dicenta, dessen Tod kürzlich gemeldet

wurde, zählte zu den fähigsten und oi«ls«itigst«n Dichtern
in» h«utigen Spanien. Er pflegte in seiner Kunst eine Art
Neuromantil, die an den technischen Errungenschaften de«
Realismus ihre Schulung erfahren, im übrigen aber der
älteren spanischen Romantik zinspflichtig war. Dicenta

schrieb sowohl mit Erfolg fürs Theater, als auch mannig»
fach Epische«. Unter seinen Romanen fanden besonder«
Beachtung „t!I cguclilla", .l^ncÄrngciün- und „l-05 bäl»
d2M5". Auch reizvolle, durchgeistigte Novellen und Er»
Zählungen liegen von ihm vor. Wir nennen die Bünde
»Ogiemil" und „De >

2

vic>2 que P252" sodann tun sein«
Novellen ,HI iclilio cle peclrln", »lclc»5 y muertoz",
„Inf2Nticic>2" und „5c>! cle mvemo" umfassenden Sam
melband .diove>23". Da« feinsinnig« Buch „/Vwrez cle
l25p2N2" is

t

auch stilistisch erwähnenswert. Au« der Reih«
sein«! dramatischen Weile wäre ,tl! lobo", Drama in
drei Alten, hier noch anzuführen.
Daß der Name Ioaquin Dicenta übrigen« mit dem

Tode de« Dichter« in der modernen spanischen Literatur
nicht ausstirbt, mag hier nebenbei bemerkt werden. Dafür
dürfte schon der gleichnamige jugendliche Sohn de« Dich
ter« Sorge tragen, der sowohl als Lyriker mit den Büchern
,t2! libro cle mi5 quimer»«- und »l^ons« > wmenta-
cianes", wie auch al« Dramatiker (,tl! bulün" Vers-
tragödie in drei Alten), bereit« «in schön«« Talent offen
bart hat.
Der Dichter Canetano Cerviüow y Mendoza, der

kürzlich verstarb, hat sich, wie über ihn berichtet wird,
in jüngeren Jahren als Lyriker und Philosoph betätigt.
Für di« heutig« Generation völlig verschollen, hatte «r,
nach leichbewegt« Jugend, abseits vom Trubel b!s zu
seinem Tode ein ziemlich dunkle« Dasein gefristet.
Der Lyriker Enrique de Mesa, dessen Velsbuch »Da«

Schweigen der Kalthaus«" von der spanischen Akademie
mit dem Fastenlllthprei« bedacht wurde, gehört der jüngsten
Dichtergeneration an. Ein durchgeistigtes, tiefgründige«
Talent, hat er sich, trotz seiner Jugend, schon mannigfach
bemerkbar gemacht. Die spanische Kritik sagte ihm vor
einigen Jahren bereits «ine velheihungsooll« Zukunft
vorau«. Sie glaubte dies auf seine Werl« ,^ncl2NX25
8elen28" und „l'lol P232N2" gründen zu lönnen. die eine
überraschende psychologische Frühreife, bei hoher lünst»
leiischer Vollendung belunden.

Line beklagenswerte Einbuße hat da« geistige Spanien

durch den verheerenden Brand erlitten, der im berühmten
.Plenen /Nc,M2ne5" zu Lantander ausgebrochen ist. Die
anmutig« tantabrisch« Stadt, am Golf von Nislaya, be»
herdergte in der ansehnlichen Bibliothek ihres Athenäums
zahlreich« seltene Büchnschätze au« del altlastilianischen
Liternturepoche, darunter oielerwähnte Unila und Rari
täten, Inlunablen und massenhaft Handschriftliche«, von

unersetzlichem Wert. Gerade von diesen Schätzen is
t

nun

mehr das Meiste dem wütenden Element anheiing-fallen.

Abel auch kostbare Gemälde, au« der Blütezeit altsponischcr
und gleichzeitiger au«ländisch«r Kunst, sind dabei vernich
tet worden. Man beklagt, — was insbesondere den Lite»
latulfleund interessieren wird — , «in Weil Fragonards,
das eine Szene aus dem „Dan yu jo:e^ darstellt«, sodann
Gemälde von Muiillo, Velasquez, Molale«, Madlazo
u. v. a.

Wien Martin Vlussot

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

Iona,han-P»trotlos. Von Albert H.Rausch. Berlin
1916, Egon Fleische! 6 Co. 178 S. M. 3.—.
Da« oerllärte Lob der Jünglingsfreundschaft erllingt

in den beiden novellistischen Hymnen, die Albert H.
Rausch in schönheitZprangender Sprache vorträgt. Nicht
etwa, wie si

e

der junge Klopstocl besang, bläh, sanft,
schmelzend, sondern in stallen, fast herben Rhythmen,
in einem meilwürdig bestimmten Tone, der hell wie
silberne« Waffengelliri an Ohr und Herz schlägt. Fest
und bestimmt wie dieser Ton is

t

die Führung d«r beiden
Noocllenyandlungen. Weicher Weineilichleit zu «liegen,
der Klopstocl stet« verfiel, läge bei den beiden Pro
dukten von Rausch durchaus nahe; aber in Handlung,
Haltung und Sprach« biegt el ihr sicher und entschieden
au«, und selbst gedämpfte Wehmut schleicht sich in die
Gestaltungen der Geschicke Jonathan« und Patiollos' nicht
ein. Das liegt daian, das; das Problem der Jünglings
freundschaft diesmal von triegeiischem Getümmel umgeben
dargestellt wird, mit dem sich Weichheit, Halbheit Ver
schwommenheit dichterisch nicht vereinbar«» liehe, daß der
Lios, del in Kampf und Not aufleimlt, seine Geschlossen
heit und Klaft nicht nur in sich tlügt, sondern sie auch
von außen befestigt «HM. Rausch schildert in macht
vollen, prachtvollen Steigerungen die Kämpf« der jüdi»
schen Stämme gegen di« Philister, worin Jonathan und
David ihr Heldentum bewähren. Ganz ausgezeichnet is

t

bargestellt, wie sich die beiden finden, wie Jonathan«
Kallolagathie, der sich auch der Statthalter der Philister
nicht entziehen lann, die geschlossenere, entwickeltere Per»
sönlichleit Davids anzieht und ihre kraftvolle Männlich
keit in Denken und Tun den Lieg über Sauls Zag
haftigkeit und Eifersucht davonträgt. Di« wenigen han
delnden Personen der Novelle sind in eine glutvolle, von
dem Dichter wundervoll beseelte Landschaft gestellt, deren
ergreifende Schönheit viel weniger erhebt als beklemmt.
Schwül wie dieses Land sind die Hauptmoment« des

Geschehens: das trunlene Bacchanal der Philister mit
d« Sehnsucht des Statthatte« nach Jonathan, der auch
«scheint, ab« als rächender Gegner; die Beratungen

in den Häusern Abi-Ners «und Saul«, die ein-elnen Kampfes-
Phasen, da« Auftreten David«, die grauenvoll« Nacht im
Lchlafgemach« de« von Neid gepeinigten Königs Saul
und seines verzweifelnden Sohnes. Gewiß sind Motive
und Gestalten dieser Erzählung Modernisiert! aber das
Ewig-Menschliche is

t

zu allen Zeiten modern gewesen, und

Leidenschaften, Triebe, Gefühle sind in jedem Gewände
ein Stück unmittelbarer Gegenwart und Ausfluß eigenen
dichterischen Erlebens. Rausch besteht die Probe aufs
Eiempel. Er läßt da« Pioblem dei Iünglingsfleund»
fchaft in demselben Bande noch einmal vor dem Leser
erstehen (an sich ein Wagnis, das nur deshalb gelingen
konnte, weil e« ein Künstler und Könn« bestand), indem
er die ehern geschmiedete Freundschaft zwischen Achill und
Patiollos, der homerischen Schilderung getreu folgend,
von psychologisch vertiefter Warte dicht«r»sch verklärt.
Wieder brausen Töne und Gebärden der wildesten Leiten«
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schaft auf, die nur darum erträglich ist, weil si
e des

dichterischen Adels nicht «nträt, nicht mit Deutungen und
Begründungen beschwert ist, sondern ein Gegebenes sicher
feststellt und darauf weiterbaut. Man muh die beiden
Produkte von Rausch, die ihr» ergreifenden Inhalts
wegen als Novellen, ihrer getragenen, rauschenden Prunk»
gewändein vergleichbaren Sprache wegen als Hymnen
anzusprechen sind, deshalb Kunstwerk« nennen, weil si

e

zeigen tonnen, daß ein an sich bedenkliches Motiv, von
der Hand eines Dichters gemeistert, allen ästhetischen For
derungen zu entsprechen vermöge. Rausch, der sich in

einem früheren Buch liebevoll in Platens Dichtung oei»
senkte, «in« s«hr weltvolle Auswahl bereitet« und diese
mit einer klugen, taktvollen und psychologisch sichelen
Einleitung versah, übertrifft seinen Vorgänger in einem,
daß er nämlich Mit dem Adel der Form, der ihn wie
Platen auszeichnet, die gerundeter« VestaltungsfHhigleit,
die künstlerischere Psychologie, di« unverzagter«, beoenlen-

losere Folgerichtigkeit als Verkündet seines Liebeseoan-
geliums verbindet.

Wien Friedrich Hirth

.^U«t«W«lt. Novellen. Von Otto Stössl. MUnchen 1917,
Georg Müller. 2. Aufl. 204 S.
„In der Gegend der Reichsdrücke, längs des Donau»

ufers und in den Gassen am Saum des Praters, in der
Näh« d«r Frachtenbahnhof« der Nordbohn, der Holzstapel-
plätze, Kohlenrutschen, Lagerhäuser und Magazine bis
gegen Nußdorf und Florisdorf haust ein« wunderlich durch
mischte Gesellschaft. Di« ti«f«ren Schichten des Mittelstan
des — Nein« Beamte, von Kindersegen und Schulden be
drängt — versinken hier sacht in di« rings umflutende
Masse des Proletariats, . . ." Aus dieser bunten und
wunderlichen Gesellschaft Wien« sind die Figuren von
Ttössls „Unterwelt" genommen. Menschen geistigen und
körperlichen Tiefstandes, aufgewachsen in jenem Geruch
ewiger Armut, erzogen zum Laster, vom Leben verlockt,
enttäuscht, gequält, zerschlagen. Ihr Leben is

t

kurz in seiner
Eintönigkeit, ihr Frühling kommt spät oder ni«: immer
führt der Lauf ihres Lebens in den Schmutz zurück.
Solch« Stoffe sind immer gefährlich. Man wird

leichter empfindsam als das; es gelingt, Mitleid zu er
wecken. Stössl erzählt mit fast sachlicher Ruhe, er belichtet
nichts als Tatsachen. Damit is

t

das Richtige getroffen:
weder Mitleid wecken, noch Abscheu erregen, aber verstehen
lassen, jene Menschen in ihrem Lichte zeigen. Da wird in
der zweiten Novelle „Geschwister" von einem Taubstummen
und dessen Schwester erzählt. Ein« Geschichte von unend
licher Feinheit, tiefster Bitternis und rührender Einfach
heit. Vielleicht, baß dieser Mann gelebt hat oder noch lebt,
vielleicht, daß der Dichter diese Geschichte von den ängstlichen
«ibarmungsoolien Augen eines Taubstummen abgelesen:
mir is

t

si
e eine der ergreifendsten Tragödien des Alltags.

Und für alle Gestalten in diesem Buch hat der Leser «in
gütiges Verstehen, ein zitterndes Lächeln des Mitleids:
für die von Genußsucht gemarterten in „Der Kinemato-
graph", die von Ruhmsucht gepeinigten in .Johannes Freu
densprung und der Meister" und die in dem in lauter
Quinten ausllingenden „Das leere Leb«n". Es is

t lein trost
loses Buch. Alle« is

t

menschlich und alles is
t

zu verstehen.
Und manchmal blickt sogar ein Funken Schönheit auf, der
wärmt und golden strahlt in all der ewigen Dämmerung.
Bad Mergentheim Hans Fredeisborff

^ Gv« 3hor»t«a. Von Marie Steinbach. Frauenfeld
und Lewzig 1916. Hub« <

K

Co.
Der Verlag hat diese Erzählung sehr hübsch ausge

stattet. Der Inhalt erinnert lebhaft an den alten soge
nannten Gouvernantenroman, der besonders in England
blühte, obwohl Eva Thorring ein begütertes Mädchen ist,
die sich ein Leben in ländlicher Einsamkeit gestaltet. Dieser
Zug zu einem Dasein, eng mit der Natur verknüpft, und
«ine lebendige Gewissenhaftigkeit des Ehaialteis sind ihre
Vorzüge, und neben einer sauberen Sprache und Dar

stellung auch die des Buche«. Der Verlag empfiehlt «s
für heranwachsende Mädchen, und gewiß is

t

e« ein« rem»

liche und hübsche Lektüre. Einen größeren Wert kann man
ihm leider nicht zusprechen. Diese Eva Thorring gehört
nicht zu den Gestalten, di« vorbildlich sein tonnen in

dieser Zeit, weil ihr Huhne« Dasein so ganz dem Kamps
entrückt ist. Ein Pfarrer liebt si

e — und in dem Augen«
blick, da si

e bereit wäre, eine Verbindung mit ihm, auf
Achtung und Freundschaft begründet, einzugehen, begegnet

ihr der Mann, der ihr« Leidenschaft ruft. In diesem Kon
flikt handelt si

e

ehrlich u«d gewissenhaft. Da aber vor
den Toren ihres Lebens ja nun da« Glück steht, is

t

ihr
Handeln nicht von großem sittlichen Rang, es bedarf
keiner starken Überwindung, Der Geliebte fällt im Kriege
— und allzubald findet si

e

zu dem unerschütterlich ge
bliebenen Pfarrer zurück. Au« dieser kurzen Inhaltsangabe!
weiden Interessenten sehen, um wa« es sich handelt.
Es is

t

heute selten die Lage junger Mädchen, daß ihnen der
feurig« und der rechtschaffene Mann im Wechsel zur Ehewahl
stehen. Unser« Zeit hat für das jung« Mödch«n aus guter
Familie viel schwerer« Problem« und Forderungen. Und
da wir Eva Thorring «uch nicht von ferne etwa zu den

„schönen Seelen" rechnen dürfen und die Verfasserin lein«
groß« Schriftstellerin ist, bleibt als Ganzes ein hübscher,
sich bald verwischender Eindruck.

Berlin Sophie Hoechstetter

Die N«che. Roman. Von Werner Scheff. Mit einer
Vorrede von Georg Engel. Berlin, Ullstein H Eo. 409 S.
M. 3.-.
Werner Scheff, «in wiener Ingenieur, der zurzeit

in einem ungarischen Kanonen-Regiment sein Portepee
erwirbt, hat den Mut, den neuen Menschheitgedonlen, den
der Selbstoeinichtung, in seinem utopistischenRoman zu Ende

zu denken. Einmal, nach dreißigjähriger Friedenszeit, im

Jahre 1947, wird ein noch größerer Vernichtungswillen
als heute über die Erdoberfläche fegen und alles Lebende

auslöschen. Nur «ine Nein« Kolonie wird das große Sterben
ahnungslos aus dem Meeresgründe in der schützenden
Untersee-Arch« verbracht haben, und ihr wird di« menschlich
übermenschliche Aufgabe zufallen, den neuen Samen für
den Fortbestand des Menschengeschlechtes auszuwerfen. Zwei
Weiblein und ein Dutzend Männlein, dazu von mancher!« Ge
tier ein Pärchen, si
e

sind demAnschein nach allein von den
Kohlenoindgasen, die der Schweif eines oazierenden Kometen
ausgeströmt hatte, verschont worden. Sie haben di« Frage
nach der Zukunft der Menschheit zu lösen. Überaus geschickt
weicht der Verfasser der Gefahr aus, die Überlebenden den

Ekstasen eines Zeugungswahnsinns verfallen «der si
e in

der Langeweil« eine« eugenetischen Laboratoriums ein«
trocknen zu lassen. Sein Buch is

t

reich an Überraschungen:
der Augenblick, in dem die Katastrophe hereinzubrechen
scheint, bringt sehr unerwartet die Rettung: «in Japaner,
hinter dessen gelber Haut man die Schwärze der Seele
brüten zu sehen glaubt, kleidet sich, verblüffend genug, in
in schneeiges Unschuldweiß. Nicht als geringste Über
raschung aber ergibt es sich, daß auch in dieser Menschheit»
losen Welt, auf diesem von stofflichen Überflüssen strotzenden
Eiland Robinsons zwischen Hamburg und Kulhoven, die
Trieb« d«r Menschen, die Gesetze, nach denen si

« handeln,

hie alten geblieben sind, bah nicht asiatische Zweckmäßigkeit
Tyrann!« siegt, sondern deutsche« Gefühl, deutsche Phantasie,

deutscher Individualismus. So entbehrt der überaus ge
wandt und spannend gezimmerte Roman, dem überdies sehr
ansehnliche technische Kenntnisse eigen sind (unter anderen
eine erstaunlich frühe Erfassung de« Tauchbootes), auch nicht
eine ganz dezidielt« Weltanschauung. Der neue, deutsch« und
daher stark vertiefte Jules Nein« wird, von Georg Engel
klug und freundlich eingefühlt, gewiß vielen Lesern An»

regung und Zerstreuung bringen und die Lust am Kom
binieren nicht mMder anregen als die tiefere Nach
denklichkeit.

Chllilottenburg Rudolf Fürst
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Iwel Seele«. Roman. Von Fiiediich Jacob sen. Stult-
galt 1918, Union, Deutsche Nerwgsanstalt.

^ Der Held dies« Geschichte is
t «in „Kliegslind", in

der Kaserne geboren, während sein Vater, der Feldwebel,
gegen die Franzosen im Felde steht. Der Junge wächst
in der Kaserne auf, später im Zuchthaus, wohin der
Vater als Aufseher kommt. Ererbte Eigenschaften, die
düsteren Iugendeinbrück«, Miterlebte Schandtaten prä-
destinieien das Kind zum Verbrecher. Ein Milieuroman
also. Die Entwicklungsgeschichte wird ganz überzeugend
«zählt. Bei der Motivierung des Gattenmoides aber, in
dem die Handlung schließlich gipfelt, versagt die psycho
logische Fähigkeit des Autors völlig. Allerhand äußer-
licher Krimskrams — der Verkehr mit einem Scharf»
lichter z. N. — , wird da als Flickwerl herbeigeholt. Ein«
anständige, schriftstellerisch« Durchschnittsleistung, gut in!
Stil und Psychologie — bis eben auf den Schluß — ,

interessant im Stoff.
Berlin A. H. Köder

» Wtathias Gellst,», Irrweg, eines Knaben. Von Th.
A. W. Schröder. Jena. Landhaus-Veilag. M. 2,—
(3-).
Ein etwas verspäteter Nachzügler der Romane vom

„unglücklichen Schüler". Ein fünfzehnjähriger Jung«, der
üblich« schulmüde, nicht unbegabte Bub, vom brutalen
Vater nur mit rohen Gewaltmitteln unterdrückt, von der
Mutter nicht verstanden, fälscht sein schlechtes Schulzeugnis
und gerät außerdem in den unberechtigten Verdacht früh»
leiser sexueller Verdorbenheit. Da er keinerlei Halt fin»
bet, endet er — merkwürdigerweise durch «inen Zufall, nach»
dem er sein« schon fast zur Tat geworbene Telbstmordab»
ficht wieder aufgegeben hat. Da diese allmählich langweilig
werdende Geschichte keinerlei bemerkenswert«, literarische
Werte, etwa der Form oder der psychologischen Vertiefung,
aufweist, fragt man sich eigentlich am Schluß, wozu der
Lärm? Das gleich« „Problem" wurde, wenn es überhaupt
«in so wichtiges ist, schon vielfach tiefer, eindringlicher,
packender behandelt. Man denke an Wedelinds »Früh»
lingserwachen", Hesse's „unterm Rad", Emil Stiaußens
„Freund Hein", um nur einige der allgemein bekannten

-zu nennen. Das künstlerisch Wertvollste an dem kleinen Buch

is
t die hübsche Originalarbeit der Scherenbildlünstlerin

Lotte Nitlaß auf dem Umschlag.

Schondorf »m Ammersee O. Kiefer

H«s amerikanische Dnell. Roman. Von Ewald Gerhard
Seeliger. Berlin und Wien, Ullstein ck Co. 3l2 S.
M. I,—.
Das uralt« Verwechslungsmotio von den zwei ein

ander völlig gleichenden Männern sollte wieder einmal

zu einem humoristischen Roman ausgeschöpft werden, und
man darf Seeliger zubilligen, daß er ihm ein paar neu«
und manchmal auch nicht allzu gezwungene lustige Seiten
abgewann. Weniger erbaulich sind freilich die anderen
Zutaten, die der komischen Färbung der Erzählung dienen

sollen: die spießerlich« Verullung der „freien Liebe" und
die Stiftung einer „ethischen Ehe", die darin bestehen
soll, bah ein moralisch wenig einwandfreier Mensch drei

Frauen „auf Kündigung" heiratet (eine bedenkliche Ver
zerrung der von den Romantikern propagierten Ehe ü

.

quatre), Diele Arabesken, die Seeliger« Originalität wenig

stens ahnen lassen sollen,
— er schrieb «inst Tieferes,

Feineres, Anmutigeres — oermögen freilich die verllltete,
rissig gewordene Fassade dieses Baus nur notdürftig zu
»ellleiden. Der Onlel ,der «hefeindlich is

t

und seine Reffen
vermöge seines Reichtums in stärkster Abhängigkeit zu
halten vermag, bis er sich selbst das Ehejoch aufbürdet,
die beiden feinblichen Neffen, die um dasselbe Mädchen
lverben, der Pseudoethiler, der die bedenklichsten Verbrechen
begeht — all da« sind Gestalten, die «in Schriftsteller,
der auf sich hält, heute wohl nicht mehr bemühen sollte.
Es is
t

ein Buch, bei dem es sich der Verfasser ersichtlich

sehr leicht gemacht hat und dem man deshalb auch mit
einer eingehenderen Analyse nicht beschwerlich fallen darf.
Wien Friedrich Hirth

Wandlung und andere G«;äl>l»ng«n ans geistlichem
und weltlichem Leben. Von Hermann herz. Mlln>
chen, W. Lucas. 166 S. M. 2,20 <2.5N).
Der Verfasser, in weiten Kreisen als Leiter der

„Vücherwelt" bekannt, schöpft hier au« dem Eigenen.
Er wählt dazu das ihm Liegende: den Priester.
In der fühlenden Erzählung „Wandlung" wird

der Geistliche Josef Arbogast als uneidittlich strenger
Eiferer in seiner Wasenrieder Gemeinde daigestellt. Jede
haimlos« Lust, jedei Tanz und Gesang seiner Pfarrlindec

is
t

ihm ein Greuel. Mit dem Stock« tritt er unter die
Vergnügten, wenn si

e einmal die Polizeistunde über

schreiten. Durch „Iungfrauenvereine" und fröhlich« Ver
anstaltungen will er in Gemeinschaft mit einer jungen
Lehrerin sein« Gemeinde von diesen weltlichen und sün
digen Vergnügungen abbringen.
Aber auch er erführt die Wahrheit de« altenn latei

nischen Wortes,: l<2tus2M.expeIIe5 turc». tarnen, uzque
ecurret. Das junge Blut, wenn es heiß durch den Leib
strömt, kühlen leine Weihnachtskrippen und Theaterspiele,
wie er si

e in seinem Iungfrauenverein auffühien läßt.
Der Pfarrei wird an das Sterbebett seiner alten

Mutter gerufen. In einem letzten Gespräch führt sie ihm
das Töricht« s«in«s Eif«rs vor die Seele, mahnt si

e

ihn
zur Mild« und zur Duldung, vor allem zur Geduld, wenn
es mit der Arbeit in seiner Gemeinde nur langsam vor
wärts geht.
Damit setzt die „Wandlung" bei dem Sohn «in.

Er l«hrt in seine Gemeinde zurück, wuh manches sehen
und hören, was ihn früher von Sinnen gebracht hätte.
Jetzt aber erblickt er das Bild der verklärten Mutter
vor sich, vernimmt er ihr Wort, bezwingt das empor-
wallende Blut und lernt dulden und warten.
Diese Novell« wi« auch di« ander««, wie z. N. „Ver

bauert", in der der Verfasser eine Lanze für den gern
bespöttelten „verbauerten" Landgeistlichen bricht, haben
fraglos ethischen und erzieherischen Wert. Sie zeugen
von humaner, Menschenlieben»» Gesinnung, geben Gott
und der Kirche, was Gottes und der Kirch« ist, und dem
Menschen, was des Menschen ist. Auch ein gewisser An

lauf zur Ehaialterzeichnung is
t

genommen. Freilich is
t

es immer nur die «in« führend« Figur, bei der er ver

sucht wird.

Danzig Artur Brausewetter

Lyrisches

Vor Nvern. Von Alfred Richard Meyer. Darmstadt
1916, Fallen-Vellag. 95 S. M. I.—.
In Flandern wai es. Damals waren wii als jung«

Kriegsfreiwillige zum eisten Mal ins Gefecht gekommen.
Oben auf einer Höh« lag eine zerschosseneMühle, da hatten
wir unseren Veobachtungsstcmd. Abends, wenn es däm
mert«, ging ich mit meinem Batterieführer durch dieses
flandrische Land. Wie Frieden lag es »uf der Erde. Da
war er nicht Mehr mein Vorgesetzter, da wurde er wieder

zum scharfen Denker, zum durchgeistigten Gelehrten, zum
geistvollen Weltmann und ich war nicht mehr der schmutzige
Kanonier, — lächelnd nannte «r mich seinen reinen Ästheten.
Da sprachen wir von de Coster, von Verhaeien und
Maeterlinck, da erinnerten wir uns an Rubens, an Rem«
brandt, an Tenniers, denn deren Farben und Bilder leuch
teten uns entgegen. Und in der Fern« brannte Vpern!
Das alles fuhr mir durch den Kopf, als ic

h

dieses
kleine Bändchen gelesen hatte. Da habe ic

h

es den Ka
meraden vorgelesen, die bleich und matt dalagen

—

si
e

waren ja auch mit in Flandern gelegen. Wie ein Leuch
ten ging es von ihren Augen und krampfhaft zuckte es

manchem in der Hand. Nun wußte ich sicher, daß die

Gedichte gut waren, denn alles das, was wir draußen
erlebt hatten, was wir in uns hineinpferchen mußten,
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all dies« W«d«n und Vergehen, »II dies« Qual, ab«

manchmal auch di« muntere Freude, die hat uns Meyei
von neuem durchleben lassen. Was wir alle gefühlt, da»
hat er für uns gesprochen. Nun sind diese Ltädt«, die
wir beschlossen, die wir gestürmt, in denen wir gekämpft,
di« kleinen Ortschaften mit ihren zahllosen Estaminet»
leine toten Trümmerhaufen mehr; für uns sind si

e Eym»
bole geworden. Das danken wir dem jungen Dichter
— wir jungen Kriegsfreiwilligen.
Öl» diese Gedichte di« Leute zu Hause, die diese Musik

des Krieg«« ni« gehört und den Rhythmus des Zerstören«
nicht gefühlt haben, auch so verstehen und so lieben

werden, das glaube ich aber nicht.

Tübingen. Paul Mari.

DllMlllischeL
Die göttliche Antwort. Tragödie in fünf Aufzügen. Von
Linst Vowinlel. Berlin 1816, Leonhard Limion Nachf.
84 S. M. 1.50.
H«« falsche Prophet. Tragödie in fünf Aufzügen. Von
Ernst Vowinlel. Vcrlin 1916, Leonhaid Eimion Nachf.
75 S. M. 1.50.
Den Blick für das Tragisch« wird man dem Autor nicht

absprechen lönnen. Nie in dem zunächst genannten Werl
«in Menschenherz so unablässig strömt, das; es als uner»
schöpflich gelten muh und gerade dadurch im Augenblick
de« äuhere« Triumphes — innerlich erschöpft — versagt,
weil es sich über das Menschliche und Weltliche hinausge»
steigert hat

— wie in dem zweiten Werl das Erlebnis
des falschen Propheten gesehen ist, der — durch Unverstand»
nis zur Falschheit gezwungen — über dies« hinauswächst
und durch seinen Opfertod nicht nur sein« Schuld sühnt,
sondern ein hinreihendes Beispiel echter, läuterungwolliger
Prophet« wird: Da« is

t Nar und richtig und bedeutsam
umrissen. Wenn trotzdem beide Tragödien schal willen,
wenn der tragische Tod leine Erschütterung auslöst, sondern
langweilt, abstoht, so is

t damit wieder einmal erwiesen, wie
wenig in der Dichtung Nichtigkeit und Regelerfüllung
bedeuten. Es stimmt alle« — gewih! Die Kontur is

t

da.
Nun müht« der Dichter, der Künstler beginnen. Mühte
den Zauberhauch farbigen Leben« in sein Werl bannen,
um unser Herz, unser Gefühl in Schwingungen zu oer»

setzen. Wenn je
,

dann gilt von dem Drama das Wort:
Genug M nicht genug. Da« Eintreten nur des Erwarte»
ten is

t

immer «ine Enttäuschung. Erst wo das Unel»
wartet«, da« Unbegreifliche, das Wunder aufblüht, beginnt
des Dichter« Neich. Dies« beiden Dramen sind Musterbei»
spiele, wie viel und wie bitter wenig sich erreichen läht, wenn
man Gustav Freytag oder Heinrich Bulthaupt ober di«
Lehr«n sonstig«! Regelpäpste gewissenhaft befolgt. Es
geht alle« ohne Nest auf. Nun also — was will
man mehr?

Haus Meer am Nhein Hans Franck

Literatulmissenschaftliches
Dos Don-Inan Problem in der neueren Dichtung.
Von Hans Hecke!. Stuttgart, I. B. Metzlei. 172 S.
M. 6.-.
Als 47. Heft der „Breslau« Beiträge zur Literatur,

geschichte" legt Hans Hecke! eine Untersuchung über

„Das Don°Iuan»Problem in der neueren Dichtung" vor
Es lag nicht mehr die Notwendigkeit ob, «inen Pfad durch
ungelanntes Gelände abzustecken: Kar! Engel in Deutsch»
Inno und Gendarm« b« B^votte in Frankreich sind nur
die bedeutendsten Vorgänger. Die Aufgab« für Hecke!
war, in einer zusammenfassenden, wohl aber auf Einzel»
heilen begründeten Übersicht di« Entwicklung des Typus
Don Juan, di« wechselnd« G«staltung der ihn umgebenden
Welt und Personen darzustellen — i eine Aufgabe, deren
sich der Verfasser mit Geschick. Geschmack und Takt ent»
ledigt hat. Die Hauptwegepunlt« waren ja klar vorge»
zeichnet: da« spanische Ausgangsdrama, dessen Verfasser»
schalt man heute dem Tirso da Molina auch nicht mehr

Wen will; di« Schaffung bei edlen Frauengeftalt d«
Donna Elvir» von Moliör«; di« weltgeschichtlich« Prägung
d«s Stoffes von Da Ponte-Mozart; die Entdeckung

der Liebe Donna Annas zu Don Juan; di« tiefgreifende
Wandlung de« Charakters Don Juans aus dem Schürten»
jäger zu dem seelisch unbefriedigten, immer neu, sein wahres
Ideal erhoffenden Sucher bei Lenau. Der Verfasser hat
dies« marli«r«nd«n Punlt« richtig erkannt und fleihig her»
ausgearbeitet, ohne freilich nicht da und dort einen immer»
hin nicht zu übersehenden Nest liegen zu lassen. Warum der
Titel absichtlich den Kreis der Untersuchung »uf die neuere
Literatur einengt, will nicht einleuchten. Don Juan is

t

der Sohn und Sprosj der Gegenreformation, wie sein«
Figur ja überhaupt nur auf einem strengen christlichen
Boden erstehen lonnt«. Dies« Tatsache hätte plastischer

dargestellt weiden dürfen; vor allem auch mit Hinweis auf
Stendhal, der, vom Verfasser gänzlich übersehen, gerade
dazu und in Gegenüberstellung mit Werter in.vel'Lmour^
feine, ausführlich« Bemerkungen macht. Heckel will weiter»
hin von einem geschichtlichen Don Juan nichts wissen, sich
dabei hauptsächlich auf Farinelli stützend. Den turin«
Gelehrten in solchen Fragen als Autorität anzurufen, ist
gewagt; man braucht nur an die energichen Widersprüche
und Nichtigstellungen zu denken, die er sich bei seinen
Auslassungen über Dantes pariser Neise und Aufenthalt
gefallen lassen muhte. Die Aufhellung manch interessanten
Streiflichtes hätte sich der Verfasser nicht entgehen lassen
sollen, z. B. die Entwicklung des steinernen Gaste«, seiner
Vorgeschichte usw. Denn nicht jedem wird gleich geläufig
sein, worauf angespielt wirb, wenn von lächenden Tteinbil»
dein im klassischen Altertum gesprochen wird. So is

t

Heckeis Schrift wohl ein gern begrüßter Beitrag, aber leine
erschöpfend abschließend« Darstellung.

Hurzeit im Heere Hugo Daffner

, Friedrich Schlegel. Anfangspunkte de« christlichen Nach»
denken«. Nach den Sprüchen des cherubinischen Wände«»
mann«. Hrsg, von Han« Ludwig Held. München
und Leipzig, Han« Sachs.
In der Zeitschrift „Ölzweige" au« dem Jahr« 1820,

zu deren Mitarbeitern u.a. Adam Müller und Iacharic»
Werner gehörten, finden sich zwei Aufsätze Friedrich Schle»
gel«. Ihre Elistenz war lange Zeit unbekannt geblieben.
Der eine von ihnen, „Anfangspunkt de« christlichen Den»
lens", ein« Ausdeutung der Sinngedichte des Angelus
Silesiu«, is
t

nunmehr dankenswerterweise von H. L
.

Held
allgemein zugänglich gemacht worden. Dabei stellt« sich
di« Zusammenhanglosigleit innerhalb de« germanistischen
Forschungsgebiete« wieder einmal heran«. Für die Liter«»
Historiker, die sich für Friedrich Schlegel interessieren, war
der Hinweis, den Johannes Eckardt 1910 in den „historisch-
politischen Blättern" gegeben hatte, eine neue Entdeckung.
Der Scheffleiforschung mar der Aussatz aber schon länger«
Zeit bekannt. Die Autorschaft Schlegels wird durch ihn
selbst in einem Briefe an Christin« o. Stransli, vom
23. Juni 1821 bezeugt.
Der Herausgeber gibt in seinem Nachwort ein? durch

aus zutreffende Würdigung des Aufsatzes, sowohl im
Hinbück auf die Erkenntnis der persönlichen Verfassung
des Konvertiten Schlegel wie dessen gedanllich-sachlicken
Standpunkt in der christlichen Liebessymbolil, die Trag»
fähigleit seiner religiösen Vorstellungskraft. Die „An»
fllngspunlte des christlichen Nachdenkens" sind nach Held
in Wirklichkeit blohe Anfangspunkte zum Verständnis des
cherubinischen Wandersmanns geblieben. Ob auch diese
einschränlende Anerkennung noch zu Necht besteht, is

t

eine
Frage, die hier nur aufgeworfen weiden kann.

Held plant eine neu« Ausgac« des Angelu« Silesius.
Der gegenwärtige Abdruck is

t

also nul «ine gelegentliche
Flucht seinel Vorarbeiten. Für die grohe Ausgab« muh
dringend angeraten werden, di« ursprüngliche Versgeslalt
der Sinngedichte wieder herzustellen. In der vorliegenden
Ausgabe sind aus den Aleiandrinern Vierzeiler gemacht
worden. Held folgt darin dem durchaus unglücklichen
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Beispiele Otto Erich Haitledens, obwohl ihm dies« formale
Änderung selbst „ästhetisch laum einwandfrei" erscheint.
Die Entschuldigung mit der Rücksicht auf «in möglichst
eindrucksvolles Druckbild bei der geringen Breite de«
Satzes is

t leine Entschuldigung.

Berlin Hugo Bieder

Brief« de« Lieb« au» drei Jahrhunderten deutscher Vei»
gangnheit. Auswahl und zeitgeschichtliche Lebensbilder
oon Charlotte Westeimann. Eb«nhaus«n»München und
Leipzig, Wilhelm Langewie!che»Brandl. 448 S. M. 1.80.
Hon einer Kritik der fleißig zusammengesetzten bio»

graphischen Einleitungen und Anmerkungen tann hier
abgesehen werden; si

e

erfüllen ihren populären didat»
tischen Zweck völlig. Die Auswahl der Telt« is

t

nach recht
losen Maßstäben erfolgt. Gleich die ersten Briefe der
Sammlung, die lutherschen, mit all ihren lieben Haus»
väterlichen Fragen und Sorgen, sind lein« Liebesbrief«.
Und das gilt noch oon sehr vielen Teilen dieses Buches,
das also durchaus lein Erotilon ist, nicht einmal immer
herzlich« Zwiesprache, sondern ein« Enzyklopädie schönster
deutscher Menschlichkeit. Drei Schichten lann man aus ^
diesem Reichtum herauslösen: Bürger, Fürst, Künstler.
Im bürgerlichen Zeitalter Luthers herrscht die hausbacken«
Idylle vor, ehrbare Hausfrauen berichten an ihre zu
irgendeinem Reichstag entsandten „ernsthafften, firnemen
und wisen" Eheherren, «in nürnberger Kaufmann meldet
aus Lucca die Erfolge feiner Badekur, «in Iüngfeilein
bespricht mit seinem „Heizlieben oertrauten Junker" Aus»
stattungsfragen, Philippus Melanchthon schreibt Verlegen»
heitsbiiefe einer aussichtslosen Liebelei. Überall Wohlan»
ständigleit, festbegründete Wohlhabenheit, sichere Lebens»
Haltung. Lebhafter geht es schon bei den Giohen dieser
Erde zu. Da sind die zahllosen linkshändigen Lieben,
naiv offen oder heimlich verstohlen, oon Landgraf Philipps
Gleichenschicksal bis zu des giohen Friedrich lategorischen,
Baiberinllbilleits. Daneben aber stehen die guten, standes»
gemäßen, doch glücklichen Ehen: auf dem Schlachtfelde
von Fehlbellin schreibt Homburg an sein« „allerliebste
Dicke", der unglückliche Mal Emanuel von Bayern, — «inst
Tüllensieger, dann Geschlagener oon Höchstädt — Handegen
wie Homburg, aber galant dazu, beginnt „Meine reizend«
kleine Frau", und selbst Karl Eugen oon Württemberg,
der schublllt'schillersche Musteityrann, bringt ein „lieb
stes Franzerle" über die Lippen. Das Herrlichste aber sind
einige Briefe fürstlicher Frauen: Maria Theresia, die bür»
geilichste Kaiserin, die je einen Thron geziert: die lieb»
lich« Elisabeth oon Württemberg, die ihrem „allerliebsten
Engel" ins Feld schreibt: „Gestern habe ich vorm Schla»
fengehn Deinem Kanarienvogel noch «in Küszchen gegeben;
ich Hab ihn sehr gern, diesen hübschen kleinen Vogel,
weil er Dir gehört"; dann eine lange grau« Reihe treuer
Frauen, die dem Gatten in Niederlage, Unglück und
Verbannung folgen, und dazwischen jene Lustigen des
wiener Kongresses, durchaus menschlich in ihrem Ver» ^

langen nach Tanz, Telt und Kuchen. Und doch verblaht
dies königlich« Welttheater gegen den Reichtum des Kunst»
lertums, wie es sich hier in Briefen mitteilt. Charlotte
Mestermllnn gibt eine gute Auswahl von Gottsched bis

Zur Romantik. Man weih, welcher Kosmos oon Sehnen,
Hoffen, Lust, Freude, Schmerz und Leid zwischen diesen
Holen brandet. Und man wünscht diesen Dokumenten
deutscher Menschlichkeit viele viele Leser.

Berlin A. H. Kode»:

Stnbi«nzur mittelhochdeutschen Hichtnng vom Glasen
Rudolf. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Stils
und der Erzählungstunst de« höfischen Epos. Von Leo
Kramp. Bonn 1916. Emil Eisele. 35 S. M. 1.50.
Die uns erhaltenen Bruchstücke des mittelhochdeutschen

Gedichts vom Grafen Rudolf, das bald nach 1170 ent

standen sein mag, gehören zu den bemerkenswertesten und

anziehendsten Denkmälern jener eigenartigen Frühzeit der
höfischen Epik, in der sich ritterlich« und vollsmähige
Züge seltsam mischen und die noch unentwickelte Technil

in Vers und Sprach« manche eigenartige Erscheinung
zeitigt. In der wissenschaftlichen Literatur hat sich Wilhelm
Grimm 1828 und 1844 durch Herausgabe und feinsinnig«
Erläuterung liebevoll um das Werl verdient gemacht, und
Johannes Bethmann hat 1904 in seinen „Untersuchungen
über die mittelhochdeutsche Dichtung vom Grafen Rudolf"
(»Palästra 30, Berlin) ein« sehr reichhaltige und wertvolle
Zusammenfassung und Ergänzung aller früheren Arbeiten
über das Gedicht vorgelegt.
Was Kramp jetzt auf den wenigen Seiten seiner Schrift

vorzubringen hat, is
t

ziemlich dürftig und sagt kaum
etwas Neues. E« handelt sich, abgesehen von einigen allge»
mein würdigenden Bemerkungen, im wesentlichen um eine
Sammlung der wichtigsten Stilmerlmale zur Scheidung und
Kennzeichnung des Alteitümelnben und Neuen und um
einige Erscheinungen in der Vers» und Reimbehandlung, wo»

durch nur ganz gelegentlich hier und da eine wenig be»

langreiche Berichtigung oder Ergänzung der Feststellungen
Bethmanns erzielt wird.

Breslau H. Iantzen

Italienische Literaturgeschichte. Von Di-.Lall Vohlei.
o. ö

. Pros, der romanischen Philologie an der Universität
München. Dritte durchgesehene und verbesserte Auflage.
Nerlw und Leipzig 1916, G. I. Göschen. Verlags»
Handlung G.m.b.H. (Sammlung Göschen N. 95). M.1,— .

Laut der Anzeig« sind die Hauptlinien der Darstellung
auch in dieser Auflag« beibehalten worden. Das Schwer»
gewicht bleibt auf dem Zeitalter Dantes und dem der
Renaissance ruhen, wogegen die Literatur des 17. und
18. Jahrhunderts „einigeimahen" zurücktritt. Vielleicht
hätten sich doch noch einig« Seiten zugunsten dieser —
wenigstens im Urteil der italienischen Literarhistoriker —

immer wichtiger «scheinenden Jahrhunderte gewinnen las
sen, se

i

es auch auf Kosten der Ausführungen über die
Entstehung der Schriftsprache, den Vers, die ältesten Sprach»
denlmüler und die oordantesche Literatur. Doch is

t dies
am Ende Ansichtssache. Selbstverständlich können in einem

Bändchen von 153 Seiten viele Partien einer sieben»
hundertjährigen Literaturgeschichte nicht anders als stief»
mütterlich behandelt weiden. Im ganzen Iaht sich gegen
die Mahveihältniss« wenig einwenden. Sorgfältig« und
geschickt« V«rw«rtung der neuen Forschungsergebnisse zeigt
sich in den erheblich umgearbeiteten Darstellungen der

Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts, der „Dwina
Commedi»" und der Anfänge der Renaissance. Das Kapitel
über die Gegenwart, das stall umgearbeitet worden ist,
durfte sehr kurz gehalten werden, weil Voszler si
e in

seiner 1914 erschienenen „Italienischen Literatur der Gegen»
wart von der Romantik zum Futurismus" ausfühllicher
behandelt hat. .

Lugano R. Tchoenei

Verschiedenes
Nie Rechtfertigung des Gute». Eine Moralvhrlosophie.
Von Wladimir Soloojeff. (Ausgewählte Werl«. Nu»
dem Russischen von Harry Köhler. 2. Bd.) Jena 1916,
Eugen Diederich«. M. 12,- (14,-).
Rußland and Europa. Von Wladimir Soloojeff.
Ebenda 1917. M. 1.50.
Blättert man in dem 522 Seiten starten Bande der

„Rechtfertigung des Guten", so wundert man sich

nicht sowohl darüber, dah sich mitten im Kriege
mit Ruhland «in deutscher Verleger fand, der auf»
opferungsmutig genug war, sich für einen russischen Denker
«inzusetzen, als oielmehr darüber, dah sich nicht schon lang«
vor dem Kriege ein solcher Verleger hatte finden können.
Denn Soloojeff is

t

schon im »Jahre 1900 gestorben,
— wir

hätten also Zeit genug gehabt, diesen tiefsten und eigen»
artigsten — um nicht zu sagen: einzigen — russischen
Philosophen lennen zu leinen, der uns ungleich mehr zu
sagen hat, als die vielen Tagesberühmtheiten, deren Weile
man bei uns in den letzten anderthalb Jahrzehnten viel zu
eifrig und in viel zu grohen Massen übersetzt«. Soloojeff,
der deutschem Geist« und deutscher Bildung unendlich viel
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veidanlt und dei doch durch und durch Russe war und
blieb, ist, wie tein zweiter, geeignet, uns die wahre Schön»
heit, Glüße und Tiefe des russischen Geistes zu offenbaren,
als dessen echte Vertreter die nicht gelten können, die
heute in Petersburg und Moskau das große Woit führen.
Wenn dieser Krieg auch dem russischen Volle eine ,,Erneue»
rung im Geiste", «ine Wiedergeburt von innen heraus
bringen soll, so kann das nur eine Erneuerung im Geiste
Solovjeffs sein, und dieses neue Rußland wird leine Be»
drohung Europas mehr bedeuten, sondern es wird ein
notwendiges Glied des europäischen Völlerorganismus sein.
„Ein Voll kann nicht wahrhaft gut sein, solange es im
Jörne gegen ander« lebt oder sich ihnen fremd gegenüber»
stellt, solange es si

e

nicht als sein« Nächsten betrachtet und

si
e

nicht liebt wie sich selbst,"
— heißt es auf E. 473 des

vorliegenden Wertes, und dementsprechend wird die mora»

lisch« Pflicht des wahren Patrioten dahin bestimmt, „dem
Volle im Sinn« des Guten oder seinem wahren Heile zu
dienen, das untrennbar is

t vom Heile aller, ober was

dasselbe ist, dem Volle in der Menschheit und der Mensch»
heit im Volle zu dienen".

Darum hat auch niemand in Rußland so scharfe Kritik
am Panslawismus geübt, wie Soloojeff. In dem Schrift»
chen „Rußland und Europa" wendet « sich mit aller
Energie gegen die panslawistische Predigt einer der euro»
putschen entgegengesetzten und ihr angeblich weit überlegenen

slawischen Wesensart. Die Feindseligkeit Europas gegen»
über Ruhland erklärt sich für ihn vor allem aus der

maßlosen Übelhebung des Panslawismus, der jede reale
Grundlage fehlt. „Europa schaut deshalb feindselig und
voll Besorgnis auf Rußland, weil mit den dunkeln und

rätselvollen Gewalten, die i
n der russischen Vollsseel« leben,

mit der Armseligkeit und Unfähigkeit seiner geistigen und

kulturellen Kräfte zugleich auch seine Ansprüche zutage
treten und dies« Anspruch« sind offenbar scharf umrissen
und groß. In Europa wird die Stimime unseres ,Na»
tionalismüs' am besten hörbar, dieser Nationalismus,
der die Türkei und Österreich vernichten, Deutschland zer»
trümmern, Konstantinopel, ja, wenn sich die Gelegen»

heit dazu bietet, auch Indien »n sich reihen will. Wenn
wir aber, gefragt werden, was wir der Menschheit als
Gegenleistung für das Genommene und Zerstörte zu bieten
haben, welch« geistigen und Kulturprinzipien wir in das
weltgeschichtliche Geschehen hineintragen wollen, dann müssen
wir entweder schweigen oder uns in sinnlosen Phrasen
ergehen."

Klingt das nicht, als wäre es heute geschlicben?
Bei alledem is

t Soloojeff aber nichts weniger, als
einer jener „Kosmopoliten" gewesen, wie sie, besonders in
den ersten Kiiegsmonaten, mit Spott und Hohn überschüttet
wurden, weil ihre Weltanschauung an der eisernen Wirklich
keit angeblich in Stücke gegangen wäre. Der Universalis»
mus, den Soloojeff vertritt, gleicht „dem Kosmopolitismus
ebensowenig, wie die Sprach« der Apostel dem Volapül".
Und er betont ausdrücklich, daß seine Forderung, andere
Völler so zu lieben, wie das «igen«, durchaus nicht «ine

psychologische Übereinstimmung des Gefühles, sondern
nur eine ethische Gleichheit der Willensbeziehungen
bedeute. „Bei uns und unserm Volkstum finden wir
unbedingt den Ausgangspunkt zu allen unsern Beziehungsn,
und dadurch ergibt sich der Vorrang, den es in unserm
Gefühlsleben einnimmt." Aber „Leben, Bewegung und Da«

sein des Volles wird nur von dem getragen, was im Volks»
tum lebend über ihm steht".
Das is

t ja der wesentliche Unterschied de« soloojeffschen
Christentums von dem Leo Tolstois (den, nebenbei bemerkt,
keiner so energisch und geistvoll bekämpft hat wie Soloojeff) :

Tolstoi verneint Staat, Kirche, Nationalität, weil si
e uns

nur verhindern, das Göttlich« zu erkennen und m uns

aufzunehmen; für Soloojeff sind si
e die notwendige Form,

in der allein wir das Göttliche zu erfassen vermögen. Wir
dürfen nur nicht vergessen, daß die Form wandelbar
und entwicklungsfähig is

t und dürfen die Form nicht
für den Inhalt nehmen, wie Dostojewski es zuletzt mit

seinem Kultus der Orthobori«, Autokratie und slawischen
Nationalität machte.
Eigentümlich für Soloojeff is

t

die stark entwickelte
Fähigkeit des historischen Denkens und Empfindens, —
«ine Fähigkeit, die sich sonst gerade bei Russen selten
findet und uns daran erinnert, dah Wladimir Soloojeff
der Sohn des bedeutendsten russischen Geschichtsforschers
war. Aus diesem historischen Empfinden heraus kommt
Soloojeff, der überzeugte Pazifist, auch zu seiner „Recht
fertigung" des Krieges, die in dem Satz« gipfel:: „Der
Krieg war ein direktes Mittel für die äußere und, ein
indirektes Mittel für die inn«r« Einigung d«l M«nschheit.
Die Vernunft verbietet es, sich dieses Weilzeuges zu
begeben, solange es nötig ist; das Gewissen aber macht «s
zur Pflicht, alles zu tun, daß es bald aufhöre, notwendig
zu sein, und damit die natürliche Organisation ein« in
feindliche Teil« getrennten Menschheit in Wahrheit in eine

moralische und geistig« Organisation übergehe" . . .
Ich habe hier oor allem Solovjeffs Anschauungen

über Nationalismus und Krieg zu charakterisieren gesucht,
weil ic

h

glaub«, daß si
e

gegenwärtig die meiste Teilnahm»
hervorrufen müssen. Es wäre «ine verdienstlich« Tat, wenn
der diederichssch« Verlag sich entschlösse, es mit den beiden
Kapiteln „Die national« Frag« vom moralischen Stand»
punlt« aus" und „D«r Sinn des Krieges" ebenso zu
machen, wie mit dem Kapitel „Rußland und Europa" aus
der Abhandlung „Rußland und die national« Frage", —

nämlich si
e gesondert herauszugeben und dadurch Solov

jeffs Anschauungen auch in Kreis« zu tragen, von denen
nicht zu erwarten ist, baß si

e

sich an das Studiun»
des Gesamtwertes heranwagen. Die zwei Abschnitt« aus
der „Rechtfertigung de« Guten" würden sich dazu sogar
noch weit besser eignen, als „Rußland und Europa",
wo die Polemil gegen den in Deutschland nur wenig be»
kannten Tlawophilen Danilewsly «inen gar zu breiten
Raum einnimmt.

Daß aber auch die großen Hauptwerke Solovjeffs
(zwei Bände hat Diedeiichs bereits herausgebracht, der
dritte wird hoffentlich bald folgen) unter den Gebildeten in

Deutschland recht viel Leser finden, is
t ein Iiel, aufs innigste

zu wünschen. „Die Rechtfertigung d«s Guten" is
t «in

vollständig ausgebautes System der Moralphilosophie,

dessen Grundgedanken 2. StehuIe°Kopal folgendermaßen
knapp und klar zusammenfaßt: „Der Ausdruck ,d»s Gute/
bedeutet dasselbe, was bei Kant ,das sittliche Gesetz'. Diese
Grundlage is

t

absolut, sie is
t

auch nicht von der Religion
herzuleiten, aber sie findet ihr« Verwirklichung in Christus
und dem christlichen Ideal. Trägerin des Guten ilt die
freie Persönlichkeit; aber es wird erst möglich durch Gesell»
schaft und Staat (Allheit), weil «s unbedingt is

t und
allumfassende Beziehungen der Persönlichkeit fordert. Im
Prinzip gilt der Dualismus des Nuten und Bösen, zu
deren Versöhnung der Sieg des Guten, d

.

i. Unsterblich»

' leit nötig ist. Sie is
t

zunächst Postulat (Kant), historisch
aber durch Christus betätigt."

Am Schluß seines Buches sagt Soloojeff: „Der
Unterschied des Propheten vom eiteln Träumer besteht
darin, daß die Blüten und Früchte, die der Prophet in
einer idealen Iulunft sieht, nicht in der Luft, d

. i. in seiner
persönlichen Imagination hängen, sondern daß si

e »m

starken Stamme wirtlicher Menschheitsbedürfnisse wachsen
und in den geheimnisvollen religiösen Überlieferungen

wurzeln."
War Soloojeff selbst ein Prophet in diesem Sinn«?

Ich glaube — ja, trotz den Erfahrungen des Weltkrieges
oder vielmehr auf Grund dieser Erfahrungen. Denn der
Bund der selbständigen, stallen und freien Geister all«
Völler, den der Krieg zersprengt«, wild wieder aufleben,
und er wird fester sein als vorher, wenn auch viele von

ihm abgefallen s«in werben, die ihm nur zum lachen«
angehörten. Wer dies« Ieit überstanden hat und an
seinen Idealen nicht irre geworden ist, wird es auch i»

Iulunft nun und nimmeimehr.
Leipzig Aithui Luther

'>
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V«s benttck« Ieltnngswes««. Von Eiich Feldhaus.
Leipzig 1916, Philipp Reclam juu. (Unloeisal-Bibliothel
Nl. 5875.) 110 2. M. 0.20.
Hans Jedermann liest fleißig Tag um Tag sein«

Zeitung, aber wie sie, durch wen si
e

zustande lommt, das

weih Hans Jedermann gemeiniglich nicht. Im Gegenteil,
er hat oon nicht vielen Dingen seiner Umwelt geringere
Ahnung, als gerade von diesem. Bis hinauf in die obersten
und sozusagen gebildetsten Hans» Jedermann» Schichten er»

streckt sich diese seltsame Unwissenheit, die noch betrachtlich

verschärft wird durch ein zumal an diesen Stellen recht
häufig anzutreffendes Mißtrauen gegen die Zeitungen
And vor allem gegen die Zeitungsschreiber. Sie stehen
nämlich in dem Geruch, bisweilen noch llügel sein zu
wollen als die hohe Obrigkeit, und si« sind es gar nicht
selten auch wirtlich. Für die auf diesem Gebiete Herr»
schend« Tatsachen»Unl«nntnis möchte ich ein Verhältnis»
mätzig harmloses, aber doch recht bezeichnendes Beispiel
au« meiner Erfahrung mitteilen. In einer Stadtve»
oidn«t«n»Sitzung eines grotzen Gemeindewesens wurde vor

Jahren wieder einmal die böse Theaterkritik mangelnden
'

.^Wohlwollens" für den Pächter der städtischen Bühne
beschuldigt. Ein Prefsefeind äuherte sich in diesem Zu»
sammenhange verächtlich über die ,,Theatellepoiter", «in
Pressefreund antwortete, die Herren seien Kunstkritiker
oder Redakteure, aber leine Reporter. Da suchte der sonst
sehr Nuge Herr Oberbürgermeister die Gemüter zu beruhi»
g«n, indem er, offenbar ohne böse Absicht und in vollem
Ernste, sagt«: „Aber, Meine Herren, ob wir die Leute,
di« üb« das Theater schreiben, Kritiker oder Redakteure
oder Reporter nennen, das is

t

doch wirklich alles eins." —
Wird es nun gar offenbar, daß der Zeitungsschreiber
nie «ine wissenschaftliche Prüfung abgelegt hat, weder
Titel noch Orden besitzt, vielleicht noch nicht einmal
das Alter erreicht hat. in dem der gut empfohlene ehe»
malig« Korpsstudent sich langsam entschließt, die ersten

Eramenstufen zum Regierungspräsidenten» oder Minister»

sessel zu erklimmen, so stellen sich hie und da die Ne°

rufsverfehl«r»Urt«il« «in, die eher auf instinktiver Feind»
seligleit, als auf sachlicher Erkenntnis zu beruhen schei»
nen. Sie werden selbst durch gelegentlich« Banlett»V«r»
beugvngen vor der „Vrotzmacht Presse" und ihr«n

„kommandierenden Generalen" nicht völlig ausgeglichen.
Der Zeitungsschreiber hat meist anderes zu tun, als sich
gegen Verunglimpfungen zur Wehr zu sehen, da« bel
anderen Berufsständen längst mächtig gewordene Solidari»

täts-Gefühl (dessen Abwesenheit an vielen Anfeindungen
der Presse die Mitschuld trug und trägt) steckt noch in

den Anfängen, auch is
t der Redakteur, der täglich den Jahr

markt der Eitelkeit anderer reichlich beschickt, in einer meiner

Ansicht nach übertriebenen Bescheidenheit durchaus abgeneigt,
von sich und für sich selbst zu sprechen. Da is

t nun ein

Büchlein, wie das feldhaussche, das knapp und klar aus

sicherer Fachkenntnis heraus das Zeitungswesen, seine
Männer und ihre Dienstgrade, seine besonderen Arbeits»
bedingungen, seine Höhen und seine Tiefen, und besonders
auch seine geistige, maschinelle und industrielle Technil dar»
stellt, äußerst willkommen. Gewiß wird es nicht alle Vor-
und Fehlurteile wider die Press« beseitigen können, aber
es streckt doch allen denen, die sich über die <er72mcoFNita
der Zntungswelt überhaupt unterrichten wollen, ein«
zuverlässige Führerhand entgegen. Nicht völlig befriedigt
die Einleitung, weil si

e

ihren gemaltigen Stoff, „die Ge
schichte der Zeitung", naturgemäß nur mit kargen An
deutungen berühren, nicht erschöpfen kann. Aber die fol
genden Kapitel, in denen von den verschiedenen Arten der
Heitungs-Mitarbeiter, vom Zeitungsstil, vom Weiden der
Leitung in dei Redaktion und im Maschinenhause, vom
Anzeigenteil, oon der öffentlichen Meinung, vom Charakter
der deutsche» Presse (wobei ein Vergleich mit der aus

ländischen nicht fehlt) und von noch vielen anderen ein»

schlägigen Angelegenheiten di« R«de ist, haben Hand und

Fuß. Alles Tatsächliche wird kurz, übersichtlich, allgemein
Verständlich dargestellt, im kritischen Teil manches Vor»

urteil widerlegt, der Grund für dies« od« jene Mängel
ohne Beschönigung aufgezeigt, jede nützlich« Fähigkeit der
Press« heiooigehoben, jeder Auswuchs bekämpft. Nirgend«
zeigen sich Voreingenommenheiten „für oder gegen", überall
die Früchte eigenen, auf gesund« Logik beruhenden Nach,
denlens und Wissens. So bleibt der sehr o«di«nstlichen
feldhausschen Arbeit nur zu wünschen, daß si

e

recht viel
gelesen werden möge zum Heile der deutschen Press«, die
gewiß leine Freude daran hat, von d«n«n, für die si

e

wirkt,
als eine Art oerdächtigen Wundertiers bestaunt oder bearg»
wohnt zu weiden, wie zum Heil« Hans Jedermanns, d«
sichnlich alle Ulsache hat, den großen Organismus näh«
kennen zu leinen, aus dem ei di« K«nntnis allei Vol»
lommnisse des Tages schöpft und noch darüber hinaus
einen guten Teil seines ernsthaften Wissens» und Schön»
Hcits-Durstes befriedigt.

Breslau Erich Freund

Von», und F«fttaasllii«g« a»S de» Kl««b«njahr.
Ein Jahrgang Predigten oon Fianz Xaoer Eb«ile. Zw«i
Bände, Freiburg i Br.19l5. h«d«sche Vnlagshandlung.
396, 351 S. M. 6,60 (8M.
Del dies« Kanzelieden gesprochen hat, is

t

zweifellos
dichtelisch beanlagt, denn duich alle an Tiadition so schwelen
Bilder und Symbole d« gottesbienstlichen Rede leuchtet
ein zögerndes Licht poetischer VerNälung. Pledigen is

t

eine glotze Kunst, wenn es willlich Erfassung des inneren
Menschen sein soll, Erfassung des Willens des Zuhörers
und ehrliche Darstellung oon Überzeugung. Eberle findet
oft warme Tön«, di« «in«n «ligiüs gtstimmten M«nschen
überreden können, denn alle Nyetoril is

t ja ltbniedungs»
lunst. Sein« Sprach« is

t

überladen und oft oon rauschendem
Pathos. Man denkt an die festliche Kirchenpracht aus d«
Glanzzeit des Katholizismus. Lolch« Predigten mühten in
den Gotteshäusein der Barock« gesprochen werden. Dort
fallen si

e

nicht aus dem Stil. Ti« pass«n zur Wölbung,
Farbe, zu Licht, Altar. Bilberschmuck. Kanzel und Akustik.
Alles in Weih, Rot und Gold ! Es is

t der göttliche Jesus
der Allegorie und d«s Dogmas. Nicht das Leben Jesu,
wie es uns aus den Synoptiteln so «greifend .menschlich
entgegentritt. Einige Reden sind auch ethisch interessant
und einst« Menschen weiden bei solchen tiefen Gedanken

g«n oeiweilen. Für das Seelisch« hat dies« Sprach« «ine
gute Witterung : si

e

weiß die Abstufungen seines Geschehens
homiletisch geschickt darzustellen, ohne sich dabei gewisser
abgenutzter Kanzelschablonen und polemischer Phrasen zu
bedienen. Bemerkenswert is
t

es, wie der Verfasser durch
alte Symbole (wie durch prächtige Kirchenfenster «hrwür«
dig« Tradition) n«u«s Licht fallen läßt und si

«

zum
Leuchten bringt. Der theologische Standort is

t

eigentlich
im Letzten gleichgültig, denn gute Predigtliteiatur war
imm« ein Schrifttum des Gefühls und des Willens. Es
handelt sich um wirkliche Gefühle, nicht um Gefühlsvoi-
stellungen, um peisönlich« Elgiiffenheiten, nicht um An»
emvfindung, um Enoeckung des inneren Menschen des

Herzens, nicht um theologische Worte und sogenannte Be
weise. Gefühl« «ntzünden sich ab« nur an Gefühlen!
Der rechte Prediger zwingt den Zuhörer zu Entscheidungen,
es is

t ein Überleben und llbeiwältigen wie beim Künstler.
Nur velgesse man nie, daß auch der Dichter und Schauspieler
diese rhetorischen Grundsätze aus dem Leben nimmt, aus
der Sprachpsychologi« des täglichen Lebens, von dem die
größten Wirkungen ausgehen, alle Nöte und Kümmel»
nisse, die Fülle von kleinen und großen Verantwoltungen,

Gottessehnsucht und Verworfenheit, Herzenshärt« und De«

mut, Höhe und Erd«nstaub, Ewigkeit und Tod. Es is
t

das Leben, das wir alle kennen und dessen Pendelschlag

so weit und das als persönliches Sein in den letzten Elemen
ten so geheimnisvoll und spannend ist. Das Leben kann
man in seiner Art nicht überbieten. Vor allem nicht
durch unwahres Pathos und gelernte Rhetorik. Wann
werden dieselben von der Kanzel endlich einmal ganz ver

schwinden? In unsere Zeit des Wirtlichleitssinnes und
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der verfeinerten seelischen Weilzeug« passen si
e

nicht mehr
hinein.
Wien Franz Strunz

/ «,n der MVglichlelt »ud d« Natwendigtett de«
«inen Neligion. VonPaulLberhardt. Gotha 1916,

F. N. Perthes. 68 T. M. 1.20.
Der Verfasser sucht das Wesen der reinen Religion

in großen Zügen herauszustellen und zugleich jenen Irr»
tümein in ihrer Auffassung zu begegnen, die die „reine
Religion" entweder als einen Etleltizimus aus den verschie
densten Bekenntnissen auffassen oder als Art neuer Reli»
gionsstiftung.
Er verbindet mit dem Wort Religion eine zwiefache

Bedeutung. Einmal braucht er diese Bezeichnung nicht
im Sinne eines Gegensatzes zu einer sonst vorhandenen
etwa „unreinen" Religion, „sondern infolg« der Herr»
schenden Auffassung, daß die Bekenntnisse und Sekten aller
Art sich ohne weiteres jedes auch als Religion bezeichnen".
Die reine Religion is

t

ihm lein Bekenntnis irgendwelcher
Art, si

e

is
t

vielmehr „die Bezeichnung der Tatsöchlichleit.
daß der Sinn und das Wesen alles Seins und Geschehens
se«lisch»güttlich" ist.
Ferner trägt die reine Religion dem Umstände Rech«

nung, daß wir in keinem Punkte au« uns und durch uns
sind, sondern immer und überall nur durch die Gnade
des Seins und Wirkens. Sie is

t

lein Menschenwelk, weil
alle« Sein von Seelisch»G5ttlichem durchwaltet wird, ja,
weil dies seelisch»götlliche Walten alles Seins Wesen ist.
Die Hinlehi des Menschen zu dem Wesenhaften der

Welt, das allein lönnte als Religion im besonderen gegen»
über der „Religion an sich" bezeichnet werden. Denn
auszer der „reinen Religion" lann es nur in einem Sinn«
Religion noch geben: nämlich in der Sichtbarmachung des
Wesenhaften von allem für die Veschränlheit des mensch
lichen Auges im Besonderen. „Jede menschlich« Form der
Religion is

t

gerechtfertigt vor Gott, solange si
e in Ver

bindung bleibt mit dem Urquell und dem Ursinn alles
Geschehens, solange si

e daraus ihr« Kraft nimmt i aber

si
e

stürzt in dem Augenblick im Angesicht« der Ewigkeit
Zusammen, wo si

e

vermeint, aus eigener Kraft ihren
Weg gehen zu können."
Der Verfasser scheidet dann zwischen dem „hohen

Namen der Religion", den er nur der reinen Religion
vorbehalten sehen will, und dem der „Religiosität". Dies«

is
t

ihm der „Einstrom der Religion in das nur Menschliche,
und ihr Durchbruch durch das nur Menschliche in nur
menschlicher Weise". .

Das Problem, welch« Religiosität die bessere sei, is
t

das gleiche Problem „wie das von dem Tatbestände, daß
jeder Mensch nur in seiner Weise zu seiner Seele und zu
Gott kommt. Es löst sich allein durch «inen Wandel vor
Gottes Augen, niemals in Disputationen und Dellama»
tionen".
Diese Einführung in das kleine Buch mag für den

genügen, der Lust hat, sich weiter mit ihm zu beschäftigen.
Zu Auseinandersetzungen, die auf dem Gebiete d«r Religion
und des Glaubens stets ins Endlose führen, is

t

hier weder

Zeit noch Raum.
Andererseits darf aus diesem rein sachlichen Belichte

nicht Übereinstimmung gefolgert werden, die, abgesehen
von manchem anderen, schon aus dem Grunde unmöglich
ist, weil manches dem Referenten unklar geblieben ist. Es
mag an ihm liegen. Man hat in dieser Zeit für Begriffs»
bestimmungen und spitzfindige Auseinandersetzungen, gerade

auf religiösem Gebiet«, so wenig Sinn.
Danzig Artur Vrausewetter

Spanien unter Krenz und Halbmond. Eine Wand««
fahrt durch seine Kulturen. Von vr, Franz Kur, per«.
Leipzig 1917, Klinlhardt <
«
:

Viermann. 480 S. M. 9,—

Die Form, die Küppers gewählt hat, wirkt zuerst
etwas beflemdlich, es is

t lein Reiseführer, aber auch lein

wissenschaftliches Werl, das er bietet: es is
t eine unter»

haltende Wanderfahrt durch Spaniens Kulturen, untermischt

mir den Eindrücken, die «er Verfasser auf seinen Kreuz-
und Querfahrten empfängt.
Richtig sagt er : „Der Reiz Spaniens liegt nicht in semer

Landschaft, sondern in seinem Volle, seinen Städten,

seiner Geschichte und seiner Kunst. Der Mensch und sein
Werl sind es, die Spanien schön machen, auf beiden
liegt der Edelrost der Vergangenheit." Was Kuypers aus
del Goten» und Maurenzeit, aus der Zeit der Reyes cato-
licos und der Inquisition erzählt; ob er nach Toled»,
ins Rom Spaniens, oder auf die Alhambra, die er du
Alropolis der Halbinsel nennt, führt,, immer weih er Z2
fesseln. Sein auf weiten Reisen geschultes Auge legt an
all« Dinge besondere Maßstäbe, daher gelingt es ihm auch,
dem Spanier von heute gerecht zu weiden. Auch hier
gilt das Wort des weisen Iberiers Spinoza: „Nicht
weinen, nicht lachen, nicht verachten

—
sondern einsehen."

—
Wenn wii nach dem Kiieg oeisuchen werden, vieles,

was uns bis jetzt in Spanien afrikanisch und unver
ständlich anmutete, zu verstehen, so wirb uns Spanien
bald England, Frankreich und Italien als Reiseziel ersetzen-
denn das, was Spanien schön macht, is

t der Mensch und
sein Werl.
Geibelsche und von Schacksche, maurische und sp^nisäe

Romanzen verwebt der Verfasser geschickt mit seinen Erleb»

nissen; daneben versucht er es auch, spanische Romanzen
im deutschen Reim wiederzugeben. Die dem Buch beige
fügten Illustrationen stehen nicht auf dei Kühe des Teiles.
Berlin G UllMann

l- Notizen
Ludwig Veindl veiöffentlicht (Die neue Rund

schau XXVIII. 5) ein „Tagebuch der Jugend" von Lee
Tolstoi. Es stellt Vorarbeiten zu einer staatswissen»
schaftlichen Abhandlung dar — «in Vergleich des „Nalas"
der Kaiserin Katharina II. („Ihrer Kaiserlich.'» Majenüt
Instrultion für die zur Verfertigung eines Entwurfs ^l
einem neuen Ges«tz»Buch« verordnet« Kommission", Et. P«>
tersburg 1770) mit dem .l28pnt <lez loi5" von Montes
quieu. Der junge Tolstoi war hierzu während seine:
Studienzeit an der lasaner Universität durch einen der
dortigen Rechtslehrer, Prof. Meier, angeregt worden.
Von den Aufzeichnungen, die erstmalig in deutscher Sprache
erscheinen, seien nachstehende wiedergegeben:

„Seit sechs Tagen befinde ich mich in der Klinik,
und sechs Tage is

t

es auch her, seitdem ich mit mir bei
nahe zufrieden bin. l^es petitex caiiz« proäuiseiit <1e;
3l2ri<l5 eiletz.

s s Dieser nichtige Umstand war die Ursache.
daß ich die Stuf«, auf die ich meinen Fuß schon längü
gesetzt hatte, nun auch wirtlich betiat.
Hiel bin ich allein, niemand eiweist mir GefaMgleiier.,

niemand hilft mir; daraus folgt aber nur, daß a>n
meinen Geist und meine Einbildung nichts Fremdes ein»
wirkt, so daß sich meine Tätigkeit nun unbehinderter
entfalten kann.
Der Hauptnutzen is

t

der. daß ich nun tlar erkannt
habe, daß der leichtsinnige Lebenswandel, den die Welt

so gern für eine Folge der Jugend hält, im Grunde nichts
ist, als eine Folg« der frühzeitigen Verderbnis der Seele.
Nur einen Menschen, der in der Gesellschaft lebt, ist

die Einsamkeit so nützlich, wie die Gesellschaft füi den,
dei einsam lebt. Dei Mensch ziehe sich von der Gesell»
schuft zulück und besinne sich »uf sich selbst, und sogleich
wiid sein natüllichei Verstand die Brillen, die ihm alles

neilehrt gezeigt haben, abwerfen, und sein« Ansicht von
den Dingen wird sich so llären, daß es ihm unfaßbar
erscheinen wird, wie er zu dieser Erkenntnis nicht scho^,
längst habe kommen können.
Man muß nur die Vernunft zu Worte kommen
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lassen! Sie zeigt uns, was eine« jeden Menschen Be»
ftimmung sei, si

e

is
t es auch, die den Verlehr der

Menschen untereinander regelt. Alles, was der vornehm»
sten menschlichen Fähigkeit, der Vernunft, gemäh ist,

muh auch allem, was nur ««stiert, gemäh sein. Di«

Vernunft des einzelnen Menschen is
t

nur ein Teil de«
Allgemeinen, und ein Teil lann die Ordnung des Ganzen
nicht zerstören; wohl aber lann das Ganze den Teil
vernichten. Bilde daher deinen Geist so aus, dah er
dem Ganzen gemäh sei, dem Urquell des All, nicht
bloh einem Teil, der menschlichen Gesellschaft. Deine
Vernunft wird dann mit diesem Ganzen, dem All, in

eins zusammenfliehen, und dann wird auch die Gesell»
schaft, als Teil, auf dick) leinen Einslutz mehr ausüben
tonnen.
Es is

t

leichter, zehn Bände Philosophie zu schreiben,
«ls einen einzigen Grundsatz in der Piaiis durchzuführen."

. 24. März.
„Ich habe mich sehr verändert; trotzdem habe ich

die Vollkommenheit (in Etudiensachen), die ich erreichen
wollte, noch nicht erreicht. Was ich mir vorgenommen
hatte, tu« ich nicht, und was ich tue, tue ich nicht recht;

ich übe mein Gedächtnis nicht. Deswegen trage ich hier
ein paar Regeln «in, die, wenn ich sie befolgt«, mir recht
nützlich werden könnten:

1
. Was du dii vorgesetzt hast zu tun, das tue auch,

geh« es im übrigen wie es wolle!
2. Was du tust, tu« recht.

3
.

Schlage nie im Buch« nach, was du vergessen
Haft, sondern strenge dem Gedächtnis an, um selbst

daraufzukommen.

4
.

Halte deinen Geist an, stets mit aller ihm mög»
lichen Energie zu arbeiten.

5
. Lies und denke immer laut.

6. G«ni«re dich nicht, Leuten, die dir beschwerlich
fallen, zu sagen, dah si

e das tun. Lasse es si
e

zuerst
empfinden, und wenn si

e es nicht empfinden (dah si
e

stören), so entschuldige dich und sage es ihnen ins Gesicht."
»

In .02?enz Innerer" werden von Dr. John Land»
quist «ine Anzahl Briefe Etrindbergs veröffentlicht,
die sich auf den Bruch seiner Freundschaft mit Geijer»
stam beziehen. Die „Franlfuiter Zeitung" (98) teilt
daraus mit: ^

„Nach zwanzigjährigem persönlichem und schriftlichem

Ideenaustausch und schwankenden Sympathien kommt es

zum ,Sch«id«bri«f' vom 27. Dezember 1900. Dort
heiht es: ,V. G. af G. Um einen Vruch zu vermeiden,
der doch mir einer zeitraubenden Versöhnung schlichen
muh, schreib« ich diesen Brief. Du hast wohl bemerkt,

ebenso wie ich, dah wir uns auf längere oder kürzere
Zeit von einander entfernte», wenn unsere entgegen»
gesetzten Ideensphären einander abstießen, dah wir uns
aber schließlich wiederfanden gegen unseren Willen, als
war« es vorausbestimmt, dah mir, zum wechselseitigen

Nutzen, jeder des anderen Geschick beeinflussen muffen.

Im vorigen Frühjahr, ich glaube im April, erfuhrst Du
eine Sehnsucht, Dich von mir zu entferne.!, und Du
sagtest mir mit ungefähr folgenden Worten Lebewohl:

, Jetzt will ich mich zurückziehen und mein Ich sammeln,
eine Zeit mein eigenes Leben leben usw.' Ich verstand
Dich oollloinmen und hielt mich fern ohne eine Spur
von Bitterkeit. Jetzt bin ich ebenso weit. Mit einem
Worte: Ich empfinde an Deiner Person etwas Krank
haftes, das mich drückt und droht, trank zu machen.
Ich empfand selbst etwas Drohendes in Deiner Art, in
mein Schicksal, selbst in guter Absicht, eingreifen zu
wollen. So hast Du z. B. meine Sympathien und
^Antipathien beherrschen, meinen Umgang bestimmen, mir

Ansichten aufzwingen wollen und dergleichen. Ich ziehe
mich zurück und bitte Dich, suche mich nicht »uf, «he ich
nicht zu Dir tomme. Ich setze mich dann dabei dem aus,
dah Du, mich nicht annimmst. Gut, das muh ic
h dann dulden.

Du hast Dich neulich für die gröszte Berechtigung der per»

sönlichen Freiheit ausgesprochen. Achte auch die meine.'
Es folgt ein Abschnitt, der die geschäftlichen^Beziehungen
zum Gegenstände hat, deren künftige Abwicklung Strind-
berg durch die Post vorschlägt. Auch hierbei erhebt er
«inen Vorwurf gegen Geijerstam, der bei der Illustiie-
rung eines Wertes von Strindberg Fremde, aber nicht
den Dichter selbst zu Rate gezogen hatte, während doch,
wie Etrindbeig sich ausdrückt, der Illustrator einer Dick)»
tung dem Dichter folgen, aber nicht sich über ihn stellen
soll. Der Schluh des Briefes lautet: .So wünsch« ich
Dir «in gutes Ende für das alte Jahr und alles Gut«
für das neue, das jetzt kommt! Wie früher in Freund»
schaft August Strindberg.' Dieser Scheideblief is

t aber

nicht der letzte. Im März 1901 wiederholt Strindberg
'in einem Brief« noch einmal seine Dankbarkeit dafür,
dah Geijerstam ihn aus der ägyptischen Knechtschaft' be«
fielt habe. Der letzte Brief Strinbbergs «m Geijerstam,
vom 27. Oltober 1902, behandelt den Plan einer Aus
gab« von Dichtungen Strindbergs."

Nachrichten?
Am 24. April, wenige Wochen nach d«m Tod« seiner

Gattin, is
t Ostac Blumenthal im Alter von 65 Jahren

verschieden. Blumenthal, der seine Laufbahn als Theater»
tritt!« begann, war in Berlin geboren, studiert« hier
und in Leipzig, legte seine philosophische Doktorprüfung
ab und wandte sich bald danach literarischem Schaffen zu.
Seinen ersten Einaktern folgte alsbald ein gröheres Lust»
spiel „Teuf«lsf«lsen", das jedoch einen Theaterslandal
hervorrief. Mit dem „Probepfeil" «ist war für ihn der
groh« Erfolg g«sich«rt. Von fiinen zahlreichen Stücken,
die «r zum T«il mit Gustav Kabelburg gemeinsam oer»
öffentlicht«, seien «Di« grohe Glock«" „Ein Tropfen Gift",
„Grohstadtluft", ,,Im weih«n Röhl". „D«r Herr 2«na»
tor" und „Der blinde Passagier" erwähnt. Gründung und
Bau des Lessingtheaters, das «r in feiner Eigenschaft als
Direktor und Eigentümer am 11. September 1888 er»
öffnet« und z«hn Jahre leitete, is

t

sein Werl.
Am 24. April starb in Nltrahlstebt der Hamburger

Schriftsteller Ernst Eilers im 52. Lebensjahr. Er war
18L5 in Hamburg am 10. August geboren. 1907 trat
er mit einem Hamburger Roman „Martin Loren^en und
sein Enteltind" hervor, der mehrer« Auflagen erlebte.
Es folgt« 1909 der Roman „Haus Ellerbrool" und 1912
die Erzählung „Gret«ns Jung". Auch ein Drama „Vet
ter Nissen" stammt aus seiner Feder. Einen Band humo
ristischer Erzählungen „Und so etwas lebt" gab Eilers

kurz vor Kriegsbeginn als seine letzte Veröffentlichung
heraus.
Der niederbllyrische Dichter und Vollsschriftsteller,

Geistlicher Rat Joseph Schlicht, is
t

nach vollendetem

85. Lebensjahre gestorben. Von seinen zahlreichen aus dem
Volksleben geschöpften Weiten gehört das Buch „Nieder»
bayern in Land, Geschichte und Voll" zu den belann«
testen.

Gerhard «laus Müller- Rastatt (Gerhard Mcer-
ner) is

t

im Alter von 23 Jahren im Westen gefallen.
Er war am 22. Oltober 1894 in Hlllle a. d

. S. geboren, be
sucht« in Hamburg das Gymnasium und studierte in
Bonn, München und Leipzig Kunstgeschichte. Unter dem

Schriftstelleinamen Gerhard Moerner veröffentlichte er in

verschiedenen Tageszeitungen kritische Aufsätze, die Be
achtung verdienten. Studien über Platen und Thalespeai«
aus seiner Feder gelangten bereits in Zeitungen zum
Abdruck, als er noch die Prima des Gymnasiums be

suchte. Einige sein«i letzten Veröffentlichungen im ,Ham»
burgischen Eiorresvondenten" galten der Dichterin Else
Laster» Schüler. Im Kugeloerlag in Hamburg erschienen
drei Bändchen Verse von ihm, „Gedichte", „Lieder eines
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schwarzen Pierrot" und „Deootionalien". Eine Anzahl
von Novellen und Skizzen hat «r gleichfalls «röff«ntlicht.
Das Redaltionsmitglied der „Gera« Zeitung" Paul

Reinick« is
t

am 16. April gefallen.
Am 5

. April starb der Redatteur des „Hamburg«
Echo", Vuswv Etengele.
Der frühere Chefredalteur der „Augsburger Neuesten

Nachrichten", I. Dunlel, is
t

gestorben.
Der früher« Ehefredalteur des „Westfälischen An»

zeige«", H. Kosson, is
t

gestorben.
Am 6

. April starb der Rebatteur Martin Wust,
Mitglied der Nedattion des „Merseburg« Tageblattes".
Der ungarische Schriftsteller Stefan Tomollen is

t

in Szeged im Alter von 51 Jahren gestorben. Seine tief
im ungarischen Volksleben wurzelnden Erzählungen trugen
ihm den Namen eines ungarischen Rosegger ein.
Der englisch« Humorist und frühere Chefredakteur des

londoner „Punch", Sir Francis Cowley Buinaud, is
t

im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hat dem bekannten
englischen Witzblatt 26 Jahre als Leiter vorgestanden.
In seiner Jugend studierte er Iura und pl»ttizi«te auch
einige Zeit als Rechtsanwalt, eh« er sich ganz der lite»
raiischen Laufbahn widmete. Eine glotze Anzahl von
Lustspielen und Possen ging »u« seiner Feder hervor, von
denen „Die schwarzäugige Susanne" 800 Aufführungen
auf einer londoner Bühne «liebte. Burnaud is

t

fernei
Verfasse! verschieden«! Essaysamnilungen, sowie mehlel«
geographischer Arbeiten.
Am 10. April is

t im 75. Lebensjahr William John
Eourthop« (Professor der Dichtkunst an der Universität
Olfoid und Verfasser literargeschichtlicher Weile) gestvlben.
Von seinen Neiöffentlichungen veldient seine sechsbün
dige „Geschichte der englischen Dichtung", deren erster
Band 1895, der letzte 19U9 erschien, besonder« Elwähnung.
Fern« is

t

sein Werl über das Leben Addisons, das im
Jahre 1882 in der Sammlung „t2„8!>5n men ul letterz-
erschien, beachtenswert. Nach dem Rücktritt von feinem
Disorder Lehramt gab er unter dem Titel ,l.!le in peotr>:
l^2W in 1'35le" seine Vorlesungen in Buchform heraus,
die sich i

n der Hauptsache mit antiken und englischen Dich
tern befassen.
D« Rechtsanwalt Kall Laganowsli, Redalteul

des warschauer „Uciniec" is
t

am 17. April im 60. Lebens»
jähr gestorben.

An Stelle des verstorbenen Emil Fitger wurde Dr. Hans
F. Helmolt zum Hauptschiiftleit« der „Weseizeitung"
ernannt.
Ordensverleihungen: Walter von Molo

wurde vom Kais« von Oesterreich mit dem Kri«g«Ireuz
II. Klasse für .Zivildienste ausgezeichnet. — Hauptmann
Wiluli, Schriftleiter der „Leipzig« Neuesten Nachr.",
«hielt das Eisern« Kreuz I. Klasse. — Di« Schriftstellerm
Alice Schalet, die seit Juli 1915 dem östeiieichischen Kriegs»
pressequlliti« als Kliegsberichterstatterin angehört, wurde

durch das Goldene Verdienstlreuz mit der Krone am
Band« der Tapferleitsmedaill« ausgezeichnet, — Dem
wiener Redakteur Emil K. Drable. der als Feldtcle»
graphist bei «in« Korps» Tel«graphen>Abteilung seit
Kriegsbeginn im Felde steht, wurde das Eiserne Vei-
diensttreuz mit der Krone am Band« der Tapfer»
leits» Medaille verliehen. — Arthur Reh dein (Atz
vom Rhyn) vom Kiiegs-Presse-Ämt, zurzeit an der Ost»
front, «hielt die Fürstlich-Lippesche Kri«gsehienmedaiIIe
und das Ehrenzeichen des Bulgarischen Roten Kreuzes.
Der Redalteur und Mitarbeiter der „Täglichen Rund»

schau", Heinrich Hinl, is
t

vom l. u. l. Armeeober»
lommando nach Bukarest in die Leitung des „Bula«
rester Tageblattes" berufen worden.

» »

In der Mitau« Bibliothek, die Prof. Dr. Otto
Vlemen verwaltet, hat er einen unbekannten Druck
des Volksbuches vom ewigen Juden aufgefunden.

Es soll aus den eisten Jahrzehnten, in denen das Volks»
buch in Deutschland verbreitet wurde, stammen und ist
vom Iahi 1634 aus Renal datiert, wo Ehikftvphorus
Dudeläus Bearbeiter und Ergänz« der Sage war.
In einer Zuschrift Renö Schickeies an die Stiatz»

bürg« Post" äußert sich d« V«fass« des „Hans im
Schnalenloch" übel s«in Weil «vi« folgt: „Ich habe
den Hans lange vor dem Krieg in mir getragen, ab«
das Drama in der «rsten Hälfte des Oltobeis 1914

niedergeschrieben, vom ersten bis zum letzten Wort. E»
«schien zuerst im Januarheft 1916 d« Weißen Blatt«
Ich sagte im selben Heft, das; es wählend des Krieges
nicht aufgefühit werden soll«. Obwohl es auch als
Buch ausgedluckt wai, wuid« es weder dem Buchhandel
übergeben, noch an die Bühnen veischickt. Aber der
Dramaturg des Frankfurt« Neuen Theaters hatte den
Hans in den Weihen Blättern gelesen. Er schrieb mir.
daß er es aufführen wollt«. Ich war s«hr trank und
von der Außenwelt abgeschlossen; er belam leine Ant»
wort. Er velsucht« es «in zweites und drittes Mal,
mit demselben Ergebnis, und dann «warb er, ohne
mein Wissen, das Aufführungsrecht vom Vellag. Ti«
^militärische) Zensur «hob lein« Einwendungen. Das
Drama hatte Llfolg. Darauf wurde es von Theatern in

Berlin, Nürnberg, Prag, Wien und anderen Städten
erworben. Auch in Berlin stiesz es bei der Zensur aus
lein« Schwieligleiten. Ich lann versichern, daß mir nichts
ferner lag, als eine .Gesinnung' zu prollamieren. Dazu
habe ich nie die geringst« Neigung gehabt. Je nach dem
Publikum, an das mein« Klitil« sich wenden, «illören

si
e

mich — wie Streck«! — für einen Französling,
oder si

e

sagen — wie Kerr — mit einem schämigen
Lideischlag, dafz ich die Franzosen verunglimpfe. IH
überlasse jedem die Wahl. Das «ine wundert mich s»

wenig wie das andere. Um aber wenigstens die gröln«
Verdächtigung zu erledigen, will ich hier feststellen, daß
ich ,D. U.' und zur Wiederherstellung meiner Gesundtmi
militärisch in die Schweiz beurlaubt bin."
Sainte-Beuve hatte die Gewohnheit, von frühere:

Jugend an seine Eindrücke schriftlich niederzulegen. Diel«
.petits «niers <1eZginte-Neuve" sind jetzt von /Kme.
Marie Louise Pailleron veröffentlicht worden.

In Weimar fand am 26. April die Tagung der
Shalespeaiegesellschllft statt. Dei Intendant der
leipziger Theater, Geheimrat M. Maiterfteig, hielt den
Festvortrag üb« „Shakespeare-Regie". Im hoftheater
fand ein« Aufführung von „Verlorene Liebesmüh" in
einer Bearbeitung von W. Jürgens statt.
Heinrich Ehanlowsli hat in warschauer Blättern «inen

Aufruf zur Schaffung einer Sienliewicz-Aladeniie
erlassen. Es soll zu diesem Zweck in Warschau «in Ver
ein gegründet weiden, der die Summe von 15001)!) Rubel
aufzubringen hätte. Durch Iinseszinfen soll diese Summe
in 71 Jahren auf mehr als 20 Millionen Rubel anwachse?-.,
wovon 20 Millionen der Sienliewicz-Alademie zufallen,
während d« Rest für die Errichtung eines Sienlieünn»
Denlmals veiwandt werden würde.

Unter d« Leitung von Waldemar Wendland und
Olga Wohlbrück wird in Jülich am 12. Mai ein« n«u«
Bühne «öffnet werden, bi« sich „Künstler»Theat«r" nennt.
Es soll jede Gattung der Bühnentunst gepflegt werden.
'Uraufführungen: Kar sruhe <H«fthe<rter! :

„Sonna", Schauspiel in 3 Alten von Jan Fabricius.
Aus dem Holländischen übersetzt von Tandel. — Stet
tin (Stadttheater. 13. April): ,,Im Pfarrhaus z»
Tuchthag«n", Schauspiel in 3 Alten von Hildegard Voigt.

^ Vorlesungs-Chronit
Für das Eommersemes!« 1917 sind an deulschen. oft«'

leichischen und schmelze! Hochschulen folgende Vollesungen zui
n«u«r«n Literatur cmgelundigl worden:
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Vasel: Unger. Deutsch« Lyril Im 19, Jahrhundert. ». Ol,»

Hausen. Nietzsche,Gervld, «nm»n romaniique.
— Berlin: Brückner,

Polnische Lileratulgeschichl«. Mors, Französische Literatur de«

17. Jahrhundert«, Roelh«, Die deutsche Roman!!!. Sachau,

Neulürlische Schriflsleller. Geiger. Goethe« Leben und Werle;

Einleitung in da« Studium der neueren Lilerawrgeschichle ;

Rousseau« Leben und Werle. Gragger, Blütezeit der ungarischen
Literatur. Rambeau, Italienisch« Lyril. Schneid«!, Deutsche
Lileilltulgeschicht« !m 18. und 17. Jahrhundert, Herrmann, G«>

schichte der deutschenLiteratur in der zweiten Hälft« de« 19. Jahr»
hundert«: Geschichtede« Theater« in Deutschland. Milan, Über
den Vortrag deutscherPros«. Neuhau«, Wie Ibsen und Ltrlnd»
l»«rg sich ihren Weg machten, Wirth, Guido Gezelle. (Techn.
Hochschule»- Lippstreu. Goethe und Schüler in ihrem Zusammen-
wirlen. — Bern: Singer, Geschichte der mittelhochdeutschen
Literatur ii i Di« ttlassiler. Maine, Geschichte der deutschen
Literatur im 18. Jahrhundert: Faust. Geschichtede« Stoffe« und
Einführung in die Goelhefche Dichtung: Lellur« und Besprechung
zeitgenössisch«!D!ch!ung«n (Thom»« Mann. Hojmannsthal, Slefan
Georg«, H, Hesse. Nill«, Ricard» Huch). o. Greyerz, Gottfried«euer, Leute oon Seldwyla: Einführung in die Aestheti! der
'Novelle. Fiänlel, Goethe, Gedichte. MiUler.Heh, Geschichteder
«nglischen Lüerawr im 13. bi« IS. Jahrhundert. Iaberg, Dante
und sein«Z«!<i Mod«rn« Prosa, de Rennold, N!«wi« <l« !»
llttentu« ll»n^»i«»u XVII» «!««!«I I»»!r»l»«<!!«äe K,cine: Hup!!«!!»«
<l »uleul» lrinMil Mlxlem» i dorne!!!«, I« <Di<l,li»cii>«, Xnit-amilque.
Riggli, 1,'epic» !t»I!»n» ne! cinquerento: I.. ^rlo»tc>, 1°, I««,,
Kurth. Studien zur Dichtung und Musil oon Wagn«r« „Irislan
«nd Isolde". — Bonn: v. Nezold. Friedrich d«r Grofze. Bül»
bring. Nob«r! Burn«. Curtiu«, Französische Literatur Im 17.

Jahrhundert: FranzösischeLiteratur im 20. Jahrhundert, Ender«,
Goethe« Faust. Frost, Kant, Imeimann, Englisch« Literatur
de« 18. Jahrhundert«. Litzmann, Heine und seine Zeil. Lüdet«,
^m«li<-m blllvell,!z. Meyer'Lüble, Prooenzallsch« Literawr.
Nerweyen, Rousseau und Wilhelm oon Humboldt. — Nr ««lau:
Diel«, Geschichte der russischen Literatur de« 19. Jahrhundert».
Schulung, Selbständig« Arbeit«!« zur Soziologie der englischen
Literawr b«, 18. Jahrhundert». Hilla, Geschichl«de» französisch«!,
Roman» seit ISO«, Teil II. — Danzig <T«chn. Hochschule):
Löbnei, Deutsche Literawi der Gegenwart, — Darmstadt
<T«chn.Hochschule): Verger, Da« Zeitalter Goethe» und Schiller«.
— Dr«»den <I«chn.Hochschul«): F«hr, Neues!« englisch«Li!«rawr :
^nzülti Poet« ol tde V!c!os>» >ze l?«ctine mä !n!erplet»l!on,
Walze!, Deulsche Romanlil: Deulsch« Luril. — Erlangen:
Pilson, Geschichtede» französischen Drama» im 18. und 17, Jahr»
hundert — Franlfurt » M : Ponz«, Gefchicht«der mündlichen
Nollsüber^ieferung in Deutschland (Märchen, Sage, Sprichwor!,

Rätsel. Volklied). Petersen, Geschichte der deutschen Literatur
tm 18, Jahrhundert : Di« Dichtung der Sturm» und Drang»
zeit; H. o. Kleis!» Dram«n. Curli«, Intelplewünn c>l Lvwn',
Qtiil«!« >n,l<>lli: 0»v<ten«n !>!«̂ L«, Fl!«dwagner, Geschichl« de!

französischen Literatur im 18, Jahrhundert, Grüfenberg,
Lettür« «ine» neueren spanischenDrama«. — Freiburg i, Br. :
Finl«, Dante und leine Zei!. Brie, Englische Literatur im Zelt
alt» der Königin Victoria: Wittop, «lliü, Hebbel. Richard
Wagner, Eckhardt, Geschichteder englischenLiteratur oon Chaucer
bi» Shalespeare (ausschl), Götze, Deutsch«Dichter de« 18. Jahr»
hundert«. Pausier, Der romantisch« Roman in Frankreich:
lHm»stm«, 5, vi«, «nn «uv«: Übersetzungen und Erklärung oon
Lafontaine« Fabeln, — Gießen: Kinlel, Philosophische Er
klärungen oon Goelhe« Faust. Nehaghel, ErllLrung von Lessing«
Hamburgischer Dramawrgi«, Nehren«, Geschichleder französischen
Literawi seit dem Zeitallei der Renaissance, hörn. Geschickt«
der englischen Literatur de« 17. und 18 Jahrhundert«. Colltn,
Geschichte de« deutschenDrama« im 19. Jahrhundert, l. Teil:
henrüIbsen, seinWerl und leine Weüanschauung, — Göttingen:
Schröder, Geschicht«d«! d«ulsch«nLiterawr oon Luther bi« Gottsched.
Weitzenfel«, Börne, Hein« und da« sungeDeutschland. Mor«bach,
Geschichte der neuenglischen Schriftsprache: Neowulf. Slimming,
Geschichte der sronzöfifchen Literatur des 18. Jahrhundert«.
Sucbier. Französische Lileralurgeschichte der neuesten Zeit. WihI»
fahrt. Der italienische Roman seit Manzoni, — Graz: Seuffert,
Geschichte der deutschenLiteratur oom Ablauf de«17. Jahrhundert« :
Auswahl aus der deutschen Dichtung de« 19. Jahrhundert«.
Eichler, haupttypen der Literatur de« 19, Jahrhundert« in England.
Murlo, Geschichte der südslawischen Literatur im 18. und 17.
Icchlhundeit : Leltllre und Interpretalion von Gogol'« Revisor.
Rachtigall, Da« Tannhäusermo!« in der slawischenFolllor« und bei

Gl«lf»«»Id: Ehrismann: Goethe« Faust. Ihurau, Vollair«:
Kolloquium über sprach- und lileralurwissenschaftliche Stoffe,
Heusenlamp, Geschichteder französischen Lüerawr im 17. Jahr»
hundert. — Hall«: Strauch, Geschichteder deutschenLiterawr
von Luther bi« in den Anfang de« 18. Jahrhundert«. Menzel,

'

Ästhet» der deutschenKlassiler (Lessing bi« Goelhe). Deutschbein,
Di« «nglisch« Romantil. Frie«, Lulher» pädagogische Schriften.
SchuItze»Gall°ra, Geschichteder deutschenLiterawi: D«! ttlassizi»mu»
und sein Zeitalter. Ritter. Geschichteder «nallschen Liteiaw! im
Zeitallei Milton» und Pope«. «lincksieck.Die französischeLiteratur
im Zeitalter des Realismus (1880— 1890).

— Hannover (Techn,
Hochschule): Kasten, Englisch« Sprache und Literatur. Stammler,

Übersicht über die Geschichte der deutschenLiteratur, ihr« Haupt«

Perioden und Grundströmungen, — Heidelberg: v. Waldberg,
Vorgeschichte de« Nassischen Zeüaüer«: Geschichte der deutschen
Literatur von Gottsched bis Lessing. Gundelsinger, Deutsche Lite,

law! de« 19. Jahrhundert». Werner, Englisch« Literaturgeschichte
in der Nufllärungszeit. o. EampenhauseN'Nassermann, Vorlesungen
von Gesängen aus Dante« Göttlicher Komödie. — Jen»»: Michel«,
Deutsch«Literaturgeschichtede« 17, Jahrhundert». Schlösser, Lessing«
Leben und Weile. Gelzer, Rousseau: Möller«. — Inn»biuck:
Waclelnell. Goethe, Leben und Lniil (1782—1832); Die deutsch«
Literatur von 1450—1824; Goethe« Hermann und Dorothea. —
Kiel: Deuszen, Über Goethe« Faust, Kauffmann, Geschichteder
deutschenLitelawi, Ebelin», Geschichtebei französischenLiteratur
im 17. Jahrhundert, Wolfs, Goethe, v. Biockdorff. Friedrich der
Grog« lll» Philosoph: hegelswdien, — König«berg: Vllesecke,G«>
schichteder bemschenLüerawr sei!Goelhe« Tod : Lettüre de»Reinaert
iFlämisch). Graz, Lesen und Erllären oon Sheridan« Dramen. —
Leipzig: Kösler, Geschichteder deutschenLiteratur im 19. Jahr»
hundert, Förster, Repelalion der englischenLiteialurgeschichte (18.
und 17. Jahrhundert). Setlegast, Einführung in da« Studium
Mol!«««, nebst Erklärung de« „7»r!uNe". llllillow««, Geschichte
der deutschenLiteratur im Zeüaüer der Renaissance, derReformation,
de» Barock und Rololo» (1450—1750). Peler«, Eillärung au«»
g«wähl!er Gedich!« von Rober! Browning. — Marburg: Vogt,
Gefchicht« der deutschenLiteratur <1300—1800). Elfter. Goeihe.
Wechsel«!, Französisch«Lit«rawl im 18^Iahrhund«rt. o. Unw«r>h,
G«schicht« de« deutschenDrama«. — München: Muncler, G«»
schichteder deutschenLiteratur seil 1840. Noerner, Henri! Ibsen.
Borin«Ii. Allgemeine Einführung in „Dante", v. d. Leyen, Di«
deutschevollslümlich« Dichtung (oon den Anfängen bi« zui Gegen»
wart): Da» modern« Drama. Kutscher, Neuer«, insbesondere
deutsch«Iheatergelchichte: Schiller» Leben und Werl«: Goethes
Faust : NiedersächsischeDichter; Einführung in die Xheaterwissen»
schuften: Dramaturgie und Regie. Strich, Die deutsch«Romanlil:
D«r deutsch« Dichlstil. Wolsf. Shalespeare. Lerch, Nolier«.
Klemperer, Vollair«: Manzoni, mü Übersetzung ausgewählter
Stücle. Borcherdl, Prinzipien der Lileialuiwissenschafl: Goelhe
und Schiller in den Zellen gemeinfomen Schaffen». Ianentzly,
Literatur und Philosophie im 18. Jahrhundert. Simon, Franzö»
sisch«Literatur im 19. Jahrhundert. Weil», r»«!!«!. l.!te,,wl« ln
tne xvm. Onwsv: Interpretation eine» Klassiler«. — Münster:
Schwering, Da» deutscheDrama : Goethes Faust. Keller, Chaucer :
Geschichte de« englischen Drama«, Wiese, Französische Lileraiur»
geschichle, Koppelmann, Schiller» philosophische Gedichle, Dl«
Grundfragen der Elhil. Braun, Fr. Nietzsche,— Posen (Nönigl
Alademie): Lehmann, Weltanschauung der klassischendeutschen
Dichter. Petsch, ÖsterreichischeDramoliler de« 19. Jahrhundert«.— Prag: Sauer, Geschichleder deutschenLiteratur im Zeitalter
der Auslläiung: Goltfried Kelle!« Leben und Weile. Haussen,
DeutscheStilist!!: Goethe« Faust II. Teil. Schneider, Geschichteder
deutschenLiteratur im Zeitalter de« Sturme« und Drange», Roiin,
Lellüre und Interpietatwn ausgewählter Partien au« denbestenitalie»
nischenSchriftstellern de« I», Jahrhundert«; Französische Stilist!!.— Rostock: Golther, Deutsche Liteialurgeschichl« im Zeilaü«! d«r
Klassiler; Deulsche Heldensage in Vergangenhei! und Gegenwart
Zenler, Dante« o>vm» c2omme<t>».Lindner, Sir Walter Scott»
Leben und Weil«. — Ltratzburg: Naumann, Geschichte der
deutschenLniil. — Stuttgart (lechn. Hochschule): oon Westen»
holz, Englisch« Li!«rawr; Shalespeare Tragödien. Mener, Dl«
deutscheDichtung im 19. Jahrhundert II. (I830/187N); Erllärung
GoelhescherGedichte: Schiller als philosophischerDichter —Wien:
Brecht, Geschichteder deutschenLiterawi von der Rezeption de»
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^ Die Literawr um 1915
(Der sogenannte „Erpressionismus")

Von Richard Müller-Freienfels (Konstanz)

^">ieh sich die Zeit um 1890 in literarischer Hin»
M--^ ficht als ein« Zeit des Strebens nach der
Wirklichkeit (im sogenanntcn NatuialiZmus)
charakterisieren; stellt sich die Zeit um 1900

<in der „Neuromllntil") vorwiegend als Zeit der

Flucht aus der Wirklichkeit dar; is
t — wieder»

um im Gegensatz dazu — die Zeit um 1910 gelenn»
zeichnet durch das Streben nach Steigerung der
Wirklichkeit^), so scheint sich in der allerjüngsten

Zeit eine neue Tendenz noch stärker herauszukehren,
die ich kurz als auf die zur Zersetzung der Wirt,
lichkeit gerichtet charakterisieren möchte. Es is

t mit

diesen verschiedenen Tendenzen natürlich nicht so be»

stellt, daß «ine die andere ablöste wie eine Dynastie
eine andere, so daß di« frühere völlig das Feld
räumte: eher könnte man an di« wechselnde Vorherr-
schalt einzelner Parteien im parlamentarischen Leben
denken, neben d«m die anderen Parteien weiterbe-

stehen. So sind Neurumantil und Dnnanismus (wie
ich die auf Steigerung des Lebens ausgehende Rich»
tung kurz bezeichnen will) keineswegs verschmunden» es

entstehen sogar beständig noch neue Triebe derselben,
aber ihre repräsentative Bedeutung is

t

zurückgetreten.

Ebenso hat natürlich die Tendenz zur Zersetzung
der Wirklichkeit schon vorher hier und da bestanden;

beherrschend in den Vordergrund getreten is
t

si
e

erst

neuerdings.

Interessant is
t dabei die Einwirkung des Krie-

ges. Was an eigentlicher Kriegsliteiatui erschie
nen ist, hat mit wenigen Ausnahmen lein eignes

Gesicht und wird wahrscheinlich kaum für die Etilent»
wicklung der Kunst wesentlich werden. Dafür aber
geht neben dem Kriege eine Literatur einher, die—

soweit sie überhaupt Notiz von ihm nimmt — > ein«
mehr oder weniger deutliche Oppositionsstellung geg«n

ihn behauptet. Indirekt wird si
e

sicherlich außer

ordentlich verstärkt durch den ungeheuren Zusam»

menbruch der bürgerlich-politischen Wirklichkeit, und

so bildet sich neben dem Krieg und doch in unter

irdischem Zusammenhang damit jene Literaturrich»
tung heraus, die d<« bisher gültigin Werte

>
)

Ich b»b« dies« Tendenz gelennzeichnet ln meinem Aufsatz:
,D!« deutsch«Dichtung um 1810". <U«. XIX. >>

auflöst, sie als irreal, als Komödie, als
Traum, als Spul, als Phantasmagorie
hinstellt, eine Richtung, die— obwohl sie lange vor
dem Kriege schon ihre Anfänge nahm — während
des Krieges sich ganz deutlich als einheitlicher Stil»
wille entpuppt.
Dabei liegen die Anfänge dieser Richtung weit

auseinander und sind unabhängig voneinander ins
Leben getreten. Das aber beweist nichts gegen ihr
gemeinsames Verwurzeltsein im gleichen Boden,
einen Zusammenhang also, der tiefer liegt als
eine Wechselbeziehung sogenannter literarischer Ein
flüsse. Im Gegensatz nämlich zur üblichen Betrach
tung möchten wir betonen, daß Ähnlichleiten, die
auf direkte Beeinflussung zurückgehen, in der Regel
nur das Interesse einer vereinzelten, oft zufälligen
Tatsach« beanspruchen können, daß dagegen Ähnlich
keiten und Gemeinsamkeiten, die auf leine äußere
Beeinflussung zurückgehen, viel wichtiger sind, weil
man in ihnen die tiefsten geistigen Lebenskräfte der

Zeit an der Arbeit sehen lann.

Unter diesem Gesichtspunkt aber glauben wir in

der Tat eine gemeinsame Tendenz in der neusten
Dichtung feststellen zu können, die so verschiedene Ge
stalten wie Shaw und den letzten Strindberg, wie
Heinrich Mann und Cternheim, wie Meyrink und
Eulenberg und die ganz« Schar der jüngeren, soge
nannten Eipressionisten verbindet, eine Tendenz, die

durchaus auf eine Auflösung und Zersetzung
der als normal akkreditiert« Wirklichkeit
geht.

Wie gesagt: wenn ein klares, einheitliches Her
vortreten dieser Tendenz auch erst in neuster Zeit
sich geltend macht, absolut neu is

t

si
e darum nicht.

Wie jede Richtung kann sie, in die Vergangenheit
blickend, Gestalten finden, in denen si

e

Vorfahren und

Vorläufer begrüßen kann. Das tut denn auch die neu
ere Richtung, und si

e

findet in manchen Weilen Flau-
berts und Poes, in den deutschen Stürmern und Drän
geln, vor allem in Büchner, Geist von ihrem Geiste
wieder, und auch im Ausland der jüngsten Generation

findet si
e Verwandte, ohne daß darum ihre Original!
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tat (die, wie jede Originalität, nui eine relative sein
kann) als herabgesetzt erscheinen mühte.

Im übrigen hat die neue Richtung auch schon
einen Namen erhalten, der sich für einen Teil wenig»

stens einzubürgern scheint, so wenig treffend er auch

ist. Man spricht nämlich in Analogie zur jüngsten
bildenden Kunst von literarischem Elpre^sio»
nismus. Es hat wenig Zweck sich solchen Schlag
worten zu widersetzen. Wenn si

e einmal im Kurs
sind, sind si

e

nicht auszurotten, und das einzige,

was man dabei tun kann, ist, daß man den damit

bezeichneten Begriff zu möglichster Klarheit und

Deutlichkeit bringt. Entstanden is
t der Begriff des

Eipiessionismus auf dem Gebiete der bildenden

Künste. Es sollte damit ursprünglich der Gegensatz
gegen den Impressionismus gekennzeichnet weiden

und würde wörtlich demnach besagen, daß statt des

Eindrucks der Außenwelt der Ausdruck der
Innenwelt das Wesen der Kunst ausmachen solle.
So allgemein gefllszt wäre damit nur ein Gegen

satz formuliert, der die Geschichte der Künste seit alters

durchzieht. ') Indessen is
t das Wort Eipressionismus

nur ein Etikett für Bestrebungen, die mit seinem

wörtlichen Sinn auch nicht annähernd bezeichnet sind.
Der Umstand, das, si

e

„Ausdruck" waren, is
t keines»

wegs eine erschöpfende Kennzeichnung all der tom»

positionellen, koloristischen und intuitiven Neueiun-

gen, die die Kunst der Eözanne und Matisse und

ihrer zahlreichen Anhänger in allen Kulturländern

brachte. Mehr und mehr tritt oiebewußteDe»
formierung der Wirklichkeit in einem bis»
her nicht gekannten Muhe als das Wesentliche der

neueren Kunst hervor, und in diesem Sinne mag

eine Übertragung des Begriffs auf die Dichtung

eine gewisse Berechtigung haben, wenn auch eine

erschöpfende Definition damit keineswegs erreicht ist.

Im Gegenteil: das Schlagwort Eipressionismus

jst nachgerade zu einem Sammelbegriff geworden,

mit dem das Publikum (und nicht nur das Publi-
»um) so ziemlich alle ihm neuen und nicht auf den

eisten Blick verständlichen Kunstbestrebungen der Ge»

genwart zusammenfaßt. Uns scheint es belanglos,

ob man sich für dies oder ein anderes Schlagwort

entscheidet. Wesentlich dünkt es uns ledig«
lich, in der neusten Kunst als einen
weitverbreiteten und trotz aller Ner»
schiedenhei ten einheitlichen Stil»
willen die Tendenz auf Zersetzung,
ja völlige Auflösung der Wirklich,
leit zu erkennen.

Weifen wir zunächst einen Blick rückwärts auf

die früheren Generationen, in denen, obgleich si
e

wesentlich anders gerichtet waren, als Nebenstiömung

schon destruktive und deformatioe Tendenzen be

standen. Die Neuromantil z.V., die sich vornehm

>
> «gl. dazu mein« „Psychologie d«i «uns«" »d. I

<1912>und inem« „Poelll" (Nu» Nolur und Geilt«»«« 460)
<lS14).

von der Wirklichkeit zurückzog und si
e

ästhetisch destil
lierte, is

t

hier zu nennen, obgleich ihre künstliche
Wirklichkeit, die si

e

sich schafft, doch im Grunde die
„normale", nur in eine ander« Sphäre transponiert

ist. Hofmannsthals Dramen z. B. oder Hauptmanns
Mäichenspiele sind doch psychologisch korrekt, die

Menschen und Dinge sind, mit kleinen Verschie
bungen, unter den Kategorien der übrigen Wirk
lichleit gesehen. Bei der folgenden Generation, die

ich die „dynamische" nenne, is
t dagegen stofflich die

Wirklichkeit bejaht, nur die Maße sind verstärkt, doch
nicht völlig verschoben. Bei I V. Jensen, in Kel-
lermanns „Tunnel", in Heims Lyrik is

t der Boden
der Wirklichkeit noch nicht völlig verlassen, « is

t

sogar nach bestimmten Richtungen, dem Tempo, dem
Rhythmus hin gesteigert, so daß freilich auch

hier bei aller Bejahung der Realität eine Defor-
mierung eintritt. Einen wirklichen Vorläufer der neuen

Kunst aber haben wir z. B. in Scheeibart zu sehen,
der es nur nicht zu breiterer Wirtung zu bringen

vermocht«. Auch die vielspültig-schillernden Erschei-
nungen F. Wedelinds, H. Eulenbergs und Heinrich
Manns, obwohl mit einer Seite ihres Wesens noch
früheren Generationen angehöiic», weisen zum andern

Teil wenigstens in die Richtung der jüngsten Kunst.
Besonders in Heinrich Mann begrüßt daher die
jüngste Generation ihren Führer, und in der Tat is

t

die Welt, die er in seinen jüngsten Werken aufbaut,
eine phantastische Verzerrung und groteske Übersteige,

rung der bürgerlichen Realität. Gewiß is
t eine so viel»

seitige Begabung wie die dieses Dichters nicht unter

eine Formel zu bringen ; vieles in seinem Weile aber
gehört ohne Zweifel der hier zu kennzeichnenden
Richtung an. Wenn er im „Schlaraffenland" die

Welt von Berlin W wie einen grotesken, lasziven
Karneval darstellt oder im „Professor Unrat" eine

deutsche Mittelstadt moralisch aus Rand und Band

geraten läßt oder in der „Jagd nach Liebe" die

München» Gesellschaft wie einen tollgewordenen Nac-

chantenzug im Gefolge der Venus darstellt, so treibt

er ein groteskes Spiel mit der Realität, das ge
stattet, ihn als Vertreter der jüngsten Generation an

zusehen, wenn es auch an neuromantischen und dyna>

mischen Tendenzen, die auf frühere Stilarten zurück
verweisen, in seinem Werke nicht mangelt. Auch

F. We de lind is
t leine einheitliche Erscheinung und

gehört vielleicht in seinen früheren, künstlerisch

bedeutsameren Werken mehr hierher als mit seinen

späteren. In Stücken wie dem „Erdgeist", der
„Büchse der Pandora". dem „Liebestranl" wird die

Realität zu einem tragikomischen Spuk, was in der

jüngsten Generation vielfach nachgewirkt hat. Auch

H. Eulenberg, den man zunächst i
n der Nachbarschaft

der Neuromantil sah, rückt neuerdings eher in die

Nähe der Erpiessionisten. Die unpsychologische, nur

als Spiegelung der subjektiven Stimmungen des Dich

ters lebendige Welt seiner Dramen, is
t

eine bewußt

antirealistische Kunst. Man kann demnach in diesen
älteren Künstlern die Vorläufer und Vorbild« der
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jüngsten Generation sehen; man lann sie aber auch

schon selber zu dieser Richtung rechnen. Das ist
nur eine historische, laum eine ästhetisch » sachliche

Frage.
Auch im Ausland waren diese Tendenzen schon

vorgebildet.

Nur mit Vorsicht darf Bernard 2 hau, in
diesem Zusammenhang genannt weiden. Er gehört
nur mit einer Seite seines Wertes hierher. In
dessen steckt in einem Stück wie in „Cä'ar und Cleo

patra" z. V, sehr vieles, was gestattet, ihn hier her
anzuziehen, und direkt oder indirekt kommt auch er

als Schrittmacher für den neuen Stil in Betracht.
Viel stärker und viel unmittelbarer jedoch is

t

der Einfluh eines andern Ausländers geworden:
der des späten Strindberg. Bis vor einem Jahr
zehnt kannte man diesen vielseitigen Dichter nur als

Verfasser von Dramen, die er selber „naturalistisch"
nannte. Man dachte bei Nennung seines Namens
an „Fräulein Julie" oder den „Vater" als typische
Werl« und Wichte vor allem um seinen Kampf gegen
den Feminismus. Im letzten Jahrzehnt nun leinte
man auch in weiteren Kreisen einen neuen Strind

berg kennen, der ganz unnaturalistisch war. In seinen
autobiographischen Schriften „Inferno" und „Le-
genden" offenbart sich uns der Vorgang dieser Wand

lung. In der Trilogie „Nach Damaskus", im
„Traumspiel" und den „Kammerspielen" liegen uns

jetzt die literarischen Früchte seiner Spätzeit vor.

Der Jubel, mit dem die jüngste Generation si
e be

glicht, der Eifer, womit uns« Bühnen si
e aufführen,

beweisen, wie sehr solche Stücke den Tendenzen der

Zeit entgegenkommen. Und worin liegt diese Ver

wandtschaft? In diesen Weilen wird die normale
Wirklichkeit völlig aufgelbst: die Welt erscheint

als halluzinarorischei Spul, als wirrer Traum, als

eine gespenstige Phantasmagorie. Alles Geschehen

ist nur die Widerspiegelung der Subjektivität des

Dichters, die mit der Wirklichkeit zerfallen is
t und

sie verzerrt zu einer grausig-phantastischen Schemen-

welt, deren subjektive Wahrheit mit der Gewalt

eines Angsttraums sich dem L<er oder Theaterbesu

cher aufdrängt.
Strindberg is

t in der Tat das Vorbild, dem viele

jüngere Dramatiker nachstreben. Freilich, was bei

jenem natürlicher Ausdruck eines starken Tempera

ments, wohl auch einer pathologischen Veranlagung

war, wirkt bei den Nachtretern gemacht, j
a absurd.

Ms Typus se
i

hier P. Kornfeld genannt, dessen
Tragödie die „Verführung" als bezeichnendes Neil
der Strindbergnachfolge gelten kann. Sonst finde

ich wenig, vor allem nichts Gutes, über die unendlich

langatmigen und meist so inhaltlosen Neben dieses

Stückes zu sagen. Beachtenswert, wenn auch nicht

sonderlich klar und überzeugend, is
t

höchstens das

beigegebene „Nachwort an die Schauspieler", worin

auch vom Schauspieler etwas anderes als eine „mehr
oder weniger gelungene Imitation der körperlichen

Realität und der Psyche des Alltags" gefordert
wird. Warten wir ab, ob die Schauspieler eine

solche rein eipressionistische Mimik schaffen weiden.
Was von Weilen der jüngeren Dramatiker dieser
Richtung (wie Hafenlleveis: „Sohn") bis
her ins Licht der Rampe gelangt ist, hat

— wenigstens
beim Publikum — nicht viel Widerhall gefunden.

»

Aber nicht nur auf der Bühne, auch in der erzäh
lenden Literatur tritt die Tendenz, das Leben wie
eine Kette grotesk-grausiger Halluzinationen zu er
leben, hervor. Schon seit Jahren begegnen wir in
der Literatur zahlreichen Versuchen, derartiges zu
gestalten. Auch ältere Autoren dieser Gattung er

scheinen in Neubearbeitung oder Übersetzung, von

gleichgesinnten Künstlern wie A. Kubin illustriert.
(Übrigens hat derselbe Kubin auch selbst einen Roman
geschrieben, der mit starker Begabung ein Traumreich
schildert, das sich zuletzt in gräflichen Visionen auf
löst.) Einen lauten Publilumserfolg aber errang

diese Art erst neuerdings in den beiden oielgelesenen
Romanen von Meyrinl. Dieser Autor, der

früher mit seiner etwas erklügelten Phantastil und
seinem Witz sich durch kleinere Geschichten bekannt

gemacht hatte, trat neuerdings mit Romanen hervor,
die ein wenig stark auf den Effekt gearbeitet sind
und deshalb und dank einer raffinierten Reklame
einen grellen Erfolg errangen. Im „Golem" wie
im „Grünen Gesicht" entfaltet sich ein« linemato»
giaphenhaft aufgeputzte Phantastil, bei der man
ein milllummenes Gruseln lernen kann. Manches,

besonders Bildhaftes und Landschaftliches, is
t

sehr

reizvoll in dem Helldunkel der Schilderung gelungen:
aber die sonstige Gestaltungskraft bleibt gering und

die Mystik flach und ohne innere Überzeugungskraft.

Vermutlich will Meyrinl selbst seine Werl« als Aus
druck einer eignen Weltanschauung angesehen haben,

und die theoretischen Partien im „Grünen Gesicht"
sind wohl als Bekenntnis zu verstehen. Ich führe
ein paar Sätze an, die wohl als Schlüssel zu dem
gelten können, was bei Veifassei will: „Von nichts

is
t der Mensch so fest überzeugt als davon, das; er

wach sei; dennoch is
t

er in Wirklichkeit in einem Netz
gefangen, das er sich selbst aus Schlaf 'und Traum ge
webt hat. Je dichter dies Netz, desto mächtiger
herrscht der Schlaf; die darin verstrickt sind, das sind
die Schlafenden, die durchs Leben gehen wie Heiden

vieh zur Schlachtbank, stumpf, gleichgültig und ge

dankenlos. Die Träumenden unter ihnen sehen
durch die Maschen eine vergitterte Welt,

—

si
e er

blicken nur irreführende Ausschnitte, lichten ihi Han
deln danach ein und wissen nicht, dah diese Bilder

blosz sinnloses Stückwerk des gewaltigen Ganzen

sind. Diese Träumer sind nicht, wie du vielleicht
glaubst, die Phantasten und Dichter

— es sind die
Regsamen, die Flechigen, Ruhelosen der Erde, die

vom Wahn des Tuns Zerfressenen.
— Einige unter

den Menschen hat's gegeben und gibt es noch, die

nKuszten gar wohl, daß si
e Träumer — Pioniere,

die bis zu den Bollwerken vorgedrungen sind, hinter

denen sich das ewig wache Ich verbirgt — Seher
wie Goethe, Schopenhauer und Kant, aber sie
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besahen die Waffen nicht, um die Festung zu er

stürmen, und ihr Kampfruf hat die Schläfer nicht
erweckt. Wach sein is

t alles. —"

Neben Meyrinl gehen dann zahlreiche Jüngere,
die die Welt als grause Phantasmagorie gestalten,

oft sogar besser und eigenartiger im Stil als der in
dieser Hinsicht oft recht triviale Meyrinl. Als, Typus

dieser jüngeren eipressionistischen Erzähler nenne ich

K lab und, etwa mit seinem „Moreau". Er be
titelt sein Buch zwar als Soldatenroman ; in Wirt»

lichleit ist's jedoch die i
n tinematographenhaften Bil»

dern vorübergehetzte Geschichte eines Besessenen.
Oder man lese einen Roman wie R. Schicke»

les „Nenlal, der Fiauentröster", der ebenfalls als

Typus der erpressionistischen Erzählung gelten lann.

Auch dies Wert is
t

sprachlich oft von starker, farbiger

Schlagkraft, inhaltlich ein wirres Vorüberjagen über»

lebensgroher Schattenbilder, Visionen einer Welt,

die nicht Wirklichkeit im landläufigen Sinne ist,

und doch nicht stark genug gesehen, um sich von sich
aus dem Leser aufzuzwingen.

—

Ebenfalls, wenn auch nur zum Teil, in dies« Um.

gebung gehört Leonhard Frank. Freilich, in

seinem eisten Roman, der „Räuberbande", wechseln
Alltllgswilllichleit und Mystik noch etwas unorganisch

miteinander ab; die mystischen Szenen erscheinen

äußerlich aufgepfropft. In seinem zweiten Buch, der
„Ursache" dagegen is

t dem Dichter in der Tat ein

Kunstwert von seltener Geschlossenheit gelungen. Ge

wiß, man merkt die Patenschaft Dostojewskis sehr

deutlich: indessen hat das Werl durchaus eigene
Werte. Ein Geschehen, unheimlich durchleuchtet bis
in verworrenste Tiefen hinab, so das, innerste Nerven

bloßzuliegen scheinen ! Hier is
t

wirtlich etwas geglückt,

was die meisten anderen anstreben und was viel»

leicht dem Eivressionismus seinen eigensten Wert zu

geben vermag : das; eine eigne Welt mit visionärer

Kraft ersteht, in der wir doch unser aller Wirklich
keit wiedererlennen, nur tiefer und in ihren Dunkel«

heiten erhellt.

Indessen is
t die Auflosung in spukhafte Irreali

tät nicht die einzige Art, wie man der Wirklichkeit
beizulommen sucht. Ist es dort fast immer eine ab
strakte Welt, die man zersetzt und auflöst, so fehlt es

doch auch nicht an Köpfen, die die heutige Welt in

aller Konkretheit anpacken. Als Repräsentant dieser
Welt aber erscheint der „Bürger"! Es is

t

seltsam,

welche Wandlungen dieser Begriff seit Friedrich

Schillers Zeiten durchgemacht hat. Steht er im

„Lied von der Glocke" als Idealgestalt da, s
o is
t er

im Laufe des letzten Jahrhunderts zum Popanz hin-
abgesunken, der ein Inbegriff alles Verächtlichen,
Lächerlichen, Grotesken ist. Als solcher aber und

zugleich als Repräsentant der gegenwärtigen Welt

is
t

er die Zielscheibe des Hohns und des Hasses eines

ganzen jüngeren Dichterlreises.
Der erste Rufer in diesem Kampf gegen den

Bürger war der Publizist K. Kraus, dessen Organ,
die „Fackel", viel zur Sammlung gleichgestimmter

Geister beigetragen hat. Er beginnt als Krittler von
Tagesereignissen, der jedoch im Einzelfall den Typus
stets mitsieht und in den Personen die herrschenden
Institutionen angreift. Die bürgerliche Justiz die
bürgerliche Moral, vor allem die bürgerliche Presse
bekämpft er. Diese Presse erscheint ihm als das
große Hauptquartier des bürgerlichen Geistes, den
er verabscheut, ja der ihm Mehr und <meyr zum gro«
testen Karneval wird. „Ich wohne nur mehr als
Satuinbemohnei den irdischen Affenkomödien bei",

schreibt er selbst. „Ich bringe die Empörung des
Erdensohnes nicht mehr auf, die vielleicht wirksamer
wäre."

Inzwischen is
t «ine andre Erscheinung des gleichen

Weges gekommen und is
t

für weitere Kreise noch
repräsentativer geworden für diesen Kampf gegen
den Bürger: ich meine den Komödiendichter Karl
Sternheim. Dichter? Vielleicht gibt es im
Umkreis der Weltliteratur leinen Verfasser erfundener
Geschichten, der so wenig der herkömmlichen Vor»
stellung vom Poeten entspräche wie Steinheim. Die

ses „Dichters" Aug' rollt nicht in holdem Wahnsinn :

es blickt eisig kalt und scharf in! die Welt; er singt
auch nicht „von allem Hohen, was die Menschen
brust durchbebt": er enthüllt alles Lächerliche, Er
bärmliche, Verächtliche im Menschenleben; er breitet

leine verlläienden Schleier um die Blühen des Da
seins, nein, er reiht mit grausamer Hand die letzten
Schleier hinweg und weist grinsend auf die häßliche
Nacktheit hin. „Aus dem bürgerlichen Heldenleben"
überschreibt er einen Zyklus von Komödien, die es

zum Teil bereits zu größeren Erfolgen gebracht
haben. Sternheim mag leine sympathische Erscheinung

sein, aber man darf ihm doch Gestaltungskraft und
eine eigne Art, die Welt zu sehen, nicht absprechen,
wenn sich auch die Werte dieser Welt in der ätzen
den Lauge seines Spottes zersetzen wie in Scheide»
wasser. Fraglos hat er die Fähigkeit, lluherordent-
lich prägnante Gestalten, Situationen und Hand
lungen zu erfinden, die hinter dem Einmaligen und
Zufälligen ein Typisches erkennen lassen, das frei
lich nicht der Idealtypus im Sinne Platons, «her
das stritte Gegenteil ist. Auch sein Stil ist nicht reali
stisch im gewöhnlichen Sinne, eher von einer gewoll
ten, grotesken Unwirllichteit, die jedoch nicht schlecht
für seine Kunsttendenzen paht.

Verhältnismähig am wenigsten vermag die wirk»

lichleitszersetzende Kunst in der Lyrik Werte zu
schaffen. Das is

t

auf den ersten Blick erstaunlich
denn an sich sollte man meinen, dah diese Dichtungs

art der neuen Kunst am meisten entgegenkäme, da si
e

ihrer ganzen Tradition nach vom Ich ausgeht
und die gesamte Außenwelt mehr als irgendeine
andre Gattung nur als Symbol für innere Zustünde
verwendet, also „eipressionüstisch" im Sinn« der

Grundbedeutung verfährt. Indessen hat gerade die

jüngste Lyrilergeneration leine starten Gestaltungen

zu bieten, nicht einmal solche, die sich den angeführ
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ten dramatischen und epischen an die Seite stellen
liehen. Gewiß hat unsere Zeit auch lyrische Be
gabungen hervorgebracht: indessen die besten, ich
nenne in bunter Reihe Rille, Heym, Lissauei, Tchrü-
der, sind ihrem eigensten Wesen und ihren tiefsten
Wurzeln nach nicht eipressionistisch in dem sich
jetzt ausprägenden Sinne. Die eigentlichen lyri-
schen Eipressionisten, die sich selber so nennen, er-

aehen sich teils in formalen Spielereien, teils in
abstrusen Absonderlichkeiten, denen bis jetzt wenig
stens leine suggestive Kraft innewohnt, die über
ganz enge Kreise hinauszudringen vermöchte. Ich
unterlasse es an dieser Stelle, Namen zu nennen.
Eine kurze Charakterisierung würde den noch wenig
geklärten Erscheinungen Unrecht tun. Nur über einen,
den die Eipressionisten selber auf den Schild erheben
als ihren jungen Herzog, seien ein paar Worte ge
sagt, über Franz Werfe l. Freilich, er is

t

noch
jung und hat — hoffentlich — noch «ine Entwick
lung vor sich. Er is

t fraglos eine Begabung, aber
— wie uns scheint — keine so große, wie manche Bat-
lalaurii glauben und vor allem keine eipressionistisch«.
Obwohl er sich gern an „gewagte" Stoffe macht
und sehr oft mit bedeutender Geste und in sibyllini-
schen Tönen redet, is

t der Kern dieses Poeten, das,
was ihm seinen eigensten Reiz gibt, eine gewisse
natürliche Anmut und jugendliche Frische, die zu jeder
anderen Zeit auch hätten sprechen können. Er gibt
prächtige Bilder aus der Wirklichkeit, freut sich am
Dasein seines Ich und der Welt, so wie er« sie ganz
schlicht und einfach sieht, und was er an Weiten ver
kündet: Freude und Sympathie für alles Seiende

is
t an sich weder eipressionistisch noch neu. Er gibt

oft geniehafte Wirllichkeitsbilder statt elpressionisti-
scher Umformungen. So scheint es beinahe, als ver
riete sich in dem Kultus, den die jungen Eipressionisten
mit diesem nicht eipressionistischen Poeten treiben,
eine innere Unzufriedenheit und eine Sehnsucht über
das, was si

e treiben, hinauszukommen.

Und hiermit rühren wir an die Wertfrage.
So sicher es an sich ist, das; wir — rein ästhetisch
betrachtend — in dieser lebenauflösenden Kunst
einen geschlossenen Etil mit einer eignen Physio
gnomie vor uns haben, über den Lebensmert der
ganzen Richtung is

t damit wenig ausgesagt. Sicher
lich is

t

sogar mancher, der jene Dichter als solche
interessant und beachtenswert findet, doch der An
sicht, daß ihr Erfolg eine Sache der Sensation und
vorübergehender Mache sei, zumal si

e

vielfach mensch
lich quälend und unerquicklich wirken. Immerhin is

t

die Wertfrage, besonders einer noch nicht abgeschlos
senen Erscheinung gegenüber, nicht leicht zu entscheiden.
Denn einerseits steht fest, das; tiefwirlende Neu
werte sehr oft zunächst als negativ und unerfreulich
empfunden wurden: andrerseits aber bewährt sich
nur das als dauernder Wert, was positive, leben»
fördernde Momente in sich schließt. Und das is
t die

Schicksalsfrage für diese ganze Kunst. Vermag si
e

jenseits ihrer zersetzenden, auflösenden Tendenz posi

tive Werte zu geben? Stehen ihrem Willen zur
Deformierung und Auflösung der „normalen" Wirk

lichkeit die Fähigkeiten gegenüber, ein neues Sein

hinzustellen? Bis jetzt will es nicht so scheinen.

Strindberg, Cternheim, Meyrinl und fast alle ihre
Gesinnungsgenossen höhnen, zersetzen, entwerten die

Welt; aber forscht man nach dem Standpunkt, von
dem aus sie es tun, nach den positiven Tafeln, die

ihre neuen Werte verzeichnen, so greift man ins Leere.
Es fragt sich, ob die von ihnen mit so

!

viel Leiden,

schaft angestrebte Auflösung und Zersetzung der

Wirklichkeit nicht nur einer rein subjektiven Stim
mung entquillt, ob si

e

auch übelindividuellen Not
wendigkeiten zu dienen vermag. Denn darüber is

t

wohl nicht zu streiten, daß Zersetzung und Zerstörung
nur als Übergangserscheinungen von Wert sein
können. Nur wenn den „Scheiterhaufen" und „Brand
stätten", die diese Poeten schaffen, der Phönii einer
neuen Welt entsteigt, nur dann kann diese ganze
Kunst wirklich eine neue Epoche einleiten.
Die Antwort, ob das möglich sein kann, steht

bei der Zukunft und denen, die jetzt fern von den
Stätten, wo dichterische Lorbeeren grünen, Zukunft
machen. Wie mir schon anführten, steht diese Dich
tung und ihr derzeitiger Erfolg neben dem Kriege.
Die stärksten und kraftvollsten Individuen unfrei
Generation können sich zurzeit höchstens mit einem

geringen Teil ihrer Persönlichkeit um Dichtung küm
mern. Und die, die sich ihr zu widmen vermögen,
sind doch irgendwie geschwächt, zermürbt durch die Not
der Zeit. Es is

t darum auch vielleicht der Wider
hall, den jene wirklichleilsfeindliche Literatur gegen
wärtig findet, nur eine vorübergehende Erscheinung.
Es is

t

falsch, zu erwarten, daß die wahre Kriegslite-
ratur schon im Kriege selbst gedeihe. Alles Echte
und Starke will langsam reifen, will in der Still«
verarbeitet meiden. Was der Krieg an positiven
Lebensmerten zu geben hat, wird dann zur Geltung

kommen, wenn der Maffenlärm verstummt. Vielleicht
daß dann'die positiveren Stimmen der neuesten Kunst
stärkeres Echo finden als bisher, wo vor allem der
verneinende Ton sich vernehmbar gemacht hat. Und

vorhanden sind sie, besonders in der jüngsten Lyrik,

in der die Forderung, das „Wesen" und das „We
sentliche" darzustellen, deutlich erhoben und damit

vielleicht der Weg bezeichnet wird, der zu einem

festen Ziel hinter den gährenden Nebeln der Zer
setzung führt.

Von der nationalen Million des
Puppentheaters

Von Wemer von der Schulenburg (Bern)

<
^ ^ ber die Zeit nach dem Kriege lassen sich nur

^ I Binsenweisheiten und Allgemeinplätze sagen;
>»^^ aber eins dürfte klar sein: Wir marschieren

ins ZeitalterderOpposttwn hinein. D!« glück-
lichen Zeiten Aiel Oienstiernas dürften vorüber sein.
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Es wird viel Verstand nötig meiden, um unser großes
Reich zu regieren.

Setzen wir den Fall, daß dieser große Verstand
nach dem Friedensschluß die Reichsgeschäfte zu füh
ren hat. Er wird zunächst das Ganze überschlagen
und wird sich fragen : „Wie kann man die sogenannt«

Unzufriedenheit auf ein solches Quantum zurück

führen, daß si
e

nicht als übermäßiger Dampf den

Reichslessel sprengt?" Die Antwort wird sein:

„Ventile." Ventile hoher politischer Art, die selbst
uns hier gottlob nichts angehen, aber auch geistige
Ventile. Das geistige Ventil einer politisch er

regten Zeit is
t die Tatire. Also wird sich der große

Verstund sagen: „Befördern wir durch die befrei
ende Kraft der Satire den Gesundungsprozeß des

Volles."
An sich is

t die kritische Satire gar nichts Oppo-

sitonelles. Vismarck mar wie so viele Altpreuhen

ein Satiriker von hinreißender Kraft. Und er war

doch schließlich nicht immer Opposition. Aber aus
einem leicht zu begreifenden Mißverständnis her»
aus hält man die Satire im allgemeinen für
oppositionell, weil si

e

ohne Verstand schwer den!»

bar ist. Da ja aber nach dem Friedensschluß jene

glücklichen Zeiten wieder eintreten werden, in denen

ausschließlich die großen Geister regieren, so würde

damit auch der Augenblick gekommen sein, i
n dem

die leitenden Kreise der politischen Satire nicht nur
völlige Freiheit lassen, sondern sich sogar zum Wohle
des Ganzen mit ihr verbünden.
Und zwar auf dem Wege über die Marionette,

das Puppentheater.

Ich denle mir die Sache folgendermaßen. In
zunächst fünf bis sechs Zentren mit starker lokaler
Eigenart werden im Anschluß an die Sprachvereine
und akademischen Verbindungen Marionettentheater
gegründet, die die Aufgabe haben, rein politische

Stoffe in völlig freier Art zu behandeln. In
Hamburg, Köln, Berlin, München, Straßburg und
Breslau etwa möge man beginnen. Sofort stellen
sich Eigenarten der Epielzentren, abgesehen von den

Dialekten, ein. Norddeutschland wird seinen Putt-
schinelltasten behalten; München schließt sich an die

Marionettentllldition von Papa Schmidt an; Köln

hat sein Hännesche. Berlin muß Marionetten haben,
die das Maul weit aufreißen können; Breslau hat
vielleicht Puppen, die nach Giottos Ausdruckskunst

nicht mit dem unbeweglichen Gesicht, sondern mit dem

Körper sprechen.
Der Stil der einzelnen Puppentheater wird sich

von vornherein verschieden entwickeln müssen: «ine

Tatsache von gar nicht zu übersehender künstlerischer
und nationaler Bedeutung.

Ebenso wird es mit den Texten sein. Jede Stadt

hat ihren Leiter; etwa einen lebendigen, jungen
Redakteur, der die Stücke — die nur im Notfall von
einer Zentiale kommen sollten — an Sitzungs«
abenden mit einer Reih« von Mitarbeitern „improvi
siert". Nur nichts Festes; nur Hingehauchtes. Welch
eine Fülle von Witz kann an so einem Redattions-

abend verzapft werden! Es steht vielleicht »uf
dem berliner Programm : „Der Fall Kupfer." „Wie
soll denn das Stück heißen?" „Gold gab ich für
Kupfer." „Angenommen." „Personen?" Irgend»
jemand zählt si

e

auf. Ein anderer ruft dazwischen.
Ein Witz fällt und wird mit stenographiert. Jemand
sagt: „Während des ersten Aktes drücken im Hinter
gründe immer weiter feine Herren mit Zylindern
Wagen voll von Lebensmitteln vorbei?" — „Na,
und?" „Das sind doch die Schieber." So geht es
weiter. An einem Nebentisch sitzen einige junge
Künstler und Künstlerinnen aus der städtischen Kunst-
gewerbeschule. Sie modellieren. Ein Maler ent
wirft die Hintergründe. „Der Salong von Ma
dame." „Die Hamsterhühle." „Der Kupfertessel
in Plötzensee." Das ganze is

t in drei Tagen fertig.
Am Abend des dritten Tages: „Galla premjere:
Iold jab ick for Kupfern."
Das Theater is

t

zunächst ein verkrachter Kin-
topp, aber die Drahtzieher sind in ihrem Beruf
geübt. Die Kosten sind gering ; die Puppen brauchen
keine Gage, es gibt leine Rolleneitelteiten; die Lei
tung, der Autorenstab, das kleine Orchester und die

Künstler werden anständig bezahlt. Die Eintritts
preise sind geringer als die des Kinos.
Damit wird ein weiteiei bedeutungsvolle! Punkt

belühlt: Diese Puppenspiele müßten eine bewußte
Konlulrenz der Kinematographen werden. Es

is
t ein ganz unsinniges Bestreben, den Film ver

edeln zu wollen, ein ebenso unsinniges, wie die Ver
edelung des Kolpoitageromans. Beide kann man

nur bekämpfen. Und in diesem Fall durch ein
anderes Klein-Theater, eben durch das Puppenspiel,
das dann gleichzeitig seine gut-nationale Aufgabe er

füllt.
Die weitere Entwicklung muß sich dann er

geben. Ob man Provinztheater anlegt, ob man
Wandeitluppen in die Welt schickt, das sind Fragen,
die später zu entscheiden sind. Em erster Versuch
mit einem politischen Puppenspiel is

t in Berlin mit
„Grey & Co." gemacht worden. Das ganze fiel nach
einem köstlichen Anfang leider ab, vielleicht unter
dem Druck der Zensur, vielleicht, weil es doch nicht im

provisiert genug war. Wie schon vorher Haupt
manns Festspiel in Breslau.
Aber der Grundgedanke war in beiden Fällen

richtig. Es handelt sich jetzt nur darum, dieser« Ge
danken in großem Stil zu verwirklichen. Die Vor»
teile, die sich in jeder Beziehung ergeben, sind oben

bereits dargelegt. Eine Fülle von Möglichkeiten,
in jeder Beziehung. Und das Volt Faufts hat
eine noch lange nicht erstorbene prachtvolle Tradi
tion der Puppenspiele mit der sich in dieser Zeit, in

der eine Propaganda von der anderen abgelöst
wird, das Kultusministerium ernsthaft befassen sollte.
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^ Unveröffentlichte Briefe von

Heinrich Laube
MitgeteUtvon HansKnudsen (Berlin-Steglitz)

ückblickend gesteht sich Heinrich Laube in

><^H^ seinen Erinnerungen ein, daß er in jungen

^/ ^ Jahren manchen neueren Autor zu „über«
schwenglich" gepriesen habe. Dieses Einge

ständnis klingt wie eine Entschuldigung, auch wenn er

hinzufügt: „Ich habe dies nie bereut, und mancher
Autor hat mir wie Heinrich Koenig versichert, daß
er die Ubeischwenglichleit wohl erkannt . . . habe."
Diesen Heinrich Koenig bat Laube, als er 1833
die ,,Zeitung für die elegante Welt" leitete, mit
Hellem Lob in seiner Zeitschrift begrüßt und dem

Verfasser brieflich (5. Juli 1833) versichert, er habe
seinen Roman „Die hohe Braut", Koenigs größe
res Erstlingswerk, das übrigens Richard Wagner zu
einem Operntelt verarbeitet hat, „mit so ununter

brochenem Vergnügen" gelesen, „daß ich mich auch
ohne sonstige Veranlassung u. Rücksicht gedrungen

fühlte, Ihnen von Aug zu Aug Dan! zu sagen
für den Roman. Wahrscheinlich bin ich der erste,
der Ihr Buch öffentlich bespricht, da es mir Block
haus noch prehwarm zuschickte, u. ich bin förmlich
eitel darauf, solch ein Brautführer werden zu
tonnen.

Sie lesen vielleicht lein Journal, u. wissen nicht,
n>ie ein armer privilegirter Unwersalrecensent sich
quälen mutz durch unsre vielen Mittelmäßigleiten,
Sie wissen nicht, wie ich fast Woche um Woche im
Liteiaturblatte tadeln u. tadeln u. greinen u. grei
nen muh — Li« kennen also auch den doppelten
Genuß nicht, den es mir macht, einmal aus voller

Brust loben zu tonnen."

Heinrich Koenig (1790—1869) zählt heute mit

Recht zu den Vergessenen. Seme Romane, darunter

der beste:. „Die Elubbisten in Mainz", stehen
wohl noch ab und zu in Leihbibliotheken, man
kann seine Georg Förster-Biographie auch heute
noch mit einigem Nutzen zur Hand nehmen, wird
aber seinen 3hakespeaie-Roman nicht an Tieck messen

dürfen und wird einen bleibenden Wert nur noch
seinen Erinnerungen „Ein Stilleben" (1861) zu
erkennen, die den schwieligen Lebensweg eines anf
lechten, libeialen Hessen «kennen lassen, der sich
vieler Beziehungen zu Schriftstellern und Poeten
von gutem Namen erfreute; daß er seinen Besuch
bei Goethe im Jahre 1828 besonders gern erzählt
hat, mccg man ihm zugute halten. Julius Roden-
berg tonnte in seinen „Heimateiinnerungen" auch

Koenigs vielfach gedenken. Wenn er ihn in die
Generation Goethes stellt, so kann man ihn doch

auch in einig« Nähe zum jungen Deutschland brin

gen, aus dessen Kreise ihm auch noch Gutzkow und

besonders Theodor Mundt nahestanden. Seine frei,

heitliche politische Betätigung und als Folge davon
die schikanöse Maßregelung durch die Behörde, sein

wichtiges Eingreifen in die religiöse Bewegung seiner
Zeit, so daß die Kirch« ihn eilommunizierte, seine
augenfällig« Tendenzschriftstellerei — das alles gibt
immerhin einige Verbindungslinien.

In wie mannigfachen zeitgenössischen Beziehungen
dieser, freilich lebenslang kleinstädtisch » gebundene,

Mann gestanden hat, läßt sein umfangreicher Nrief-
nachlaß erkennen, der sich in Hanau im Besitz der

Familie von Buttlar befindet, der ich die Benut-
zungsmüglichleit dante. Ich nenne nur ein paar
Namen aus den wert über 209 an ihn gerichteten

Briefen: B. Auerbach, Ed. Duller, K. Gutzkow,
Alexander o. Humboldt, Levin Schücking, I. Moscn,
Th. Mundt, F Rückert, Varnhagen von Ense usw.
und greife die Briefe Laubes heraus, unter denen

namentlich der vorletzte von besonderem Inter
esse ist.

An die erste Begrüßung knüpfte der Redakteur
Laube die Bitte um Erzählungen für sein Blatt:
„Sie haben ja immer den Voltheil, die Sachen
später wieder selbständig zu verlaufen u. abdrucken

zu lassen. Die Journale küssen oder zwicken ja
nur im Vorübergehen, u. heirathen nicht."
Die literarischen Beziehungen wurden unterbro

chen durch Laubes Haftzeit; aber auch aus Muskau

erhielt Koenig (datiert: 15.,Mai 1838) Nachricht
über persönliches Ergehen, nachdem si

e

sich übrigens
beide schon vor einiger Zeit in Hanau, als Laube auf
der Hochzeitsreise war, von Angesicht zu Angesicht
kennen gelernt und bald darauf in Berlin wieder
getroffen hatten. Koenig hatte mancherlei Bezie
hungen zu Russen, mit deren Hülfe sein Buch „Lite
rarische Bilder aus Rußland" (1837) entstand, das
viel Staub aufwirbelte. So erklärt sich der Brief«
Vermittler :

„2 is
t ein Skandal, daß Sie mir durch einen Russen

schreiben, bei nach Berlin kommt, wenn ich schon lang« auf
einem Lausitz« Amthau« fitze, u. «in Skandal, daß
ich die« drei Viertel Jahr später sag«. Was für 'nen
dicken Roman mögen Sie unter der Heit geschrieben
haben, seit ich hier liumm liege, einen Part un An°
gesichte, die Gerichtsordnung an der Thüre. Meine

Frau besonder» hat schwer von der Einförmigkeit u.
Langenweile eines solchen Winters gelitten u. is

t

nun

förmlich lranl. Sonst Hab ich «inen heitern Jungen

hier gekriegt, u. gelesen u. geschrieben, daß ich's gern

auf ein Jahr satt hittt« ... 's ist doch mit unserm
Reichthume in Deutschland eine Verzweiflung: roenn ich
mal endlich wieder frei, weiß ich wahrhaftig nicht, welchen
Ort zum Aufenthalt wählen, wenn sich Berlin nicht durch
etwas Besonderes, z. V. Eeydelmann empfiehlt. Ich
hab's der Regierung noch nicht gedankt, daß si

e

mich

so oft dieser Wahl überhoben, Ruthen Sie mal . .

"

Da Koenig an verschiedenen großen Journalen
als Kritiker mitarbeitete, z.B. seit 1841 ein ein«

flußreiches Wort im Liteiaturberichte der „Allge
meinen Zeitung" sprechen konnte, so war für Laube

diese Verbindung nicht unwichtig. Als Koenig sein
Referat niedeilegen wollte, waint dei «ifahiene Jour
nalist (10. Dezember 1842):

„Mann aus Fulda! Wie tonnen Sie den großen
Einfluß mit der .Allgemeinen' um einiger llbelständ«
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willen aufgeben!? ^Schreiben Sie Kolb doch sogleich, das;
Sie den Romanbnicht übelnehmen; keiner von uns kann
anders mit dem Blatte verkehren als unter jeweiliger
fataler Beschränkung. Was dort nicht an den Tag kommt,

is
t dem belletristischen Journal« immer noch recht hinter»

her, u. von 3 Malen kommen Sie zweimal an den
Tag, u. vergeben unsrer Kunst nicht «inen homogenen
u. so groszen Einfluh, den bann der uns jetzt so nach»
theilige abstraft philosophisch« u. praltisch geschmacklos«

Maahftab an sich reistt . . Ich nertheidige mich nicht g«gen
den Verdacht, als ob ich um meiner Ehateaubriant so zu»
riethe, obwohl ich Ihre Meinung darüber lieber in der
Nllg. als in d. Europa sehe . . .
Kühne ergreift, um ein Organ zu haben, di« mitten

im herkömmlichen Modetrain eröffnete kritisch« Zugabe
in der .Leipziger Modezeitung', welche wie Sie alle
Welt aufgefordert hat zu Beiträgen, um unfrei Eon»

currenz die nationale Spitze zu bieten. Wir sind aber
kaum Concurrenten, wie Sie bald sehn werden. Haben
Sie ein ähnlich Bild von sich, u. es dorthin nicht schon zu»
gesagt, so bitte ich für uns darum. Voh, der allerdings
ganz ausgetauscht ist, weil er unter Kühne durch den Rück»
gang des Journal« entmuthigt war — ich gab's mit
beinah tausend ab, u. erhalte «s über die Hälfte redu-
cirt zurück — meint, das schönst ausgestattete, mit den
in Deutschland besten Bildern versehene Journal zu brin»
gen, u. träumt von 2000 Abnehmern. Er wirft aber
auch gegen 10 000 Thaler hinein, das Bilderzeug, wenn's
gut sein soll, is

t

barbarisch theuer.
So drängt u. treibt die Welt um

Ihren getreusten Laube."

Gustav Kühne hatte die „Zeitung für die ele
gante Welt" 1835 übernommen; mit dem Jahre
1843 war Laube wieder ihr Führer und hat si

e in

kurzer Zeit neu belebt. —
Laube war gut fünfzehn Jahre jünger als der

hessische Schriftsteller; aber im sicheren Gefühl seiner
geistigen Euperiorität lann er sehr von oben herab
zu ihm reden und gute Ratschläge geben. Koenig

hatte in den „Blättern für literarische Unterhal
tung" sein Vorwort zur neuen Auflage der „Hohen
Braut" abdrucken lassen, hatte offen von den Schwä
chen des Buches gesprochen und ein einschränkendes
Urteil der „Itevus sno^KIorMiauL" angeführt, das

ihm zuviel Refleiion vorgeworfen hatte. Darauf
bezieht sich Laube am 23. Februar 1845: er

habe diese Vorrede „mit dem größten Vergnügen,

mehrmals mit dem unwilllührlichen Ausrufe wie aller»

liebst!' gelesen", das französische Urteil se
i

„vortreff
liche Medicin" für ihn. „Wie fein hatten Sie
mir's abgemerkt !" Geschichtliche Romane müsse Koe-
nig schreiben:

„Das is
t Ihr Amt u. Ihre Fähigkeit. Und com»

poniren Sie Entwickelungen ijk Handlung««! Lassen
Sie ja nicht Fulda Ihr Schicksal werden. Das is

t

die

Gefahr der kleinen Staedte. die treibende Woge der
grohen. Cue wäre ohne Paris nicht möglich. Sie
kämpfen tapfer, ich muh es gestehen, Sie reisen, Sie er
muntern Ihr zähes, vortreffliches Naturell. Aber lichten
Sie Ihr« Ferien nun auch einmal nach grohen Brenn
punkten, nicht nach Natur u. Seebädern, nach Wien
(trotz Wiens), Paris pp. — Sie sind j» in voller Kraft,
der sich durch Theater zu Nomanen befruchten kann. Dra»
matisches Leben in Ihren Nomanen von so sorgfältiger
Vorbereitung, welch «in Ergebnis;!
Seien Sie nicht bös' über meinen Ungestüm. Es

kommt mir eben so. Ich möchte Sie g«rn einmal wieder»
sehn. Mir scheint's, als se

i

ich damals in Frankfurt

zerstreut u. in Berlin belegt gewesen
— vielleicht ge

lingt'« uns nächsten Sommer einmal, uns wo zu treffen.
Mir dämmert Süddeutfchland Tirol, Italien, oder kurz»
weg Paris wieder vor Augen. Wenn nur der Beutel, der
Schwerenöther, schwellen wollt« . . .
Ich Hab' eine wahre Sehnsucht darnach. ein«n Noman

zu schreiben, aber di« Hydra Drama Iaht Einen nicht
mehr los, wenn man ihr einmal verfallen. Ober vielmehr,
man darf selbst si

e

nicht mehr loslassen."

Noch in demselben Jahre 1845 unternahm Laube
eine Reise nach Wien, deren Ergebnis eine Aufsatz-
Reihe: „Briefe über das deutsche Theater" war,
die vom 30. April 1846 an in der „Allgemeinen
Zeitung" erschienen und im Grunde eine Anklage
gegen die Theaterstädte Berlin und Wien darstellen.
Der folgende Brief gewinnt im Zusammenhange
mit jenen Aufsätzen ganz besonderes Interesse; un

schwer wird man hier die starke Erregung heraus-
merken und deutlich ausgesprochen hören, was Laube
dort nur andeuten konnte. Drei Jahre später war
Laube selbst im Burgtheater am Ruder.

„Leipzig. 1. Februar 46.

Mein verehrt« Freund!

Sie haben in diesen Tagen oder werden erhalte«
den zweiten Theil meiner Dramen, Nololo mit der
obligaten Einleitung.
Letzter« is

t principiell wichtig, u, es war« sehr gut,
wenn si

e dann wieber Veranlassung zu einem Artikel in
der Allg. Htg. würde. Auszugsstoff bietet si

e in Füll«
u. Gedanlenftoff wird si

e in Ihrem ruhig arbeitenden
Geistesgemüth genug anregen.
Seit ich si

«

geschrieben ^ im September — is
t in

mir u. neben mir u. uns so Auffallendes mit dem deut

schen Theater vorgegangen oder vielmehr nur zu Tage
gekommen- bah si

«

mich jetzt schon in einigen Punkten
wie Mythe anmuthet.
Namentlich in dem Punkte, dah ich dem Th«at«r durch

Dick und Dünn treu verbleiben wolle. Schon jetzt halt«
ich es für eine Don Quichoterie, für's jetzige deutsche
Theater zu schreiben, u. gebe mir alle Müh«, di« halb
entstandenen oder die entstehenden Stücke zu tödten, Kindes»

und Embryonen»Mürder !

Seit Abfassung jener Vorrede nämlich bin ich in

Wien gewesen u. Hab« 1
) das beste deutsche Th«atel

mit seinen Mitteln u. seinem Publicum ungenügend

gefunden, u. Hab« 2
) die Eensur in ihr«m Detail u.

Entsetzen kennen gelernt.
Wi« dort unsre Dichtungen angeschaut werd«n das

versteinert Einem das Herz, u. man verliert d«n Muth
— für die Bühnenversorgung nämlich. Alles wirtlich
Lebendige is

t in aller Ausdehnung verboten.
Mit dem Verluste halb Deutschlands u. des besten

Theaters u. gröhten Publicum? also kam ich heim.
Was harrte meiner? In Berlin wird nach der L«se»
prob« .Gottsched u. Geliert' velboten. Warum? D«s
Prinzen Heinrich wegen.
Nun denken Sie, dah Prinz Heinrich in meinem

Berliner Stücke gar nicht «istirt, sondern dah.«r eb«n
dieses langst bestehenden Gesetzes wegen für Berlin von

Haus« aus in den General Seydlitz verwandelt war.
So gros; also is

t die Nichtachtung unsers literarischen
Eigenthums, dah die Behörde gar nicht mehr ansieht
was si

e

einsteckt. Es wurde natürlich ugenbliacks recla»
mirt -— Still! Nicht raisonnirt! ^ und damit war's aus.
Dies das zweite größte Theater, die zweite Haupt»

stadt, u. si
«

is
t

gleich verbietend für die Monarchie.
Nun sagen Sie, Fulda'scher Priester, is

t es nun

unfre Schuld, wenn dies grohe national« Institut ferner«
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hin unbeachtet bleibt. Gott, mit welchem Leichtsinn,
mit welch«! Verblendung mordet man bei uns.

Die« und die Vorrede, u. Sie sagen mit mir: Di«
Stücke werven entweder verboten «der verdorben, wer

sind die Narren, Stücke zu schreiben?!
Es geht so weit, daß Metternich Gutzkows Stücke

von d«r Burg weisen Iaht, weil Gutzkow Metternich
angegriffen. Alltägliche Rache wird Regierungsstil. Ich
gehe mit dem Plane schwanger, dem Burgtheater zu
verbieten was es von mir auf dem Repertoire hat u.
alle Poeten aufzufordern, daß die Burg lein Stück

mehr lriegt, bis jenes Cdilt zurückgenommen ist. Aber

ich bliebe allein, u. würde ausgelacht.

Und was machen Sie? Wächst Ihr Roman? Be
halten Sie auch die spannend« Composition im Auge?
Wir sprechen gar oft von Ihnen besonders seit Auerbach,
ein kerniger, liebenswürdiger Mensch, wieder hier ist,
u. ich habe eigentlich immer auf Ihren Roman gewartet.
Unser« Literatur spannt erschrecklich aus auf diesem Felde,
u., bloß taktisch betrachtet, wäre es jetzt eine sehr gut«
Zeit für's Erscheinen.

Im Lauf des Jahres komme ich jedenfalls nach dem
Westen, u. sehe Sie entweder in Fulda oder doch in
Stuttgart WM Fest zur Literaten»Klimeß. Meine Frau
kann sich noch immer nicht beruhigen, daß man Ihrer
damals so wenig ansichtig u. froh geworden sei. Und
Sie hätten als ,Sinn«nd«r' so gut gepaßt zu ihr die eine
vorzugsweis Sinnende. Machen wir's das nächste Mal
besser. Gott gebe, daß es Ihrer Gattin u. Ihnen zu»
sammen wohl gehe! Tausendfach gegrüßt von Ihrem

herzlich ergebenen Laube."

Die im Anfang des nächsten (und letzten) Briefes
stehenden Äußerungen Laubes dürften sich auf eine
Besprechung von Laubes Parlaments»Nuch durch

Koenig beziehen, das im Kerbst 1849 erschienen
war, ein paar Monate nachdem der Abgeordnete

Laube der Paulslirche den Rücken gekehrt hatte,
um (an Hanau vorbei, wo Koenig wohnte) durch den
Spessart heimzukehren. Das Jahr 1848, das die
freundlichen Beziehungen Varnhagens mit Koenig
gelöst hatte, war auch im Grunde der Anlaß für
den Bruch Varnhagens mit Laube, der in seinen
Erinnerungen des längeren erzählt, wie er im Jahre
1852 nach Berlin kam, das er seit 184? nicht mehr
gesehen hatte, und dort mit dem inzwischen „radi
kal" gewordenen Varnhagen zusammenstieß. Der

Brief lautet:

„Wien. d. 3. Decbr. 49.

Ihre freundlichen u. liebenswürdigen Zeilen, mein,

treuer Freund, Hab ich hier in Wi«n erhalten, und mit
großer Freude u. Dankbarkeit gelesen. Schönere u. wohl»
wollender« Auffassung «ines Buches kann man freilich
nicht verlangen als man bei Ihnen findet! Ich selbst
bin ich schon in einer weiteren Wendung. Das Pathos
unsrer Politik is

t uns durch Buben u. natürliche Schwierig
keiten zunächst verdorben. Wir müssen neu und tief«!
ausholen. Jeder in s«in«m Fache. Meine Specialität

is
t

doch das Theater, u. ich soll hier die Leitung des
Burgtheaters übernehmen. Unter solch«! politischen 2t«!°
lung wird das manchen oberflächlichen Parteimann ver»
wundern. Ich find« «s aber zunächst aeußerst natürlich,
hier nach Kräften deutsche Kunst forden, zu helfen. In
diesem grossen Staat hier is

t

auch die deutsche Frage
keineswegs «ine Princip» sondern nur eine Eonoeniens»
frage. Es hindert mich denn auch Niemand, mein Buch
u. meine Anschauung ruhig u. f«st zu oei<«t«n, ja, da

ic
h

iimmer ein starkes Oesteireich gewollt, so hören nun
selbst hiei wichtige Leute daiauf hin : bah Österreich
nur zu conseivii«» sei, w«nn «in d«s Conseroiitwerdens
weither deutscher Staat entstehe.
Ja, Freund, unerschöpflich is

t

eine große Frage, und
das Leben eines Voltes, ja «ines Menschen.
Körperlich bin ich allerdings wieder in neu« große

Anstrengungen gerathen. Mit wem Allem Hab ich zu
sprechen gehabt, u. in welch ein Chaos von neuen Intel»
essen u. unvermeidlichen Feindschaften bin ich wieder gt»

illthen !

llarlsbad hat mich wieder leidlich dazu gestärkt . . .
In Hanau bin ich Ihnen näher gewesen als Sie

wissen. B«i meiner Rückreise wollte ich Sie sprechen,

darauf rechnend: der Wagen nach Aschaffenburg werde
mir ein paar Stunden Zeit lassen. Er lieh mir nicht
«in paar Minuten, u. so mußt« ich denn vorüber sausen
wie an so Manchem.
Varnhagen is

t

wie toll. Ich habe ihm untergelegt,
er se

i

auf Zeit «trem gewesen um ein gioszes" Ziel mit
durchgehenden Pferden zu erreichen. Ihrer und Andrei
Mittheilung nach is

t

ihm das Eitlem Selbstzweck, u. da
ich nicht der Meinung sein kann, so werd ich «inen Freund
v«rloren haben. Wie Viele verliert man uniernxgs!
Weiter!
Ich denke, Sie bringen uns mit der Zeit «in« lünst»

lnisch« Flucht dieser Wirren. Gebe Ihnen der Himmel
dazu Athen» u. Kraft! Ich werbe Ihr aufmerksamster
Leser sein. Herzliche Grüße an Ihre Frau und Si« von
Ihrem

Laub«."

Späte« Briefe Laubes enthält der Nachlaß
nicht mehr. Allem Anschein nach is

t

aber nicht der

ganze Briefbestand in den Besitz der Familie von
Buttlar gekommen, oder es sind früher einzelne
Stücke fortgegeben morden. Das letzte Schreiben

z. B. war in die Hand einer der Familie verwandten,
nun verstorbenen Sammlerin gelangt, wo sich kürz
lich auch noch andere Briefe an Koenig fanden. Auch

is
t

schon 1894 in der „Deutschen Dichtung" ein Brief
Laubes an Koenig aus dem Jahre 1640 gedruckt
worden; und die bereits betannien Briefe von Kühn«
fehlen, bis auf einen, hier ganz.

So wäre es nicht ausgeschlossen, daß, wenn Laube
später noch geschrieben hat, die Briefe in andere

Hand gelangt sind. Dem „Stilleben" Koenigs is
t

ein plötzliches Aufhören der Beziehungen (wie etwa
bei Varnhagen) nicht zu entnehmen. Aus Laubes

Bliesen hat Koenig in seinen Erinnerungen nur
ganz wenig wiedergegeben (von anderen druckt er

lange Stellen ab). Dies und auch all das habe
ich fortgelassen, was sich auf Nußeilichleiten wie
Hunoiarfragen, Bücheilieferungen und ähnliches be

zieht oder lediglich für den weniger interessierenden
Koenig etwas hergäbe. Von und für Laube sollten
die Briefe einiges sagen. Und ich denke, auch im

Verkehr mit diesem Kleineren werden bezeichnende,
wenn auch wohl nicht eben bestimmende Züge

deutlich.
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Bühne und Drama
Von Albert Ludwig (VerlM'Lichienberg)

/"^^m 7. Mai 1915 starb mit Ioczll Savits
^X> °^^ eifrigste Vorkämpfer einer grundsätz-

^^ lichen Bühnenreform, der eigentliche Träger
jener münchener Shakespeareauffühiungen,

die 1889 begannen und deren mannigfaltige Nnre-

gungen an vielen Orten Deutschlands auf fruchtbaren
Boden gefallen sind. Savits hat in München der
Sache, die ihm am Herzen lag, in unermüdlichem

Idealismus fast «in Menschenalter hindurch (bis
19N6) seine beste Kraft gewidmet: ihm war Shale»
speare der Inbegriff aller dramatischen Kunst und
aller höchsten Aufgaben des Theaters, und doch
ging es ihm nicht nur um Shakespeare; er hoffte,
wenn «r für den diesem Genius allein gemäßen
Schauplatz sorge, zugleich den Boden zu bereiten für
ein neues, im höchsten Sinne volkstümliches deut

sches Drama.

Sein München« Wirten hatte ihm die Aner-
kennung der Kritik, den Beifall des Publikums,

nicht zuletzt das stolze Gefühl eigener Befriedigung
gebracht, und doch war ihm nicht bestimmt gewesen,
es gesichelt zu hinterlassen; der aus seinem Amt

Geschiedene hat das knappe Jahrzehnt, das ihm noch
vergönnt war, benutzt, um seine Sache noch einmal

vor allen in Deutschland zu führen, denen das Drama
und seine Verkörperung auf der Bühne am Herzen
liegt. Mochten die Taten seiner Regie das Los der

Kunst des Mimen teilen, «r wollte die Grundsätze
seines Schaffens noch einmal rechtfertigen und fest»
legen, seinem Helden Shakespeare zur Ehre, sich
zum Gedächtnis, der Gegenwart und Zukunft zur
Beherzigung.

Die moderne Bühne war ihm erschienen als
Schauplatz eines ewigen Kampfes zwischen Regisseur
und Dichter, dessen Leidtragende Schauspieler und

Publikum waren — so war es nicht gewesen in den
glücklichen Tagen des Briten! Der hatte sein eigener
Regisseur sein können: seine Bühne gab ihm, was
er bedurfte; er verlangte von ihr nicht mehr, als

daß si
e den Raum beigab?, auf dem die Gestalten

seiner Phantasie sich begegnen sollten, und brauchte
darum auch nicht zu fürchten, das; etwa ihre Nutzer»

lichkeiten Auge und Ohr der Zuschauer ablenkten
von der Leistung der Schauspieler, den Worten der
Dichtung. Damals waren Bühne und Drama eins;

seitdem hat italienischer Opernprunl das Theater
auf einen Irrweg gefühlt, von dem es nun rück»
lehren heißt zur wahren szenischen Kunst des Dramas.
Das praktische Beispiel dazu hat Samts gegeben;
als er die Augen schloß, nahm er wohl ein stolzes
Gefühl der Befriedigung mit hinüber, das; es ihm
gelungen war, die Theorie in eingehender Kritik
des Falschen, in umfassender Rechtfertigung des für
ihn einzig Wahren niederzulegen: fein Nachlaß ent-

hielt «in abgeschlossenes Wert gewichtigen Umfanges;
als sein Vermächtnis is

t

es unlängst erschienen»).
Wer die allgemeine Einführung einer besonderen

Shalespearebühne verlangt, wird dem Einwurf be»
gegnen, daß der große Dramatik«! doch auch auf
dei modernen Bühne sein Heim gefunden Hab«. —
Savits is

t geneigt, das rundweg zu bestreiten : dieser
Shakespeare unserer Bühnen is

t ein verstümmelter,

zurechtgemachter, verschlimmbesserter Shakespeare,

nicht der große Genius, als der er ausgegeben wird.
Die maßgebenden Bearbeiter, die Schröder, Devrient,

Dingelstadt, Oechelhauser, Laube sind alle darin
einig, dem Dichter in der Theorie gar ehrfürchtig

ihre Reverenz zu erweisen, i
n der Piaiis schulmeistern

si
e

ihn aber schier unerträglich; mit eifersüchtiger
Liebe weist Savits nach, wie allzuoft die leichtherzig
unternommenen Streichungen, Umstellungen, Zusam»
menlegungen an der Schönheit des Kunstwerks fre
veln; jeder Shalespeaieveiehier wird bewundernd
die Feinheit anerkennen, mit der hier die Wichtig
keit so mancher anscheinend gleichgültigen Szene für
die Gesamtwirlung hervorgehoben wird; es wird

auch kaum einer sich dem Eindruck entziehen können,

daß selbst angeblich schonende Bearbeitungen gerade

zu barbarisch mit dem wehrlosen Dichter umge

sprungen sind.
Die Rechtfertigung für ihre eisenbartschen Kuren

finden alle Bearbeiter darin, daß unsere Bühne
den Ansprüchen, die ein shatespearisches Drama an die
Inszenierung stelle, nicht nachkommen könne ; der hau-
fige Wechsel des Schauplatzes nötige dazu, die Zahl
der Szenen zu verringern, wenn nicht die Grenze
eines Theaterabends weit überschritten, die Geduld
der Zuhörer ungebührlich ermüdet meiden solle. Für
Savits sind das Hirngespinste: Shakespeare stelle
an unsere Bühne, für die er gar nicht geschrieben
habe, gar leine Anforderungen, umgekehrt zwänge

ihn unser Theater in ein Marterbett. Man gebe
jhm seine Bühne wieder, man lehre die Schauspieler

deutlich sprechen, und sein dichterisches Wort wird
vor der Phantasie der Zuschauer den Schauplatz
mit einer Lebendigkeit erstehen lassen, die mehr wert

is
t als die Künste der Illusionsbühne. Dann wird

auf den Brettern der Dichter durch den Schauspieler
reden; dann werden wir erst wieder wirklich wissen,
daß ein Drama das Werl eines Dramatik«?, nicht
das des Dekorationsmalers und anderer achtungs«
werter Techniker ist. Etwa die Hälfte des Buches
(über 300 Seiten) dient dem Nachweis, daß Shake
speare durch die Reden seiner Personen leinen Zwei
fel lasse übel den jeweiligen Schauplatz, daß die
Akt- und Tzeneneinteilung unser« Ausgaben, ein
großer Teil ihrer Bühnenanweisungen durchaus will-
türlich, den Absichten des Dichters vielfach geradezu

widersprechend seien und daher in keiner Weise An
spruch auf Dekorationen und Verwandlungen be-

gründen könnten. In lückenloser Folge soll man

'> „Thalespeaie und die Buhne de« Dl»m«»." Cr-
fahiungen und Vetrachtungen. Von Iocza Eavit«. Bonn 1917,
F.Cohen. 72<L.
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Shakespeare ohne Dekorationen auf seiner Bühne
spielen und sich nicht scheuen, ebenso bei Goethe,

Schiller, Kleist und Hebbel zu verfahren ; die Bühne,
die fähig genug ist, große Kunst darzustellen, wird
dann auch ihrerseits dazu beitragen, daß eine solche

Kunst neu erstehe — die Shalespearebühne wird
sich zum zweiten Male einen Shakespeare schaffen.

Man würde Tavits' Werl nicht gerecht weiden,
wollte man Einzelheiten kritisieren. Der streitbare
Kämpe verfährt bei durchaus sachlichem Ton nicht
gerade säuberlich mit denen, die semer Meinung

nach das deutsche Bühnenmesen in die Irre geführt
haben. Eine geschichtlich gelichtete Betrachtung könnte
nimmermehr auf den Gedanken verfallen, daß es
dem großen Schröder bei besserer Einsicht möglich

gewesen wäre, auf delorationsloser Bühne Shale»
speare unbearbeitet zu spielen; ebensowenig läßt sich
das Idealbild des englischen Theaters halten: auch
da is

t aller Wahrscheinlichkeit nach tüchtig gestrichen

worden, und ob die Gründlinge im „pit" mehr
vom auf der englischen Volksbühne gespielten „Kam.
let" mit nach Hause nahmen als unsere schlichten
Theaterbesucher von dem für die Illusionsbühne her»
gelichteten, bleibt zweifelhaft. Ich will auch nicht
von der Darstellung reden, die Mephistos Wort
„Du mußt es dreimal sagen" sich zu eigen macht;

si
e hängt zusammen mit dem Charakter des Werkes

als eines großen Glaubensbekenntnisses, und ihre
Technil der stets wiederholten, auf dieselben Punkte
Zielenden Massenangriffe erreicht zweifellos, daß der

Leser die Sätze, auf die Tavits seinen Glauben auf»
baut, zugibt: ja wohl, die Bühnenbearbeitungen
mangeln des Ruhmes, den si

e

haben sollten, und

auf der delorationslosen Shalespealebühne lann jedes
Drama, wie es der Meister geschrieben hat, auch
heut« aufgeführt weiden.

Was über diese Sätze hinausgeht, bleibt aber
im Bezirke einer achtunggebietenden persönlichen
Überzeugung, der andre die ihre gegenüberstellen

dürfen. Nenn die Anforderungen der modernen

Bühne verfehlte Bearbeitungen verschuldet haben,

muß deshalb jede „Ausstattung" von Übel sein? So.
weit si

e die Dichtung überwuchert, die Aufmerksam»
leit zum Schaden des Dramas auf sich lenkt, is

t

Saoits natürlich im Recht; aber er is
t vollkommen

blind gegen die Förderung, die ein Drama durch die

stimmende Kraft des Bühnenbildes erfahren kann.
Dürfen uns denn Shakespeares „gesprochene Deko
rationen" nicht als Notbehelf erscheinen? Daß ic

h

vor der delorationslosen Shalespearebühne immer

erst enträtseln muß, was ic
h mir als Schauplatz zu

denken habe, lann ich nicht als besondere Förderung
des Genusses ansehen, und daß der Schauspieler

Shakespeare sich heute eine moderne Inszenierung

zu Gunsten seiner Bühne verbitten würde, is
t

doch

sehr unwahrscheinlich. Es is
t ja nicht so
,

wie Tavits
behauptet, daß Shakespeare mit Wissen und Wollen
den Deloiarionsprunl, den er hätte haben können,

verschmäht hat; von allem andern abgesehen, darf

man doch nicht den Aufwand, der gewiß bei höfischen
Vorführungen oder bei solchen auf dm Schlössern
des Adels entfaltet wurde, irgendwie gleichsehen mit
den unendlich vervielfachten und verfeinerten Mit»
teln, die heute der Bühnentechnik zur Verfügung

stehen. Aus den berühmten Prologen zu Heinrich V.
lann man jedenfalls sehr wohl nicht den Triumph
des Dramatikers heraushören, daß er allem mit
den Mitteln der schauspielerischen Kunst und der

dichterischen Sprache vor der Phantasie seiner Hörer
eine bewegte geschichtliche Handlung erstehen lassen

lann, sondem einen Ton des Bedauerns, daß er eben

nicht noch andere Mittel zur Verfügung hat. Und
wenn nun die Veroolllommnung des Bühnenbaus, die

Dreh., die Versenk», die Schiebebühne, es uns müg»

lich machen, Schritt zu halten mit dem Gange der

Ezenenfolge Shakespeares, sollen wir da puritanisch

Verzicht leisten auf ein charakteristisches Bühnenbild,

bloß weil das Globetheater es nicht geben konnte?

Gewiß, die Shalespearebühne bot, wenn man

ihre verschiedenen Bühnenfelder gleichzeitig ausnutzte,

Gelegenheit zu ganz eigenen Bühnenwirkungen ; darum

is
t

zu hoffen, daß der Weg, den Saoits i
n München

beschritten hat, nicht vergessen werde; zur einzigen

dramatischen Bühne wird die seine aber taum weiden.
All seine Beredsamkeit wird das Rad der Entwicklung
nicht zurückdrehen, denn hier steht Bühnenwirkung

gegen Bühnenwirkung. Seine münchenec Arbeit und

ihre Erfolge in Ehren ; aber eine Tat wie den .Shale»
spearewintei des Deutschen Theaters zu Berlin, jene
bewundernswerte und wahrlich leinen Pessimismus
rechtfertigende Leistung, hat nicht die delorations-

lose Bühne vollbracht. Sie hätte eine Probe dieser
Art erst noch abzulegen, und es sieht nicht so aus,

als ob si
e

dazu die Gelegenheit erhalten werde. Cs
mag etwas wie Tragik darin liegen, daß das Ziel,

nach dem Saoits begeistert und aibei!sfleudig stiebte,

auf einem anderen Wege als dem seinen erreicht

meiden dürfte ; eben deshalb aber soll uns sein Buch
teuel bleiben als Denkmal eines großgedachten Ner»

suchens im Ringen um Shakespeare, das eins der

wichtigsten Kapitel der deutschen Theatergeschichte ist.

Die Forderung aber, daß auch unsere klassischen
Dramen auf der Shalespearebühne gespielt werden

sollten, vergißt ganz, daß ihre Schöpfer mindestens

zum Teil selbst sehr praktische Theaterleute waren;
das zeigt recht deutlich ein Buch über das Problem
der Inszenierung, das, gleichzeitig mit Saoits' Werl

erschienen, den Stoff vom geschichtlichen Standpunkt
aus übersichtlich behandelt. Dei Verfasser, Hans
Lebede-), meist sehr fein nach, wie von jeher das
Diama sich einei bestimmten Vühnenfoim angepaßt

hat und aus ihi soviel als nui möglich auch für sein«
szenische Veranschaulichung herauszuholen gesucht hat;
im besonderen weist er überzeugend nach, wie der

reife Schiller als Dichter und Bearbeiter die Eigen»

heiten seiner zeitgenössischen Bühne sehr sorgfältig

>
>

»«lallischeDiamenau» der Nllhne," Mit 14 Ab»
bildungen in>Tut und einer Tafel. Leipzig un» Verlln 1918,
Teubn«. 112 S.
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berücksichtigte. Welch seltsamer Gedanke nun, diesen

für eine Illusionsbühne geschaffenen Weilen die d«lo>

rationslose Form aufzwingen zu wollen! Da läge
es schon näher, zu verlangen, daß man für „Wallen,

stein" oder „Maria Stuart" das Weimarer Theater
wieder herstellte; aber wenn zu jedem Geschlecht ein

großes Dichtweil eine neue Sprache redet, is
t

nicht

wohl einzusehen, warum die szenische Darbietung

fich des Vorrechts begeben sollte, sich zum Aus»

druck einer neuen Auffassung zu machen. Aus üebedes
mannigfaltigen Skizzen geht hervor, wie die Ent
wicklung dahingegangen ist, mit den technischen Mit»
teln der Neuzeit die starre Bühnenform fähig zu
machen, sich wechselnden Erfordernissen anzuschmiegen :

die moderne Versenlbühne erneuert geradezu für ihre
Zweck« die geteilte Bühne Shakespeares, aber in den

Formen des zwanzigsten Jahrhunderts. Saoits' Buch

is
t

eine Episode aus dem Kampf zwischen Bühne
Drama; Lebede stellt ihn knapp in all seinen Phasen
von den Aufführungen mittelalterlicher Mysterien
bis zu Reinhardts Tagen dar. Jener will belehren;

dieser bietet allen, die sich selbständig eine Meinung
bilden wollen, den Stoff in anregender Form und

öffnet zugleich durch reichliche Verweise auf die Litera
tur den Zugang zu den Quellen.

Eine tragische Selbstbiographie
Von Hans Friedeberger (Verlin)

^W^ie Selbstbiographie') des Hamburger Ma'.ers
(^^ ^ Friedrich Wasmann is

t

nicht zum eisten Male

>M^/ erschienen. Bernt Grönvold, der nordische
Maler, der den Hamburger Kunstgenossen

aus langer Verschollenheit wieder ans Licht ge

zogen hatte, lieh si
e in den Neunzigerjähren zum

eisten Male, schon damals mit vielen Abbildungen,
drucken. Er berichtet in der Vorrede der neuen
Ausgabe selbst über den Mißerfolg, den das Buch
hatte, vor dem Erscheinen bei den wenigen, denen

er es mitteilte, und nachher, und er tut es mit
einem wehmütigen Lächeln und einer stumme», aber

desto bittereren Anklage. Wer jemals für etwas,
das er liebte, vergeblich um Verständnis und An
erkennung geworben hat, wird ihn begreifen, und

doch wird man sagen müssen, daß es damals kaum
anders sein konnte. Die wasmannsche Lebensbe»

schreibung hat nicht viel, was unmittelbar lockt und

erfreut, si
e hat ihren Wert und Reiz für die, welche

die wasmannfchen Arbeiten kennen und lieben und

nun dahinter ihren Schöpfer suchen, und unter ihnen

auch vor allem für den verhältnismäßig kleinen

Kreis, der ganz von dein Ergebnissen abzusehen
vermag und seine Freude an der Erkenntnis an

sich hat.
Kennt man Wasmann, und hat man dem Pro-

') Friedlich Wasmann. Ein deutsches Künstleileben
von ihm selbst geschildert. Mit II« Tafeln in LichtdiuO, Hl«g.
von Neindl Glonoold. Leipzig 1915, Insel-Veilag.

blem nachgesonnen, weshalb dieser Künstler, der in

seiner Zeit und der ganzen deutschen Kunst vor
1880 einen besonderen Platz einnimmt, so vollkommen

veischollen sein konnte, daß man selbst in seiner
Vaterstadt nichts mehr von ihm wußte, und in den

Schriften und Briefen der Zeitgenossen kaum einmal

auf seinen Namen stößt (nur die Alten des ham»
burgischen Künstleioereins bewahren Briefe von ihm
an Gensler), so empfängt man die Lösung aus dieser
Selbstbiographie.

Es is
t wenig von Kunst in ihr die Rede, desto

mehr von Religion. Das entscheidende Ereignig

seines Lebens mar für Wasmann sein Übertritt zur
katholischen Kirche, den der Dreißigjährige 1835

in Rom vollzog. Und vom Standpuntte des Katho
liken, genauer des Konvertiten, is

t das ganz« Buch
geschrieben. Von ihm aus beurteilt er seine Jugend
im protestantischen Hamburg, wo er unter Pfarrern
der Aufllärungszeit aufmachst, von ihm aus sieht
er zurück auf die wirren und unsicher machenden, auch
wohl nicht immer ganz moralischen Erlebnisse seiner
Jugend. Es geht ihm, bei dieser rückwärtigen Per»
spektioe, wie dem Verliebten, dem nun alles, was

je mit ihm vorgegangen ist, die Geliebte anzukün
digen und vorauszudeuten scheint: Jedem, auch
dem unscheinbarsten Erlebnis gibt sein rückwärts ge»
wandt« Geist eine Deutung im katholischen Sinn«.

Fast erscheint es dem Leser, als wolle er seinen Schritt
vor sich rechtfertigen, sich selbst überreden, daß er
einen seinem Wesen fremden Entschluß unter höherem

Einfluß gefaßt habe.

Aber war er denn nicht aus ehrlicher, unwider»

stehlicher Überzeugung dahingelommen ? Es is
t

eine

der schönsten Eigenschaften dieser Selbstbiographie,
bei der der Verfasser von vornherein daran gedacht

hat, daß si
e

gelesen werden sollte, daß si
e schonungs

los offen is
t und nicht zu beschönigen sucht. Und si
e

gibt die Antwort auf die Frage: Bei dem ersten
Versuch, aus einem Namenchristen ein wirtlicher ernst»

hafter Protestant zu weiden, findet er es unerhört,

daß Luther sich aus eigener Machtvollkommenheit
über Konzilien und Päpste erhebt, und das ohne
jeden Beweis. Mit ihm, der „so aller Demut bar"'
ist, is

t Wasmann „fertig". „Was nun beginnen?
Rasch antwortete ich mir selber: irgendwo mufz ic

h

zu Hause sein, so will ich katholisch meiden." Das
Zusammentreffen mit einem katholischen Priester

schenkt ihm „die Gnade des unbedingten Glaubens
an die heilige Kirche", und zwar so ohne sei» Zutun,

„als hätte es nie anders sein können und sei von je»

her so gewesen."

So is
t ei zur katholischen Kirche gekommen, und

wenn er selbst auch später einmal sagt, daß fein Über»

tritt „nicht Sache des Moments, sondern das Resul»
tat langer harter Prüfungsjahre" gewesen sei, so

wiid bei unbefangene Betiachtei dieses Lebenslaufes
die Ulsachen tiefer suchen.
Wasmann war, wie fast all« der jüngeren Naza»

rener, und die hamburgischen ganz besonders, «ine
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lränNiche, selbstquälelische Natur. An ihm und allen
seinen Freunden und Altersgenossen, den Oldach,

Janssen, auch an Erwin Speckter in seinen frühesten
Iünglingsjahren, haftet ein Zug von mädchenhaft«
Zartheit, von leicht bedrücktem und schnell verletz«
tem Gewissen, pietistische Stimmungen, Neigungen

der Weltabgewandtheit, die alle Berührung der Wirk«

lichleit, ihrer Sehnsüchte und Gelüste als derben

Eidenrest scheuten. Von Janssen und Oldach wissen
wir aus Vliesen («„gedruckten), was uns auch Was»
mann bestätigt, daß Telbstquälerei und Vorwürfe
wegen begangener Fehler ihr Leben gebrochen haben.

Ähnliche Veranlagung und verwandte Stimmungen

haben Wllsmann zum Katholizismus getrieben. Daß
er sich im Zweifel und In der Qual aufreibe, davor

schützte ihn seine Schwäche. Sie warf ihn immer
wieder hin und her zwischen kirchlicher Folgsamkeit

und den Lockungen seines eigenen, eigentlich der

Heiterkeit, ja der Ausgelassenheit und dem Sarlas»

mus zugewandten Wesen«, denen er meist nicht durch
die Kraft seiner Vorsätze, sondern sicherer durch die

Flucht entging. Es is
t

charakteristisch für ihn, daß

sich seinem Glauben ein starker Hang zum Aber»

glauben gesellte. Und wie weit sein Verzicht auf
Selbstbestimmung ging, wie stark das Bedürfnis in

ihm war, sich geführt und geborgen zu fühlen bei

allen Entscheidungen, das beweist am deutlichsten

seine Eheschließung, bei der er die Entscheidung und

die endgültige Auseinandersetzung mit den Problemen
dieser Mischehe in die Hand des Priesters legte.

Er war schwach, und auch an Mut hat es ihm
immer gefehlt. Es is

t

charakteristischer für ihn, als

er vielleicht selbst dachte, dah dem Knaben die Haus,

genossen sein Standhalten vor den Kosaken, die die

Mittagstafel stören, eher als Gefräßigkeit auslegten

denn als Mut. Der Vorwurf der Gefräßigkeit wird

wohl unberechtigt gewesen sein, aber mit seinem Mute,

Zunächst dem rein physischen, war es sicher nicht
weit her. Sein fast skurriles Benehmen einem llüf»

senden Hunde gegenüber beweist das ebenso sehr wie

der Nachdruck, mit dem er bei Bergbesteigungen vor

allem die ängstlichen Gefühle und die drohenden

Schrecknisse schildert. Und nun versteht man auch sein
künstlerisches Schicksal. Ein Pionier aus Instinkt,

besah er doch nicht den moralischen Mut und nicht die
Festigkeit und Anbeirrbarleit des Willens, um sich
durchzusetzen, ja auch nur, um dazustehen und sich
gegen den Strom zu stemmen. Dabei wußte er, was

er und seine Arbeiten wert seien; wie bei allen

schwachen Menschen war sein Intellekt der naiven

Kraft und seinen Instinkten weit überlegen. So

ist er auch in seiner Biographie: ein feiner Kopf
und guter, oft überraschend guter und selbständiger

Beobachter des Einzelnen. Seine Landschaftsbeschrei»

düngen, um nur eins zu nennen, sind von reizender

Frische und plastischer Sachlichkeit. Aber im Glotzen,
in allen innerlichen Dingen, is
t er befangen, unsicher,

vorurteilsvoll und schließlich ganz abhängig von den

Lehrmeinungen der Kirche, die er nun einmal zu der

seinen gemacht hat.

Künstler und Mensch sind bei ihm eins. Einer
vom anderen is

t

nicht zu trennen. Das Bild einer
unausweichlichen Tragik steigt aus diesen Blättern

auf. Was si
e

besonders erschütternd macht, ist, daß
es nicht die Tragi! dieses «inen Menschen ist, sondern
die einer Generation von Künstlern und vielleicht die

einer ganzen Zeit. >

Schweizerische Erzähler
Von Kurt Münz« (Zürich)

In der Vllla«lchllulel. Drei Naoellen. NonvlgaAmbelger.
Frauenfeld unl> Leipzig 1917, Huber <°-Co.
Daniel Pfund. Von Alfred Huggenbeiger. Ebenda.
Schllllhafte Gefchichten, Von Fei« Moefchlin. Ebenda,
Mari» Thurnhe«. Von Paul IIa, Ebenda.
Dieillltmodi Ich«Lieb «»gefchichten. VonMeinradLienert.
Ebenda.
Bauz. Zwei Erzählungen. Van Albert Steffen. Ebenfo.

/)^s regt sich in der schweizerischen Verlagswelt,
> Me^ nachdem sich die schweizerische Literatur schon

längst mit jungen ^rciftm geregt hatte. Aber
wer gute literarische Gesellschaft und geschäft

lichen Erfolg suchte ging außer Landes. Die eiu»
heimischen Verleger konnten weder das eine noch
das andere aufweisen. Da brachte der Krieg einen
Wandel mit sich: Die Nationen schließen sich ab,
man is

t

auf das Eigengemächs angewiesen und kann
fremde Gäste nicht mehr gut und gern unterbringen.
Da erwachen denn latente Fähigkeiten. Und so be

sinnt sich auch der schweizer Verleger ; die Gelegenheit

is
t

gekommen, den Betrieb auszudehnen und zu er»
höhen i er lockt die «inheimischen Schriftsteller an

sich und hat ja auch die Wahl. Denn das kleine
Land produziert seit Jahr und Tag Talente, an
denen nur die Masse etwas verdächtig ist. Und
erstaunlich ist, datz in der Tat jeder Zweite,
Dritte irgendetwas ist, eine Persönlichkeit, eine be»
stimmt charakterisierte Eigenart. Liest man diese sechs
Büchlein durch, von denen hier die Rede sein wird,

so hat man wirklich sechs unterschiedliche Dichterpiofile
vor sich, individuelle Schädellinien; denn mehr kann

ja so ein Weillein von vier bis sechs Bogen nicht
geben als eine einzige Linie eines sonst reicheren
Wesens.
Es is

t der frauenfelder Verlag von Huber K Co.,
der mit einer billigen Bücherreihe seine intensiveren
Bemühungen um die schweizer junge Literatur auf»
nimmt. Die kleinen Bändchen haben einen freund»
lich anmutenden Umschlag nach alten Mustern. Das
Stück kostet achtzig Rappen, was heute eine deutsche
Marl vorstellt. Das is

t

nicht «llzu billig. Wir
haben die Insel»Bücherei (jetzt 60 Pfennig). Wir
haben die famosen „Zeitbücher" von Reuß <

K Itta,
die mit ihrem künstlerischen Einschlag nur 50 Pfennig
kosten. Und die huberschen Bündchen sind sonst ein
wenig sehr „wohlfeil'' ausgestattet: Papier, Druck— das is

t

gerade noch gut genug. Die Buchbinder»
arbeit is

t

einfach schludrig. Warum rechnet man nur
mit des „Volles" Unverständnis für gute Arbeit!
Das „Voll" lauft ja doch nicht! sondern wir, die, wir
(dank dir, Insel, Georg Müller!) verwöhnt sind
und gewöhnt, Bücher aufzuschlagen, die nicht dabei

brechen, gewöhnt, edle Arbeit in der Hand zu halten,
wenn noch der Inhalt im Stich läht!
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Und nun von diesen Randbemerkungen zum
Eigentlichen, vom Äußeren zum Inneren: Diese sechs
Büchlein sind, jedes in seiner Art, reizvoll, anständig,
heiter, dichterisch anmutig oder gediegen.

Reizvoll: Das is
t Olga Ambeige r. Ich

glaube, es is
t

das erste Büchlein, das von dieser Dame
erscheint. Ich kenne sonst von ihr, aus Zeitungs-
feuillttons, nur eine sehr entzückende Neine Ehege
schichte. Wenn Gottfried Keller nicht das Glück ge.
hobt hätte, «in Mannsbild zu weiden, wenn ihm be.

schieden gewesen wäre, Zopf und Rock zu tragen,
Busen und Hüften, dann wäre er so eine Olga ilm»
berger geworden. Sie schreibt ganz Neine Geschichten :

den kurzen Lebenslauf eines Zeitungsausträgers;

si
e

wirft einen Strahl ihrer Diogenes°Laterne auf
ein verschnörkeltes Schwesternpaar; si

e
fischt sich aus

dem Voll eine blutjunge Dienstmagd und begleitet

si
e einen Sonntagnachmittag auf ein unschuldig süßes

Abenteuer. Das is
t alles. Aber erzählt mit un»

nachllhmlicher Feinheit, zarter Schelmerei, unsenti»
mentalem Gefühl, mil sanften Rolotoschnörleln, mit
spitzer, doch weicher Feder, mit einem Blick für ganz
kleine, höchst bedeutungsvolle Nebensächlichkeiten. Ge»

schichtchen aus dem Alltag, aber leine Spur banal.

Vielleicht sogar — vielleicht! — mit ein wenig zu
viel Absicht unter dem Alltäglichsten herausgetlaubt !

Es gibt hier und da einen lleinen Moment, wo
man fühlt: Das is

t

gesucht, dieses Klein.Mensch-
liche is

t

absichtlich herausgepickt aus dem Menschen»
llbfllllhaufen. Aber das stört nicht, so groß is

t der

Reiz des Ganzen. Ein ausgesprochen fraulich-dus«
tender Reiz — wie ein herzförmiger Ausschnitt am
Blütenhals einer ganz jungen Schönen, Reinen —
er teilt ein inniges Entzücken mit. Also endlich wieder
einmal unter hundert Frauen in der Literatur eine
Frau! Gotl se

i Danl! Es gibt, wenn es nur will»
lich eine Frau geblieben ist, nichts Lieberes, Helleres,
Freudigeres in diesem Mannsgebiet: Literatur! Von
den drei Novellen is

t die zweite die schwächst«; si
e

beginnt als die anmutigste Darstellung zweier alter
Jungfern, is

t ein herzerquickendes Stückchen Schil»
derung verschrobener Menschen, verpufft dann aber

novellistisch ganz und gar, so daß ein Nestchen ge»
linden Zorns übrig bleibt. Aber die zwei anderen
Stücke sind Kabinettstücke einer zierlichen, erquick
lichen, heizwärmenden Frauenarbeit.

—

Anständig: Das is
t

Alfred Huggenberger.
Man weiß, er erzählt am liebsten Lebensläufe, Um»
weg« braver, zeitweilig veiirrter Menschen zu ihrem
bürgerlich einwandfreien, ethisch wohl begründeten
Ziel. Diesmal ist's ein Knecht, der zweimal an
der Liebe scheitert, beide Male aus Bravheit. Er
will nicht in Schuld fallen: beim eigenen Gewissen
oder beim lieben Nachbarn. Nein, der Teufel kann
ihm nicht beikommen, er is

t

nicht zu verführen. Und
einmal, da er auf der Flucht vor sich selbst in ein ver»

gnüglicheres Vagantenleben, ist, da lockt ihn die
Bäuerin mit seinem Lieblingsgericht Speck und Boh
nen wieder in Bravheit und Bestand zurück. (Dieses
nahrhafte und „währschafte" Gericht is

t wie «in,

Symbol!) Nun, sagt, lann man mit so einem Tu
gendbold von Daniel Pfund Mitleid, Liebe haben?
Schuld greift uns ans Herz, Verirrung rührt uns,
vielleicht: Laster entzückt uns . . . In diesem
Menschenleben fehlt etwas, das Beste, was es erst
recht zum ganzen Leben macht: die wahre, tiefe Er

schütterung, der Widerspruch der Tat zum eigentlichen
Charakter, die tragische Schuld. Ob man nicht den
tugendhaften Daniel ein wenig verachten dürfte?
herzlos belächeln? Nun, das Geschichtlein is

t

so kurz,
daß es zu Ende geht, ehe man sich entschließt. Und
nachher: — da hat man schon zum dritten Büchlein
gegriffen und gerät in ganz andere Atmosphäre.
Aber, jedenfalls: Alfred Huggenberger, was er
auch schreibt, gibt anständige Arbeit, ehrliche, sau-
bere,. echte Arbeit. Ein bißchen orientiert nach dem
„Schönen und Guten", nach „Voltskunst", ein biß.
chen vom eigentlichen wüsten, schmutzigen, gemeinen
Leben gesäubert. — Und, ich kann mir manchen tüch>
tigen und vom Leben geprüften Menschen denken,
dem gerade dieses „bißchen" das Ganz« verleidet;
denn vielleicht is

t

so ein „bißchen" die allerschlimmste
Verfälschung unseres wundervollen, niederträchtigen,
herrlichen, widerlichen Erdendaseins ! —

Also das dritte Bändchen! Heiter war sein
Prädikat. Es stammt von Felii. Moeschlin. Von
Moeschlin haben wir zwei gute Romane: „Die
Königschmieds" und „Hermann Kitz", zwei mann-
hafte, kernige Bücher und ein Wert: den „Amerika-
Johann", ein Buch aus Schweden, eine Volkbibel
(leider is

t es keine geworden, o du mein Publikums»
Unverstand!), ein unsagbar reiches, quellfrisches, leben-
erfülltes, gleichnistiefes Buch! In diesem Bündchen
kommt der Dichter — seit dem „Amerika-Johann"

is
t

er einer — lustig. Erst drei kleine Stückchen ohne
etwelchen Anspruch; sie sagen nichts, sind nur von
stiller Freundlichkeit und bescheidener Veignügtheit;
und dann ein größeres: „Der umstürzlerische Neu
bau", eine Geschichte aus einer schweizer Stadt, in
die ein reicher Weiser, ein menschentluger Mann
kommt, um in ihr durch seinen phantastischen Bau
und Garten und sein Leben, das er darin sich vor
aller Augen offen abspielen läßt, reformierend, um»
stürzlerifch zu willen. Diese Geschichte is
t

sehr ergötz

lich erzählt und is
t viel tiefsinniger, als man so oben-
hin meinen könnte. Hinter der Schelmenwelse steckt
lluger Ernst, Einsicht in Menschenart, Vorschlag zu
mancher schönen Neuordnung. Allerlei soziale Ge»
danlen llugen Gehalts lugen hervor. Es is

t

be»

gründet« Pessimismus, der hier eine vergnügliche
Utopie ins Blaue malt. Über dem spöttischen Munde
stehen aber Augen so gütigen Lächelns, daß die be

troffene Stadt nicht böse sein lann. Man lieft da«
mit heiter bewegtem Gemüt, und wie's bei guter
Heiterkeit immer sein muß: am Schluß breitet

sich ein Schleier Wehmut aus, der die freundliche An»
ficht ins Unwirtliche rückt; ein Tropfen Trauer über
uns selbst, geboren zum Schwer- und Trübse'n, Irren
und Zweifeln, fällt in den goldenen Becher, den
wir am Munde halten. —

Das vierte Buch is
t das dichterische. Es ist die

Novelle Paul Ilgs von „Maria Thurnheer". Sie

is
t bekannt aus einer anderen Sammlung des Dich

ters. Dieser ernste, schwere Mann schafft wohl nicht
leicht und viel genug, um jederzeit em Neues bereit

zu haben. Es braucht also nicht mehr viel gesagt
zu werden über diese Geschichte, von der auch an
dieser Stelle schon berichtet wurde. Aber sie ist «in
gutes Probestück von Ilgs Kunst und Wesen über»
Haupt, dieser Kunst, die jedes Erlebnis nur aus dein
eigenen Leben des Dichters schöpft, dem die Einsüh.
lung in Außerpersönliches versagt ist, und der daium
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dos Ureigene mit ungewöhnlicher Vertiefung, Durch
dringung und Beseelung gibt? und eine Probe von
Ilgs Wesen, das ganz nüchtern, unsentimental, in
der Sprache oft ungewandt, hart, idiombeschränlt is

t

und doch vermag, poetisch zu Milien. Muh also
eine sehr echte Poesie sein, die ohne Zutat wirrt,
noch „in Unterhosen" Poesie: die Probe auf rechte
Geburt oder Gottesgnadentum, auf unentstellte Ge»
sundheit, auf Geradegewachfensein und: Bemüht»
sein seiner Vorzüge! Ilg weih, was er tann und

is
t
! (Die Spur davon merlt man seiner literarischen

Haltung an.) Immer is
t er merkwürdig eindringlich

und überzeugend, ein Zweifel an seiner Darstellung
wäre unmöglich. Sein halb?; Dutzend schöner Bücher
bildet eigentlich ein einziges zusammenhängendes
Werl. Richtig einschätzen tann man si

e

nicht als
Einzelnes, erst alle zusammen geben den vollständigen
Eindruck. Es is

t wie der Roman einer Persönlichkeit.
Ein« so starke Persönlichkeit, dah si

e über die andern
Menschen der Bücher triumphiert. Noch in „Maria
Thurnheer" ist's gar nicht die Heldin, die fesselt
und ergreift, sondern auch wieder der Erzähler, der
Dichter, Paul Ilg selbst. Seine Bücher sind die per.
sönlichsten, die die Romanliteratur kennt. Und seine
Persönlichkeit is

t groh, leidvoll, dichterisch genug,
um noch in vier großen Romanen nicht erschöpft
zu sein.

—

Das fünfte Buch is
t das anmutige und stammt

von dem fünfzigjährigen Meinrad Lienert, der
aus der harten herben Urschweiz kommt, aus ihren
dunklen Wäldern und von ihren eisigen Bächen uns
Geschichten schreibt von einer Lichtheit, Heiterkeit
und Übermütigkeit, die selten sind. Vielleicht auch
muh man fünfzig Jahre Menschenkenntnis und .über»
Windung, fünfzig Jahre Weltwandelns und »oer»
zichtens hinter sich haben, um zu so Heller und Narer,
humorvoller Lebens» und Menschenbetrachtung zu
kommen. Diese drei kleinen Liebesgeschichten sind
anmutig von Anfang bis zu Ende, voll derben, ur»
wüchsigen, übermütigen Humors, aber in jedem Wort«
zart. Selbst im ersten Stück eine handfeste, höchst
offenherzige Aussprache zwischen Mutter und Toch
ter, die einem anderen grob und unflätig geraten
wäre, is

t bei Lienert entzückend drastisch, köstlich
naturfrisch. Alles bei ihm spielt sich in seiner Heimat
ab, oben in Einsiedeln, dem hochheiligen Lande,
dessen Duft von Wachs, Weihrauch, Wiese «,nb
Wald sich bis zum Zürichsee hinunterzieht. Manches
rückt zurück bis in die Franzosenzeit von 1798. Aber
auch das noch is

t

frisch und lebendig. Auf diesen
altmodischen, verzierten Stücken liegt lein Nüub-
chen Staub. Es is

t

reinste Waldluft, der Bach
rauscht : man taucht aus den Geschichtchen auf wie aus
einem kurzen Tag in Berghöhe und Gipfelsonne. —

Das gedieaene sechste Weilchen hat Albert
Steffen geschrieben. Es gibt von diesem jungen
Schweizer zwei Dramen und oier handfeste Romane
von einer ganz innerlichen, tiefschürfenden, sehr ernst»
haften» darum nur wenige anziehenden Kunst. Albert
Steffen is

t

noch sehr unbekannt, aber als Ausgleich

sind ihm hier und da Propheten erstanden» von ihm
begeisterte Schriftgelehrte, die sein Lob und sein« Zu»
kunft in den höchsten Tonen singen. Dieses Nein«
Büchlein gibt kaum eine Ahnung seiner Art, die
fraglos von originaler Bedeutung ist. Zwar in der
ersten, ganz kurzen Geschichte läht sich die kühle,

aber grohe Freslomanier ahnen, mit der er Schicksale
malt Er zieht grohe Linien, füllt si

e mit schlichter
Farbe, und was dem naiven Blick als Einfachheit
und Armut erscheinen mag, is

t in Wahrheit Tiefeund reichste Beseelung. In einer Sprache, deren
jedes Wort abgewogen erscheint, von letzter Not
wendigkeit is

t und darum von einem Inhalt, der
seine Buchstaben sprengt, erzählt er in unerschütter»
licher Ruhe. Seine zweite Geschichte handelt von dem
Berg der Läuterung, durch den ein Friseur hindurch
muh, um seines Lebens Bestimmung zu erreichen.Und diese Geschichte wieder verrät, wie Albert Stef.
fen mit dem einzigen Tiefblick des Dichters den
Sinn im Sinnlosen entdeckt, die Weisheit im schein»
bar Planlosen, die Seele in der Erscheinung. Da»
neben is

t

diese Novelle eingekleidet in allen Reiz
von Schelmerei und zärtlicher Ironie. Zärtliche
Ironie: wie ein Dichter auch Welt und Menschen
anschauen mag, er kann die Liebe nicht aus Herz
und Blick verbannen. An der Liebe erkennt man
den Dichter!

..Und so schlicht die erste Serie dieser „Schweiz«»
tischen Erzähler" mit eines ernsten und echten Dich»
ters- Visitenkarte. Nur sein Namenszug — mehr
Sehtauf so ein Kärtlein nicht hinauf — , aber wer
schriftlundlg ist, wird im flüchtigsten Zug der Feder
die Handschrift des Dichters erkennen. Und we.in
das veranlaht, dem Dichter näherzutreten, sv würde
damit die Mission der ganzen Sammlung wohl
erfüllt sein.

EchoierBübnen

' Leipzig
«Ein Nutz.« Luftspiel in fünf Wen von Mari in
Langen, <Uill»fs!!hlung am 17. Mai im Alten Iheaier).

f^^ieses Werl entwaffnet jede Kritik. Weder von
»</ irgend einem liteiarischen Standpunkt noch von der
Seite einer praktischen, die Bühnen, und Publikums»

bedingungen einschätzenden Auffassung is
t

dem Nichts in
fünf Alten beizutommen, und die einzige Frage, die jeder,
auch der harmloseste Huschauer sich stellt, bleibt: Wie kam
es, dah ein solches völlig leere« Produkt überhaupt auf
die Brettel gelangt«? Das Ding is

t

weder alt- noch neu»
modisch, weder poetisch noch routiniert: Geist, auch in

der schwächsten Dosis, sucht man vergeblich, und was
geschieht, kann höchstens ein Kindergemüt in gelinde Span»
nung setzen; den Maslengesichtern mangelt jeder «igen«
Zug. Zwei Leutchen au« anständiger Familie, Professoren«
rochier und Assessor, kommen durch Mondschein und Musik
zu einem Kusse in Ehren, fühlen nachher den Zwang,
sich deshalb zu verloben, tun es auch ohne Lieb« und
merken im fünften AN, dah si

e

sich doch gern haben.
Weiter nichts. Und das dauert einen ganzen Abend von
fünf Akten!

Georg Witlowsli

EchoöerZckmlgW
Theaterfragen

„Einer Versammlung, die der Schutzverband D«ut>

>cherSchriftsteller zu dem Thema .Die Zukunft d«i Deut»
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schen Bühne' in den Beethooensaal «inberufen hatte, war
ein bewegter Verlauf beschieden. Die eigentlichen Ver

anstalter traf daran wenig, man tonnte ohne sonderliche
Bosheit sagen: leider zu wenig Schuld.
Nachdem Hermann Kienzl alz den Zweck der Ver

sammlung die Stellungnahme gegen Entgeistigung der

Bühne und für deren unbedingt« Unabhängigkeit gelenn»
zeichnet hatte, und Oslar Walzel doch wenigstens auf die
Gefährlichkeit eines .sittlich christlichen' Programms schonend
hingewiesen hatte, sprachen Herbert Eulenberg, Franz
Servae« und der Direktor des Neuen Königsbergei
Schauspielhaus« Leopold Ießner möglichst ausgleichend
über die Gefahren des ,Geschäftstheaters' über die

Verpflichtung jungen deutschen Autoren auf deutschen
Bühnen Gehör zu schaffen, über die Aufführung fremd»
ländischer Bühnenwerte in deutschen Theatern. Und eben
in dieser letzten Frag«, der einzigen, die aus dem plätschernden
Meere allgemeiner Betrachtungen in fest ummolten Hafen
hinübngeführt werden tonnte, nahm man einen überaus
vorsichtigen Standpunkt «in: das Ausland, ja; aber nicht
zuviel; fremdländische Autoren, ja; aber nicht etwa fran
zösische Schwanloerfasser.

Sehr viel schärfer, ja scharf, bracht« der Abgeordnete
Wolfgang Heine als Redner des Abends seinen Standpunkt

zur Frage des Verhältnisses vom Staat zur Kunst zum
Ausdruck. Der Künstler schafft aus seelischem Zwang,
darum bedarf er doppelter äußerer Freiheit. Jeder Staat

is
t

Machtstaat und hat darum weder Zeit noch Sinn für
künstlichen Revolutionarismus. Der sozialdemokratische Zu»
tunftsstaat, heute verwirklicht, wäre nicht minder un

interessiert und intolerant. Jedes Ausüben irgendwelcher

künstlerischen Zensurtätiateit is
t

schlechthin unsittlich. Ge

fährlich«! ab« als der Schutzmann in Uniform is
t der

Schutzmann in der eigenen Brust des Staatsbürger«.

Heines Ausführungen nun riefen die zahlreich er

schienenen Anhänger des Kulturtheat«rv«r«ins auf den Plan.
Zwischenrufe wurden laut. Man fordert« die Zulassung
des eigenen Sprechers. Sie wurde gewährt, und v,-.

Seelig (Mannheim) sprach. Sein« Ausführungen gipfel-
ten zunächst in der Forderung, bah Staatshilf« für das

Theater notwendig sei. Es entspann sich nachher aber
ein lebhaftes Rededuell zwischen ihm und dem Abge
ordneten Heine, in dem dem Theatelkultuiverein «in Lieb-
Kugeln mit der «inst glücklich vereitelten lex heinze und

antisemitische Tendenzen zum Vorwurf gemacht wurden,
Vorwürfe, die von den anwesenden Kulturtheateroereins»
Mitgliedern als völlig unberechtigt abgewiesen wurden.
Man fand sich also gleichsam auf einem Parkett,

auf dem die Differenzen nicht ausgetragen werden tonnten,
weil die eigentlichen Kämpfer drunten im verborgenen
Keller an Waffen schmiedeten, die, vorzeitig ans Licht
zu bringen, si

e

sich wohl hüteten. Das scheint auf beide
Parteien zuzutreffen. Man wird sich auch klar darüber
sein, das; ein« Frage wie die der Staatshilf« für die

Theatertunst nicht allgemeingültig und nicht auf einer
Versammlung zu behandeln oder gar zu lösen ist. Für
die Provinz liegen hier die Dinge anders als für die
Reichshauptstadt.
Man wird die Versammlung also nicht auf ihr Er

gebnis hin ansehen, auch wenn man den von Hermann
Sudermann gestellten Antrag auf «in Zusammenarbeiten
von Delegierten beider Parteien als Ergebnis ansprechen
wollte. Man wird sich freuen, daß sich hier Kräfte
regen. Man wird nicht zweifeln, bah auch in diesem
Parallelogramm die Diagonale sich von selbst herstellen
wird. Man wird stolz darauf sein, das; in einer Zeit,
da die feindlichen Offensiven im Westen verbluten, Deutsch
land Sinn und Mutze und Kraft besitzt, an der
Gestaltung seiner Kunst nach dem Kriege fordernd, zwei
felnd, ausgleichend zu arbeiten.
Und dies selb« Deutschland sollt« nicht die Kraft

besitzen, ausländischer Bühnenpiodultion ohne Beeinträch
tigung seiner eigenen Talent« und ohne sittlich« Gefähr
dung seine Theater zu öffnen? In diesem Deutschland

sollt« es wirtlich notwendig und wünschenswert sein, daß
der Staat die finanziellen Mittel liefere (wie Herr E>««
htimiat Walzel vorschlug), die Aufführung jungdeutscher
Dramen zu ermöglichen? Ich weih nicht." Ernst Heil dorn.

(Franks. Ztg. 132)
„Auch der Krieg um das Theater is

t

nunmehr hell
aufgelodert. Immerhin weiden wir von ihm am wenig»
sten zu befürchten haben, daß «r unseren Geist an
den Fronten und die militärischen Kämpf« besonders be
einflusse. Es is

t

wohl nur ein guter Beweis für d!« Kraft
unserer Kultur, daß wir ihn führen und führen können,
trotz des erbitterten und schweren Ringens, Streitens und
Mühens um die Erhaltung der notwendigsten und ur
sprünglichsten Lebensbedingungen.
Von Hildesheim ging eine Bewegung aus, und «ine

tausendstimmig« Erklärung überschüttet« das Theater mit
schweren Anklagen. Man tat Besseres noch. Man schuf
eine großzügig angelegt« Organisation zur Reform, He
bung und Förderung des deutschen Theaters als Pflege-
stätte der Kunst im Geiste deutscher Bildung und Ge»
sittung. Sie will vor allem das Theater allen Schichten
des deutschen Volles zugänglich machen, das Verständnis
für die nationale Vühnenlunst und ihre Bedeutung wecken
und Mißstände im Theaterwesen bekämpfen.
In diesem Programm liegt gewiß nichts, dem nicht

jedermann gern zustimmen könnt«, wmn «s natürlich auch
noch nichts weiter sagt. Es is

t

fast so abstrakt, allgemein,
leer, alles- und nichtssagend wie der Satz: „Das Theater
soll wieder auf die Kunst begründet werden", den d«i
Gründer des Vereins, W. C. Geist, als Parole aus
gibt. Solange das Theater besteht, so alt sind auch
die schwersten Anklagen dagegen, und es wird in einem
fort daran reformiert. Dem Theat« «rg«ht es nicht
anders, wie es allen unseren kirchlichen und staatlichen
Institutionen, wie es dem Ü«b«n. der Natur, der Welt
überhaupt ergeht. Die Hauptsache is

t

schon, bah wir
das alles und in einem fort verbessern. Aber da ent
brennt auch der heißest« und leidenschaftlichste Kampf.
Und was dem einen Ormuzd ist, is

t dem anderen Ahri»
man. Viele Theat«rm«nschen sind heut« jedenfalls aufs
tiefste auch davon überzeugt, daß man um der Kultur,
um der Kunst, um der Ideale, um der höchst«« Güter
der Menschheit willen gegen Hildesheim Widerspruch ein

legen müsse. Ja, es scheint sogar, als wollten zwei Par
teien gegeneinander losfegen: Hie Publikum! Hi« Künst
ler! Als ein charakteristisches Moment kann man es
vielleicht geradezu hervorheben, daß die Theaterberoegung
der achtziger Jahre, die Fr«i« Bühnen» und Volksbühnen
Bewegung, von Künstlern in Szene gesetzt wurde, während
umgekehrt die Hildesheimer mehr von Publikums«, Zu
schauer» und Besuchertr«isen ausging.

Julius Hart (Tag 109)
Vgl. auch: „Schutz den deutschen Bühnenautoren"

von Rudolf K Goldschmit (Zeidelb. Tagebl. 102.106). —
„Eine Nationalbühne ohne Bühne" von Mar Grub«
(Verl. Tagebl. 216).

Die modernen jüdischen Philosophen.
In seinem Aufsatz „Die Juden in der modernen Philo

sophie" (Franks. Ztg. 12?) sagt S. M. Melamed
(Neuyorl) :

„Was an allen jüdischen Philosophen der Neu
zeit auffällt, is

t

ihr Scharfsinn. Ich gebrauch« hier das
Wort Scharfsinn im Gegensatz zu Tiefsinn. Tiefsinnige
Denker haben die Juden sehr wenige hervorgebracht. Auch
Denker wie Bergson, die man als tiefsinnige bez«!chn«n
kann, sind b«i «wer näheren Betrachtung weniger tief
sinnig und mehr scharfsinnig. Bergson« „Mystizismus" is

t

doch bei näherem Zusehen nichts andere« »I« der mit allen
Waffen der scharfsinnigen Analyse geführte Kampf gegen
den Mechanismus, und w»« in seiner Philosophie als
Mystizismus angesprochen werden kann, is

t

übernominener

Plotini«mu« und oft sogar Augustinismus. Allen Histo»
rilern der jüdischen Religionsphilosophie is

t

e« schon auf»
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gefallen, daß die mitt«lalt«llich«n jüdischen Religion»'
Philosophen sich mehl mit dem scharfsinnigen Aristoteles
als mit dem tieefsinnigen Plato beschäftigt haben. Die
wenigen jüdischen Plaionil« im Mittelalter waren «nt»
weder Dichter wie Haleoi oder von einer ausgesprochen
mystischen Veranlagung. Der größte und bedeutendste
jüdische Religionsphilosoph des Mittelalters, Maimonides,
war Aristoteliler. Man fühlt als Beweis des spino-
zistischen Mystizismus das »mor Dei des großen Amstei»
damer jüdischen Philosophen an, aber man veigiht, daß
Spinoza more 3enmetr,co philosophiert«. Na« Spinoza
seinen Weltluhm verschafft«, is

t
sicherlich nicht sein Tief»

sinn und auch nicht sein Mystizismus, sondern sein fabel»
Haft« Scharfsinn. Moses Maimon verblüffte nicht die
deutschen Neistesheroen durch seinen Tiefsinn, sondern durch
seinen phänomenalen Scharfsinn, und Hermann Cohen is

t

es gelungen, Kant zu retten, weil er d»nl einer fabelhaft
scharfsinnigen Konstruktion nachgewiesen hat, daß die lan»

tischen Aplioiica niemals die Grundlage zu «inem S»b°
jeltivismus abgeben können, sondern dasz si

e

die formalen
Bedingungen sind, die wissenschaftlich« Erfahrung er»
möglichen.

Charakteristisch für den jüdischen Scharfsinn is
t der

mathematisch« Ausgangspunkt fast aller gioßen jüdischen
Philosophen. Selbst Nergson nimmt die Mathematik zum
Ausgangspunkt. Hermann Lohen hat schon in seinen jung«n
Jahren eine .Mechanik des Bewußtseins' geliefert. Als
typischen Vertreter des scharfsinnigen jüdischen Denkers
möchte ich Georg Simmel hinstelkn. S«ine Analyse is

t

so haarscharf und vollendet, daß man schon weit in

der Geschichte d«s menschlichen Denkens blättern muh,
um ein Analogon zu finden. Nicht minder scharf»
sinnig sind die jüdischen Soziologen wie Durlheim, Leoi,
Worms usw. Dies« Scharfsinn is

t

gewiß ein Eibgut
de« judischen Geistes, denn im Altertum beschäftigten sich
die Juden mit dem Gesetz und seit zweitausend Jahren
beschäftigen sich die Juden mit der scharfsinnigen Kasuistik
des Talmuds. So kann die Stellung der Iud«n in der
neueren Philosophie mit Ethizismus, Radikalismus und
Rationalismus (Scharfsinn) gekennzeichnet werden."

Iul deutschen Literatur
Über die von Paul Eickhoff (Agentur des Rauhen

Hauses) hnausgegeb«nen Brief« von Matthias und Re-
betla Claudius an Ioh. Heinrich und Crnestine Voß
(1774—1814) stattet Otto Lauffer (Hamb. Nachr. 229)
Bericht ab.
Eine sehr interessant« und aufschlußreiche stillntische

Untersuchung über Goethes .Natürliche Tochter" oei»
offentlicht Albert Fries (Deutsche Montags-Ztg. 16, 17, 18).
— Über Goethes Entlassung als Theateidireltoi schreibt
Eug«n Leich (Ztg. für Lit. usw. Hamb. Corresp. 10). —

llber Goethes Lili liegen Aufsähe, die der Erinnerung
an den 100. Todestag (6. Mai) gewidmet sind, vor:
Heinz Vmelung (Ieitschr. f. Wffsensch. usw. Hamb. Nachr.
18) : Paul Landau (Kl. Presse, Frankfurt 105 u. °. O.)
— Das Urbild der Claudine von Villa Bella erkennt
Hedwig Fischmann (Köln. Ztg., Lit.-Bell. 17) nach einem
Zeugnis von Friedrich August Stägemann in Frau von
Sinclair, d«r«n Lebensschicksal« mitgeteilt werden. —Über
die Veröffentlichung der Goethe-Gesellschaft „Gedichte von

Goethe in Kompositionen" läßt sich Carl Krebs („Goethe-
lieber" : Tag 104) vernehmen. — Über Goethe und die
Frauenlleidung plaudert Heinz Amelung (Verl. Nörs.»
Cour. 214 u. a. O.).
Eine zeitgemäß« Erinn«lung „Heinrich v. Kleist

und die französische Journalistik" wird (Aus großer Zeit,
5post 242) geboten. — Den Brüdern Noiss<rs« widmet
Jonas Fränlel (Bund, Bern, Sonntagsbl. 1?) eine Be»
trachtung. — Aus dem Garnisonsleben des Dichters Ioh.
Gaubenz von Salis-Seewis erzählt Alfred Rufer
(Bund. Bern, Sonntagsbl. 17. 18).
Von Levin Schuckin g heißt es (Münster. Vnz. 317)

nach einem Vortrag von Julius Schwermg: „L«vin
Echücking war «ine verwickelte vielseitige Natur. Sein
Entwicklungsgang vollzog sich unter schweren geistigen
Wehen, »us denen selten «m Charakter »u« einem Guß
hervorgeht. Etwas von der Verschlossenheit des Münster»
länders war in ihm, ein« geh«ime Sch«u, seine Gefühl«
offen darzulegen. Aber auch dl« guten Eigenschaften de»
Westfalen und Münsterlündeis leuchten in seinem seelischen
Bilde wohltuend auf: die stolze Bescheidenheit, die sich
nirgends vordrängt die unbeirrt« S«lbstkritil, di« sich
durch keinen Weihrauchnebel lorybantischer Verehrer den
klaren Blick tlüb«n läßt, die neidlos« Anerkennung frem»
den Verdienstes, die Reinheit und Keuschheit des Empfin»
dens, die ihn nie ein unlauteres Wort sprechen oder
schreiben ließ, und endlich eine edle Verachtung des Geldes,
die manche seiner Verleger benutzten, um ihn zu ülxrvor»
teilen und auszubeuten. Obwohl jahrelang Berufs»
Journalist, hatte er nichts von jenem literarischen Lands»
lnechtsgeist dem jedes Fähnlein lecht ist, unter d«m er ficht.
Im Gegensatz zu den anderen niederdeutschen Dichtern
hatte Schücking in hohem Maße die Gabe der raschen
und leichten Formulierung. Dies« Fähigkeit, die ihm als
Journalisten und freien Schriftsteller den Lebtnslampf
ungemein «rl«icht«rt«, is

t

seinem Dichtertum schädlich ge»

wesen."
— Julius Babs Aufsatz üb« E«org Büchner

wird (Künigsb. Hart. Ztg., Sonntag«»Beil. 216) zu Ende
geführt. — Ein Gedenlblatt an den „Onlel" und Dicht«
Rudolf Reichen au, den Velfass« von „Aus unfein
vier Wänden", dessen 100. Geburtstag am 12. Mai
begangen weiden konnte, bietet Bruno Huettchen (Hamb.
Nachr. 240 und Verl. Börs..Ztg. 211).
In einem Aufsatz „Das Schicksal C. F. Meyers"

(Tagespost. Graz 121) sagt Hans Möitl in Hinblick
auf Feidinand Baumgaltens „Das Well C. F. Meyers" :

„Hinter der Maskenstarle der Novellen bilgt sich «ine
Lebensbeichte. Meyer floh das Leben und verzehrte sich
dennoch in Sehnsucht danach; er liebt« es, ab« « trat
scheu bei Seite und grüßte es nur «hieibietig aus der
Ferne. Die sinnfällige Schönheit und d« leidenschaft»
liche Lebenswille d« Renaissance zogen ihn mächtig an,
aber sein helvetisches Gewissen schalt sie ruchlos. So ^ent
sagte er, ohne Haß, und tonnte nun »ls Künstler in der
Welt der Kraft, der Schönheit und des Glückes schwelgen,
von der ihn Wesen und Schicksal trennten. Als Zuschauer
ging « durchs Leben, als Ästhet, und als solcher hat er
es dargestellt — vom Zuschauelstandpunkt aus: er schuf
Ästhetenwerl."
Ein Voitlllg von H. Seedoif üb« Heimann Lön»

wird (Wes« Ztg. 25 354) im Referat wiedergegeben. —
Den Nachrufen auf Oslai Blumenthal bleibt nach

zutragen: M. Grünfeld (Tagesbot«, Biünn 212); Emil
Cla« (Fianlf. Ztg. 120): C. A. Raiba (Beil. Nörs.»
Coul. 204). — Einen eindrucksvollen Nachruf auf Elisa
beth Gnauck-Kuhne bietet Carl Sonnenschein (Köln.
Volls-Ztg. 361).

,,, Zum Schaffen dei Lebenden

Ein letztes Ulteil über Gustav M«yrinl faßt
Arthur Elo«sser (Nr. Fr. Presse, Wien 18 921) in .die
Worte zusammen: „Hat « ein «ingeboienes Leid wi«
Kleist od« Novalis, Poe odei Vellaine, hat «I
etwas von d« angeboinen tlagischen Heimatlosigkeit d«
metaphysisch gestimmten Naturen? Was «r schreibt, is

t

geschrieben, aber ich habe bei Meyrinl noch leine Zeil«
gefunden, die geweint wäie. Seine Gehirnwindungen sind
mii zugänglich« gewoiden als seine Herzkammern. Und

so bleibt etwas Anonymes an ihm, ein letzter Mangel
an innerem Gesicht trotz scharfer Prägung der äußeren
Physiognomie, aber es bleibt auch, wenigstens vorläufig
— und wil wünschen uns noch leinen Elsaß — ein fehl
eigenartig«, geistig «leuchtet« Schriftsteller von Erfin
dung und Erziehung, dem es wohl gegönnt sein mag, daß
ei von ein« breiten Welle der Beliebtheit g«hob«n wird."
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Eine fehl aneilennende Ehaialteristil des schriftstellerischen
Werls von Arnold Zweig beschließt G«olg I. Plotle
(Franlf. Nachr. 99a) folgendermaßen: „Seit zwei Jahren
kämpft Arnold Zweig draußen im Felde. Seine Eni»
wicllung führte ihn immer zielsicherer zur Kraft und zur
kämpferischen Einstellung auf Seiten des Erbarmens und
der Aufllärungsmächte. Er wird zurückkehren und der
deutschen Dichtung umso reicher« Gestaltungen schenken, je

mächtiger seine Intelligenz» und Gemütslräft« sich gegen»
seitig beruhigt durchdrangen." — Julius Leoin sagt
(Franlf. Ztg. 120): „Oskar Loerle, «in Dreißiger,

is
t

Dichter! Er is
t

sogar einer von den Zeitgenössischen

Dichtern, die man sich anders, denn als Dichter, garnicht
oorstellen lann. E« befindet sich tatsächlich unter ihnen
eine ganz« Anzahl, die auch in anderen Berufen als dem»
jenigen eines Dichters, sehr wohl untergebracht weiden
tonnten. Nicht wenig« von ihnen sind nichts weiter als
Vollsredn« ohne Gefolgschaft, also etwas sehr Unglück»
liches. Aber glücklicherweise sind si

e

es doch nicht, denn

si
e

haben die Klugheit gehabt, sich in der Dichtung in

Sicherheit zu bringen, und so sind si
e

beinahe be»

rechtigt, sich des Fehlens einer Gefolgschaft zu rühmen.
Sie fehlt auch Oslai Loeil«! Umso schlimmer für
sie!
— Denn in keinem zeitgenössischen Dichter is

t
die

Quintessenz aller unserer Geistigleit deutlicher merkbar als
in Oslar Loerle, und wenn ihr daran lüge, sich selbst
und ihr« Zukunft zu kennen, würde si

e

sich in dem
Garten seiner Dichtung niederlassen, um von ihrem Dufte —
dies Wort in jeder seiner Bedeutungen genommen —
ein« Vorstellung zu bekomm««." — Über Bruno Frank
Iaht sich Franz Eraetzer (Verl. Börs.»Ztg. 223) vernehmen.
— Timm Krögers Leben und Schaffen würdigt Alfred
Ahn« (Neichsbote. Sonntags«. 18, 19).
Hermann Wettes 60. Geburtstag (18, Mai) feint

Albeit Schwarz (Ztg. f. Lit. usw.. Hamb. Eorresp. 1U
u. a. O.) „Unter den neueren Dichtern Westfalens is

t

es besonders Hermann Wettes Charakterlopf, der auf
füllt. Von Kennern längst eingereiht unter die Trotzen
seines Landes, hat Wert« doch erst jetzt, da er der Jahres»
grenze 60 sich nähert, auch in weiteren Kreisen des Volkes
etwas größere Beachtung und Anerkennung gefunden. Das
liegt aber nicht an dem Dichter, daß «r s

o spät «rkannt

worden, als vielmehr »n d«r Neigung tmseres lesenden
Publikums, ihr literarisches Bedürfnis mit Unterhaltung«»
stoff zu befriedigen. Wett« aber bietet eben mehr als
nur Unterhaltung. Wie sein Leben ein stetes Ringen
nach Erkenntnis und Klarheit über sich selbst gewesen
ist, ein Streben, sich mit Welt und Gott und allen
Lebenswidersprüchen und -gegensätzen auszusöhnen, so sind!
auch die Helden und Menschen in seinen Romanen Kämpfer
und Streiter, die nach Ausgleich und Frieden, nach »wer
gefestigten Weltanschauung ringen."
Di« Frag« nach «wer Theaterdireltion Verhalt

Hauptmanns in Wien läßt Hermann Kienzl (Tages»
post Graz 126) skeptisch in die Worte ausllingen: ,,G«r»
hart Hauptmann mag sich, «he er zu seiner .bestimmten
Entschließung' gelangte, sein« Zeit fein säuberlich ein«
geteilt und dem stillen Schreibtisch in Agnetendorf ein
bestimmtes Recht gesichert haben. Nur — beim Theater
kommt es immer anders. Der Spruch is

t

so banal,
wie die Wirklichkeit. Hat man je von einer Leidenschaft
gehört, daß si

e

sich wie ein Schuljung« an den Stunden»
plan hielte? Gut denn: Leidenschaft! Bringt si

e

auch
Leiden, so hat si

e

doch ihr unabweisbares Recht. Will
es das Schicksal Wallnns, daß Verhört Hauptmann «in
TH«aterdil«Nor wird, so wollen wir ihm und den Wienern
Glück wünschen und — seine Heimkehr abwarten." —

Zu dem Zensurverbot von Arno Nabels „Adam" schreibt
Fel« Stössinger (Verl. Böls.-Coul. 218): „Die Iensui
hat schon manchem Dichter geholfen, indem si
e

ihn unter
drückte. Ich glaube nicht, daß dies auch hiel del Fall
sein wild. Die Luft um diesen Dichter is
t

zu rein für
Sensation. Eine Aufführung des ,Adam' is
t

für uns
alle, denen unser« Dichtung, unsere geistige und formale

Kultur nicht gleichgültig ist, wichtiger als ein Verbot.
Dein jungen und mutigen Ießner is

t

ein Beamter in den
Arm gefallen, als er im Begriff war, das größte Stil»
drama eines lebenden, deutschen Dichters auf der Bühne
zum Leben zu erwecken. Sollt« ab« Ießnel bei Einzig«
in Deutschland sein, der den Blick für ein so neues
Drama hat?"
Über Anton Wildgans' Dramen „Armut" und

„Liebe" findet sich ein Aufsatz (Heimstatt. Wolfenbüttl.
Kreisbl. 4). Seine Lyrik wird (Zur. Post 222) sehr
hoch bewertet.

In einer Würdigung der schweizerischen Zeitlyril (Zur.
Post 210) heißt es von Robert Faesis Gedichten „Aus
der Brandung" (Huber 6 Co.): „Das is

t das kunstvoll
fugiert« Thema der Zeitlyril Robert Faesis: Biet« Trotz
— Bollwerk! Heizen im Land, seid nicht Stein! —

Erschüttert sieht del Dichter in die friedlich« Schönheit
der heimatlichen Landschaft: ,Aufglänzt, durch wind»
gewiegter Treiben: Seeblau und Sonnengold und ferner
Silberschein. Und Haus und Rebe, Welle, Wolke weiter
Wind sind mein'. — Und sein Mitleid mit allen jenen,
denen nui ein .Schacht im fremden Grunde' heut« die
Heimat ist, wachst zur tiefen Klage auf. Dann aber
springt sein Wort gegen die Satten, die Schlafenden unter
uns, die das Glück des Fliedens nun schon mit kühler
Gewohnheit hinnehmen, wi« wenn es so sein müßte —
gegen die Schwätz«, Selbstgerechten und Feuerlegel, die
Versucher und Schmeichelfeinde ; und dann wieder schmiegt
es sich weich und warm der Heimat »n, liebkost das
väterliche Land, mahnt ernst und gütig das Volt: ,Eei
auf der Hut: dein Glück is

t glatt und gläsern'."
Im Hinblick auf Norbert Jacques neuen Roman

„Piraihs Insel" (Fischer) meint Arthur Satheim (Franks.
Ztg. 121), die Muttersprache dieses Poeten se

i

die alte
europäische Kultur, er habe die Sehnsucht nach Naivität
und lindlichem Gemüt. Und (Zur. Post 198) heißt es:
,,Es is

t

nicht erstaunlich, daß gerade Norbert Jacques uns
ein neues Robinsonschicksal erzählt, und so wundert man
sich auch nicht, daß all« jene Stellen dies«s Buches, die
von d«r Sehnsucht getragen und von ihr durchglüht weiden,
schön, groß und eindrucksvoll gelangen. Am kühlsten
berührt wohl der dritte Teil dieses Romans: die Insel;
er liegt, selbst ein« Insel, einsam in der aufgelegten Flut
und Uniuhe dei andelen Kapitel, und es is
t als ob die
alleiletzten Brücken von der Sehnsucht des Anfangs und
jener des Endes zu diesem Eiland der Erfüllung nicht
ganz geschlagen seien. Am tiefsten rührt der Schluß
an unsere Seele. Hier finden sich alle künstlerischen Vor«
züge Jacques geläutert zusammen. Es liegt so viel ver»
halten« Schwermut in diesem Kapitel, so viel gedrängte
Sehnsucht, so viel kaum faßbare Not, Unausgesprochene«,
kaum Angedeutetes, daß man das Schicksal dieses m«der
nen Robinson «schüttelt, wie s«in eigenes, empfindet."— Von Waldemai Bonsels' „Indienfahit" (Rüttcn

& Loening) lühmt Kult Schede (Ttiaßb. Post 320>:
„So schwingt die Seele des deutschen Dichte« »us du
Plllcht und H«lllichleit, aus den Geheimnissen und

Schlecken einer fremden Welt sich jäh in die alte Heimat
zurück, in deren Mutterboden er bei aller Ferrisehnsuän
doch tief verwurzelt ist. Wir freuen uns darüber, wie
wir an seinem Indienbuch uns freuen, das uns den
Zauber einer einst innerlich so reichen und heut« langsam

absterbenden Welt unter der Führerschaft «in«s wsslei»»
d«n und ahnenden Dichters erschließt."

— Eine eingehende
Würdigung von Hermann Keffers Roman „Die Stunde
des Martin Iochner" (Kurt Wulff) bietet Flitz PH. Baader
(„Ein Zeitroman") (Zeitschifft f. Wissensch. usw.. Hämo.
Nachr. 19). Man bekommt im w«it«r«n Fortschreiten
d«s Buches da« Empfinden eines ästhetischen Zwiespalt».
Nebensächliches drängt sich vor, Romanhaftes allgemein«
Alt verwischt die Ziele. Was plogiammatifch bedeutsam,
«schien, empfindet man als Attiapp«. Der Versuch er»
scheint in seiner künstlerischen Statik nicht völlig geglückt.
Dennoch is

t

Wesentliches der Zeitstimmung hier in einem
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Torso angebeutet, Einzelnes in der nervigen Erraffung
des Untergründigen der menschlichen Seele kräftig geschaut."
— Von Mai Halbes neuem Roman „Io" (Allstem)
meint Hans oon Hülsen (Voss. Ztg. Sonnlagsbeil. 16):
„Reich an Problemen is

t

dieser Roman, und si
e

sind von

einer Hand, so geschickt und so grausam wie das Schicksal
selber, mit einander verflochten. Um sein fünfzigstes Jahr
herum schrieb Halb« das Buch: so enthält es viel Er»

lenntnisieife, oiel Lächeln, oiel Resignation — viel Auto
biographie. Hierin wiederum is

t es subjektiver, als der
erste Roman, dem bei aller .Konfession die historisch«
Atmosphäre einen Hauch entrückter Objektivität verlieh."

i^Zur ausländischen Literatur
Über die G o b i n e a u biographi« von Ludwig Sche»

mann (Trübner) berichtet A. Wirth (Tag 107) unter
Hervorhebung des hier gebotenen vielen Neuen. — Einen
Aussatz über Paul Hernie« (Nr. Zur. Ztg. 822) , leitet
Paul Rebour mit den Worten ein: „Wenn man ,Paul
Hernien besuchte, führt« ein loirelter Diener den Gast
in einen Salon, der zugleich auch «in Arbeitszimmer war.
Zwei Fenster gingen auf die Avenue du Vois, wo die
eleganten Pariser ihren Morgenspaziergang machen. An
den Wänden des Gemache« standen rings Vüch«lgest«Ile,
in denen lunstvoll gebunden« W«rle sich reihten. Dies«
Buch« waren zweierlei Art. Einmal standen da Gesetz»
buch« und Rechtslommentare, dann Roman« und Brief«
sammlungen des 18, Jahrhunderts. Auf den Tischen häuf»
ten sich die blauen, weißen und gelben Umschläge der Neu»

erscheinungen.

Dies« Element«, die man mit einem einzigen Blick

erfassen tonnte, stellten gleichsam die Seele und da« Werl
des Hausherrn dar.
Diese Menschen der gioßen Welt, die man zwischen

den Rasenplätzen und in den Alleen kommen und gehen

sah, das waren seine Modell«, di« «r ohn« Schonung
darstellte, jene naiv perversen Seelen, jene harmlosen oder
grausamen Snobs, deren Hoffnungen und Kümmernisse,
Ängste und Laster er llar gesehen hat.
In den Gesetzbüchern hat er die rechtlich möglichen

Lösungen seiner Konflikte studiert, er hat darin das Malz
gefunden für die Härte der sozialen Bräuche, die ,das Gesetz
des Mannes' der Sensibilität der Frau auferlegten, oder
wie in den ,1'en2>lle!>' «in armes entwaffnetes Wesen
umklammerten . . .

In den Romanen und den Briefen des 18. Jahr»
Hunderts hat er den Geschmack für di« raffinierte Grazie
gefunden, die geistreiche Wendung, die manchmal «in wenig

gesucht ist, aber immer Nar, präzis, immer bestimmt
durch die Tradition der klassischen Sprache, selbst w«nn

diese Sprache sich nur mit einer gewissen Dissonanz den

brutaleren Ausdrucksfoimen der heutigen Seelen an»

bequemt."
Üb« den Roman .I^e l^ivse cl'un t'nu' der unter

dem Decknamen L. Olivi er (Feld. Nyß, Bern) erschienen
ist, werdeen (Straßb. Post 310) interessante Mitteilungen
gemacht. In Josef Bertourieur wird der eigentlich«
Verfasser gesucht. Das Zersetzende des Kliegsoorgangs
auf «inen bestimmten Personenlrei; werde zur Darstellung
gebracht.
Seine eingehende Analyse de« neuen Romans von

Paul Nourget „Lazarine" leitet Felir Vogt (N. Zur.
Ztg. 853) mit den Worten ein: ,,Die neue Heldin Bourgels
heißt nicht umsonst Lazarine. Sie könnte nicht ebensogut
Marie oder Anna und leinenfalls Marianne heißen, denn

sc
»

wird bekanntlich in oertraulicher Form die Republik
genannt, und Paul Bourget is

t

mehr als je «in G«gn«r
dieser Staatsform. Lazarine is

t

schon an sich ein .Pro«
p/ramm, denn bi«s«r Name is

t

zugleich äußerst piovenzalisch
und äußerst katholisch. Nur der fromme Provenzal« weiß
etwas davon und glaubt fest daran, daß der wieder»
erweckte Lazarus mit seinen Schwestern Martha und
Maria in einem kleinen Kahne an die Küst« seines Lande«

getrieben wurde, hier zahlreich« Wund« wirkte und nach
seinem zweiten Tod« begraben wurde. Lazarine kann also
nur die Tochter eines solchen Provenzalen heißen und
damit is

t

beinahe schon ihr ganzer Charakter bestimmt.
Lazarine is

t

äußerst piovenzalisch und äußerst fromm.
Das is

t

lein Nachteil, sondern ein Vorzug, an den uns
Bourget bis jetzt am wenigsten gewöhnt hat. Sonst
hat er immer die allgemeingültigen Konstruktionen bevor
zugt, weil si

e

sich leichter zur theoretischen Demonstration
eignen. Das war auch in seinem letzten Roman »l.e 3enz
cle la /Vlurt- der Fall, wo das Christentum gegen den

Selbstmord ins Feld gefühlt wurde. In dem neuen
Werl wird dagegen die Heldin mit treffende» Zügen
lokalisiert, dulch die angebotene pcouenzalische Lebhaftigkeit
und Leidenschaftlichkeit ein Gegensatz zum starren katholi
schen Dogmatismus geschaffen und dessen — b«i Bourget
unonmeidlich« — Sieg bedeutend erschwert. Na« die
Tendenz dabei verliert, das gewinnt die Menschenschilde»
rung und die Buntheit der Ereignisse. Man darf auch
nicht vergessen, daß Bourget schon seit Jahren all« Zeit, di«

ihm Paris übrig läßt, an der Azurküste zubringt."
Mar Martersteigs Vortrag „Shakespeare Regie"

wird (N. Zül. Ztg. 744, 751) in ausfühllichem Refeiat
wiedergegeben. — Roger Ingpens' „Shelley in Eng
land: I»ew l'gctZ »n<1 l^etierz viid (N. Zur. Ztg. 807)
analysiert.
Einen Aussatz „Dostojewski und Tolstoi im

gegenwärtig«« Rußland" oeiösfentlicht Martin Roehl (Ztg.

f. Lit. usw. Hamb. Corresp. IN). — In einem Aufsatz
„Humor in Ruhland" kommt Moeller van den Brück
(Tag 102) auf Gogol, Puschitn, Dostojewski zu
sprechen.

„Zur Erinnerung an Anton de Waal" von A. Bigel-
mair (Augsb. Post Ztg. Lit.»Beil. 10).
„Alte schweizei Nühnenspiele" von Biuno Noetz (Tgl.

Rundsch. Unt.»B«i! .106).
„Politik al« Religion" von Mar Heu mann (Kölner

Tagebl.. Bl. f. d
.

Kunst usw. 9).
„Leidensproblem und Hiobdicht^ng" von Ed. König

(Kreuz-Zlg. 241).
„Von berühmten »»gedruckten Büchern" oon Fiitz

Mauthner (Neil. Tagebl. 229).
„Die ältesten Reimspiele von E. Schwyzer" (N. Zül.

Ztg. 780).

CchoderZlWristm
?><»? ^»lie ^

> ^' Die Enge de« Gesicht«lreise« In dem-l"l ^)UUr. nwo-inen «liglosen Empfinden des Juden «»
scheint Leo Baeck („Lebensglund und Lebensgehalt") als
die wesentlich« Gefahi. El schreibt:
„Im engen Raum kann auch dn Horizont enge

werden und die Gedanken umzäunt und beschränkt. Wenn

hier der große Zug fehlt, der Zug zur Weite del Idee,

zul F«ne del Verheißung mit ihren Aufgab«» und .ihren
kommenden Tagen, dann fehlt auch alles Gefühl dessen,
was zu übelwinden ist, alles Gefühl d«i Widerstände
und der Reibungen, so daß jen« Kraft sich gewissermaßen
immer nur auf der Stelle bewegt. Das Wort von den
vier Ellen, in denen alte« bleibt, is

t nur zu häufig wahr
geworden. Religiös« Vielgeschäftigkeit hat es innerhalb
ihr« stets gegeben, aber nicht immer eigentliche religiös«
Aibeit. Es wal oft ein bloßes Anderssein. Und ^ene
Spannung is

t

damit, wofein sie empfunden wuld«, nur
ein innerer Druck geworden; si

e wurde zu einem quälen

den Mißbehagen, das sich im kleinlichen Parteigeist mit



l!4l Echo bei Zeitschriften 1l42

sein« Rechthaberei entlud. Auch die Spannung bedais
ihiei geistigen Weit«! dann allein wiiN si

e

befteiend
und schöpferisch.

Das .Nicht' der Bibel hat das jüdisch« Dasein «l»
zogen, als der große Pädagoge unserer Geschichte steht
es da. Aber jede Erziehung muh zur Beschränkung Meiden,
wenn si

e in ihrem Nicht ihr Genüge findet und velgißt,
daß in ihm der Anfang gegeben ist, der notwendige, der
inhaltieiche, ab« doch «st der Anfang. Coli das Nicht
oll« sein, auch Zweck und Ziel werden, so wird nur
jene Bewegung gewonnen, di« nirgends nxit« führt, bi«
immer auf ihrer Stell« bleibt. Wir haben in unserer
Geschichte Zeiten völligen Stillstandes gehabt, und s«

sind Zeiten unermüdlicher Pädagogik gewesen. Cs waren
die Tage, in denen der Gedanke und der Wille auch
sein Ghetto hatte; das Suchen und das Wissen Hatten
sich in der Fülle des Nicht «mgeschloss«n. Die Er»
ziehung is

t lein Selbstzweck, si
e

erhält ihre ganze Bedeu

tung erst durch das, wofür si
e

erzieht. Mit dem Anders
sein is

t

noch nicht genug getan. Zu ihm müssen die
großen Gedanken hinzukommen, di« Gedanken von dem,

wofür man anders ist. Sie sind das große Hl des
Lebens, diese» Ja, das der vielgestaltigen Freiheit ihre
Aufgaben und Wege zeigt? »hm wollt« das Nicht nur den
Naum umfrieden und sichern. Das Nicht erzieht das
Leben, und das Ja schafft neues L«ben.

Für uns sind di« großtn Gedanken, is
t der große

Zug eine Lebensnotwendigkeit. Si« geben erst «in« Zu»
lunftsrichtung, und das will sagen: überhaupt «st ein«
Richtung des Daseins. Nahrhaft lebendig is

t nur das
Judentum, welches sie besitzt, welches nicht bloß dasein,
sondern zu etwas hinführen will. Eins behalten wir
zwar immer, di« große Richtung zu uns her, d«n großen
Zug unserer Vergangenheit, und es is

t

sicherlich ein Besitz
tum der Seele, ihn in sich aufzunehmen, innerlich Mieder
aus den Tiefen hervorzuwachsen, in denen unser Dasein
verwurzelt ist. Man hat mit Recht von ein« rückwärts
gewandten Prophetie gesprochen. Das vergangene Jahr»
hundert hat si

e in so manchen Sehern unserer Hewaltigen
Erinnerungen zu «igen gehabt. Sie haben viel von jenem
Enthusiasmus wach werden lassen, den di« Geschichte w«ck«n
kann. Er is

t

in so manchem «in Aufatmen gewesen.
Aber in wi« vielen war «r nur ein schwärmender Geist, der
sich der Größe rühmt, weil einst die Vorfahren groß
gewesen sind. Und wir wissen von denen auch, die durch
uns«« Vergangenheit nur bedrückt worden sind, unter ihr
die Empfindung des Unabänderlichen, das Gefühl der
Echicksalstragil hatten, und wir wissen auch von den
Sentimentalen, den Helden des Weltschmerzes, di« ob
d«r Vergangenheit sich lxweinten und ihre Tränen dabei
bespiegelten. Wir haben sie alle in unserer Witte ge
sehen, und sie haben alle den Blick in die früheren
Zeiten zu wenden vermocht. Die Geschichte lehrt vieles
erkennen, si

e

zeigt auch notwendige Ausgangspunkte, aber

sie allein, si
e als solche, kann noch nicht ,führ«n und

weiterführen.

Wir brauchen die Prophetie, welche nach vorn aus»
schaut, diese messianische Prophet»« der großen Gedanken,
die uns die Richtung geben. Die großen Gedanken sind
immer die richtigen, weil in ihnen das Menschentum
erwacht und erwächst. Si« haben immer den Erfolg, .auch
wenn si

e

zunächst «folglos scheinen ; denn si
e

haben immer
d«n inn«r«n Erfolg, si

e weiden zur seelischen Kraft, zu
der inneren Starke, durch welch« die Zukunft gezeugt
wiid. Der große Gedanke schafft vi«ll«icht noch nicht
Dinge, ab« er schafft Menschen, und Menschen sind doch
die stärksten Realisten, si

«

sind die entscheidende Wirk
lichkeit. Die Frage der Macht is
t

für uns ausgeschaltet;
wir sollen dafür unsere Kraft haben, die Kraft, di« in
den großen Ideen besteht. In ihnen drängt sich ^aus
der Spannung das Leben hervor. Si« sind das Hioß«
Ja uns««« Daseins."

1>l<»«^««,f>«4«« I^XXVl, 18. In seinem Aufsatz
4)ie wienzooien. ^Deutschkunde od« Germanistik" kenn,
zeichnet Martin Becker die erschreckend« Eins«itigteit des
germanistischen Studiums zumul im Hinblick auf die Be
dürfnisse der Schule:
„Wir haben ein Studium der Deutschkunde nicht; die

Germanisten sind in Wahrheit germanische Philologen,
wobei der Begriff der Philologie oft in beängstigender Enge
gefaßt wird, viel enger als seit langem in der klassischen
Philologie. Während dort seit Boeckh die gesamt« mensch
liche Kultur ihrer Völler zum Gegenstand Wissenschaft^
licher Betrachtung gemacht wurde, hat die Germanistik
zwar den Grundsatz nicht abgelehnt, aber doch in bei
Pralls nicht durchgeführt. Sie hat sich zu sehr auf di«
Bearbeitung der sprachlich«« und der literarischen Denk-
mal« beschränkt, und si

e

hat immer d«n Schwerpunkt
aller echten Germanistik im Alten und Mittelalten ge

sucht. Damit is
t ab« d« Schule nicht gedient. Sie lann

wedei die Trockenheit d« lein sprachlich-literarischen Arbeit
brauchen, denn si

e will die Menschen auch lebendig auf»
zeigen, noch kann si« sich der Aufgab« entziehen, auch
aus den neuelen L«bensäuh«rungen des deutschen Va-n-

schen sein deutsches Wesen erkenne» zu lehren. Wenn es auch
richtig ist, daß aus der älteren deutschen Kultur das
Deutschtum stärker hervorleuchtet als aus der Kultur nach
dem großen Bruch, den der Humanismus in unser Volks
wesen gebracht hat, so is

t

es ^>och unsere Gegenwart
und Zukunft, di« ihr Licht empfangen soll aus der Be»
tlachtung des Werdegang«« bis auf uns h«lab.
So kann das Studium der Germanistik dem künf

tigen Deutschkundelehr« nicht genügen. Er muh sich sein
Wissen suchen, wo er es findet, und wenn er in vielen

Fällen im Vorlesungsverzeichnis der Universität vergeb

lich nach den füi ihn passenden Vorlesungen suchen wird,

so wird er doch durch privates Studium meist die Lücken

schließen können. Auch is
t

zu hoffen, daß der Hochschul-
Unterricht, sobald di« Deutschkunde «ist einmal anerkannt«-

Studiengebiet sein wird, sich ihren Forderungen schnell
anpaßt."

^>^«i Nvnni-nmn, M. ^ Münch. Kammersviele. I. l4.^ 4ia5 PiogiaiNUI. Sein Urteil über Georg «al sei saht
Georg I. Plotle in die Wort« zusammen:
„Ein überaus reiches W«rl, das in seiner Vielfältig

keit durch Formulierungen leicht verengert werden würde,

hat uns Georg Kaiser bis jetzt geschenkt, proteisch in seinen
Stoffen, wandlungsreich in seinen G«staltungsmitteln. Er

is
t

duich Nietzsche und G«oige hindulchgewandnt, lvar
empföngnisbeleitei Botxn jedel Anlegung, di« « sich
chemisch anpaßte und steht jetzt all«in da, heil«, v«rtl»u«nd
und stall, mit einei Teel«, di« untel unendlich«! Anspan
nung und Entspannung nie gelitten hat. sonbein wie e^n

Wundeiw«! imm« fiisch, immer n«u, immer anders g«»
blieben ist. Es bleibt nur f«stzust«llen, daß «r «in «präsen-
tativer Kopf unser« modernen Dichtung ist, mit sein«
ganzen Modernität gleichzeitig ein« G«währ für die Ewig
keit d« giohen Ideen, di« seit Iahltausenden duich di«
Dichtung einei sehnsüchtigen Menschheit ziehen. Wie seine
Entwicklung weiteigeht, ahnen wii nicht. Ein Erlahmen

is
t

nicht zu verspüren, seiner gesunden Natui wird wob!

auch der Zusammenstoß mit der Bühne leinen Schaden
bringen. Wir «warten von ihm die Komödie unserer
Zeit, und wir erwarten noch brennend« von ihm die Er»
weckung seiner Antile unter der Patenschaft eines neu
«llannt«n platonisch«» Weltbildes. In dieser Hoffnung
abei se

i

wedei «ine Begrenzung seiner großen Möglich
leiten ausgesprochen, noch «ine Verneinung dessen, in d«m
« vielleicht schon Erfüllung ist."
Georg Kaiser selbst gibt nachfolgenb« Notiz üb«

s«in Leben:
„Auf die Jugend in der Geburtsstadt Magdeburg —

stilles Wachstum im freundlichen Elternhaus und in d«l

Klosterschule Uns« lieben Flauen — prallte di« Gegen
sätzlichkeit drei« Iah« in Buenos Ailes. Den «inspan
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nenden Rahmen liefert« die kaufmännische Tätigkeit in
der deutsch-überseeischen El«ltrizitäts»Gesellschaft. In bei
Gartenvorstadt Palermo — Call« Malabia 2729, von
d« achtzigjährigen Donna Rosa betreut — lebte ich mein
Alleinsein, in das Schopenhauer, Dostojewski, Nietzsche
sprachen. Eine monatelange Reise zu Pferde, der der
begleitend« argentinische Offizier erlag, brachte das Fieber
und langsame Rücklehr über Spanien und Italien nach
Deutschland. Das vorher noch nicht kontrollierte Erlebnis
stellte sich in folgenden Jahren zögernder Genesung dar:
der Wille zum Deutschtum. Zum Bekenntnis fordert«
neue Gesundheit auf: ich erkannte die Kunst als mög»

lichstes Mittel und muhte mich im gleichen Augenblick
verpflichtet. Noch schreib« ich heute jedes Wert im offenen
Hof des flachen Hauses Call« Malabia 2729 sitzend

—

nach Deutschland. Denn es bleibt dies notwendig: sich
zu entfernen, um tiefer zurückzukehren. Mehr als ein
spielerischer Ausdruck wird mein« Niederlassung in Weimar:

letzte vollzogene Rückkehr soll mir mein Haus am Korn
bedeuten."

5sN»«, XI, 19. Eine Betrachtung über den jüngst ver»
«Ullllg. f<2lh,nen ungarischen Dichter Stefan Tomörleny
leitet Stefan I. Klein mit den Worten ein:
„Mit Stefan Tömörlsny, der am 24. April in

seiner Heimatstadt, in Ez«g«d, im Alter von 51 Jahren
an einer Lungenentzündung gestorben ist, hat das un»

garische Schrifttum eins seiner stärksten, bodenständigsten
Talent« verloren. Einen Dichter, der mit jeder Faser seines
Heizens an dem Volke seiner engeren Heimat, an den
Madjaren der ungarischen Tiefebene, des Alfölds, der
Pußta, ihrer Gehöfte und kleinen Dörfer, hing. Diese
grenzenlose Liebe für sein Voll, für seine Heimat hat
wohl der Welt seiner Betrachtungen sehr eng« Schlanken
gesetzt, doch verdanken seine kurzen Sliz;en und Novellen,
deren Zahl in die Hundert« geht — er hat, von einem
Einakter und wenigen längeren Erzählungen abgefehen,

ausschließlich dieses Genre gepflegt
— , gerade dieser tiefen

Lieb«, der aus ihr entspringenden Art seiner Betrachtung
und Schilderung ihren größten Wert, die Atmosphäre,
einen feinen, liebevollen, spöttelnden Humor, eine Meister»
hafte Knappheit, das Fehlen jeder erlogenen Sentimen»
talität, jeder Maniriertheit, denen Schriftsteller, die ihr«
Themen aus dem Leben de« Volkslebens schöpfen, so

leicht verfallen."

<7>io ss;l«sf<» HI, «. Ein Zeichen der Wandlung der>"« vi"v«r. Stimmung glaubt Georg Beyer in dem
Erfolg von Annette Kolbs „Briefen «in« Deutsch-
Französin" erblicken zu dürfen:
„Dieses glühend geschriebene Buch gegen den Völler»

haß und die Roheit des Krieges hat fünf Auflagen hinter
sich. Darf man es ein gutes Zeichen nennen? Die Wahr
heit Annett« Kolbs, die im Januar 1915 zu einem deut»
schen Büigeipublitum noch in ganz unfaßlich« Weis«
redete, hat sich in zwei weiteren Kiiegsjahien ein« Freite
und blutige Gasse gebahnt. Viele Mitwisser und Mit»

wisserinnen ihrer Qual sind aufgestanden und haben d«n
stürmischen Siegesrausch jener Tage unter eigenen Leiden
und Sorgen begraben. Die menschlichen Dokumente der
AnneU« Kolb sollten heute zu jeder Frau sprechen, zu
unserer Jugend nicht minder, wo n«ue Keim« d«r Volks»
Verhetzung Wurzel fassen. Mag dieses Buch ideologisch, «in
persönliches Bekenntnis ohne geschärften historischen Aus»
blick sein: tausendfach erklingen darin in poetischer Kraft
t»i« Ruf« der Menschlichkeit und der Sehnsucht nach dem
Frieden d« Völker, die, das is

t

unsere Genugtuung, in der

sozialdemokratischen Presse Deutschlands bei aller in ihr
lebendig«« Entschlossenheit, diesen Verteidigungslampf zu
«inem für Deutschland glücklichen Enoe zu führen, nie»
vnals verstummt sind."

DieLiterachcheVeseNschaftbamburg. ^F
fatz »bei Knut Hamsun kommt Eduard Thorn aus

die literarisch« Verwandtschaft Hamsuns mit Dostojewski

zu sprechen:
„Alles, was wir bei Hamsun erleben, bietet sich,

als kämen ganz neue Gefühlswellen, unerhörte, nie ge
kannte Stimmungen unter den Menschen empor, und wir
folgen willig der Einladung, uns ihnen zu überlassen.
Knut Hamsun wäre ein einzigartiger Künstler, wenn es
nicht einen Russen gegeben hätte, der die Dinge ähnlich
sah und fühlte wie er. Und es is

t

Hamsuns Verhäng«
nis in dieser Welt der relativen Werturteile, dasz jener
Russe in unerreichter Höhe dasteht: Dostojewski. Man
hat versucht, Hamsun von vornherein aus Dostojewski zu
erklären, aber Hamsun sagte uns, dasz er seinen großen

russischen Geistesbruder noch gar nicht kannte, als er
seine eisten, wesensgleichen Werte schrieb.
Die geistigen Ausstrahlungen eines Genies vibrieren

unsichtbar über die Cid« und wo si
e

auf verwandte
Seelen treffen, hinterlassen si

e

ihre Prägung. Ihre Wir»
lung im einzelnen is

t

nicht zu ber«chnen, si
e

weiden ein
Teil des Zeitgeist««. Es kann nicht angehen, Hamsun als
eine Abschwächung ober gar Nachahmung Dostojewskis hin
zustellen. Aber im Ton, in der Geste finden sich ähnliche
Züge. Beide starren in nervöser Reizbarkeit zu uns her,
beide erstaunen und fesseln uns durch die eingehende Ne»

achtung vieler Belanglosigkeiten, und beide wissen dem Zu»
fälligen Bedeutung zu verleihen. Aber Dostojewskis Leiden»
schast is

t

ungebärdig, er schreit voll heiliger Inbrunst
und is

t
gräßlich in der tobenden Wut seiner Gesicht«.

Knut Hamsun besitzt die gedämpfte, verhaltene Natur
des Nordgermanen ; sein« Leidenschaft bricht nicht hervor,

si
e

preßt sich nach innen; er stöhnt, wo Dostojewski den
Mund ausreist, er schreitet milde, voll schwingender Etim»
mung, wo Dostojewski nach Taten heult; er is

t

noch ganz
Natur und unbekümmerter Trieb, wo Dostojewski schon
die Schauer des Perversen spürt."

^

„Goethe über die Unsterblichkeit" von Mar Sei»
ling (Allgemeine Zeitung, München 0XX, 19).
„Die Brüder Boisseree" von Franz Zinlernagel

(Deutsche Rundschau XI.III. 8).
„Ein wunderlicher Heiliger in der Literatur" sZum

ILO. Todestag Jung Etillingsj von Adolph Kohut
(Geistiges Eigentum XIII, 3).
„Die dramatisch« Id«« in Mozarts Opern" von Otto

Crhardt (Der neue W«g XI.VI, 18).
„Sittah" von Paul Medenwaldt (Der neu« Weg

Xl^VI, 18).
„Das Mißlingen eines großen Kulturdramas" sHebbel

„Moloch"!, von I. Onermans (Stimmen der Zeit
XI.VII. 7).
„Ferdinand Gregorovius als Journalist" von H.

H. Houben (Deutsch« Rundschau XI.III. 8).
„Zu Nietzsches Umwertung" von Heinrich Schaefer

(Die Altion VII, 18/19).
„Marie von Ebner-Eschenbach" «in Anniversarium vlln

Johannes Mumbauer (Hochland XIV, 8).
„Elisabeth Enauck»Kühne -f" o°n *»* (Deutscher

Wille XXX, 16).
„Oslar Blumenthal -f" von *»* (Die Deutsche Bühne

IX, 19).
„Zur Würdigung einiger Dramen von Eberhard

König" von H. Seelig er (Breslau« Hochschul»Rund»
schau VIII. 2/3).
„Leo Sternbelg« neueste Dichtungen" von P. Tb.

Hoffmann (Deutscher Wille XXX. 16).
„Gustav Menrinl" von A. Zimmermann (Bühne

und Welt XIX, 4).
„Vorbemerkungen über Franz Werfe!" von Martin

Bub er (Der Jude II, 1/2).

„Ein vlämisches Kriegstagebuch" (Domela Nieuwen»
Huis-Nnegaard) von *»* (Der Türm« XIX, 16).
„Etiindbtlgs Historische Miniaturen" von Gustav

Landauer (Der Jude II
,

1/2).
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^Studien zu äleximäs« Vum25 lÜ5 von Wolfgang
v. Wuizbach (Sond«ldruck aus d« Zeitschrift für
ftanzösisch« Sprach« und Literatur XI.IV, 5/7).

„Die deutsch« Hochschulbühne" von A. Bart«! 3
(Bühne und Welt XIX, 4).
„Der Kriegsroman" von Aitui Nrausewetter (Kon>

seroativ« Monatsschrift 1XXIV. S).
„Ein Beitrag zum Begriff des Modernen" von Wilh,

Heinitz (Die Literarische Gesellschaft, Hamburg III, 5).
„Das Polentum im deutschen Denlen und Dichten"

von Paul Hvlzhausen (Hochland XIV, 8).
„Ein .Deutsches National» Theater' in Berlin?" von

V. Th. Kaempf (Bühne und Welt XIX, 4).
„Zum Spielplan des Verbandes zur Förderung beut»

scher Theaterlultur" von N. Scheid (Stimmen der Zeit
XI.VII, ?).
„Zeitungskunde auf den Hochschulen" von *5*

(Deutsche Hochschul-Zeitung IX. 9/12).

schodesAllslüM
^ Orientalischer Brief.

/^ 0 wenig wie in Rußland gibt es eigentlich auch im
>V Orient «ine Literatur, die rein literarischen An«
trieben ihr Dasein oerbanlt, deren Ziel« nur in

der lünstleiischen Darstellung menschlichen Lebensinhalte«
liegen. Fleilich tauchen hier und dort Erscheinungen auf, die
auch im modernen Sinn« „Literatur" — und nur Lite»
ratur — sind. Wo die Dichtung zum Schmuck fürstlicher
Höfe wird, wie das Kunstepos und Drama Indiens
im 6. Jahrhundert n. Chr., wie die chinesisch« Lyril der
Tang.Zeit (618—90? n. Ehr.), wie die arabische Kunst,
dichtung am Hof« der Abbasiden, oder wie die Kunst
dichtung der persischen Romantik im 12. Jahrhundert. —

Aber gerade in diesen formal oft höchst vollendeten Werten
lommt nicht immer das Stallst« und Glühte zur Gel»
tung, was die Dichtung der Orientale,! geschaffen hat.
Sie hat dort ihr größtes geleistet, wo si

« mit den

großen Lebensproblem«n oeilnüpft ist, die in Religion
und Ethil htlvoitleten. Daium sind Lao>tse und

Tschuang»ts« in China, bei Dichter der Bhagaoadgita in

Indien, die Pioph«ten des Alten Testaments und dei
giosz« Mystik« Peisiens Dschelaleddin Rumi ungleich

stärker an Wirkung, die in die Tief« geht, als die glotzen
Talente künstlerisch vollendet« Form, die dei Orient
als ein Gebiet alt« und voinehmei Kultur übeiall ge«
weckt hat. Eins fleilich fehlt dem Orient dei älteren
Zeit, weil seine Volk« nahezu bis an die Gegenwart
in dei geistigen Disposition des Mittelalteis gelebt haben:
es gab bis voi luizem lein nationale« Gefühl odei

Bewußtsein. Der Unioeisalismus, d« in Religionen wie
Staatsbildungen des Orients sein« klassische Prägung fin«
det, hat ein individualisierendes Nalionalgefühl zurück»
gehalten. Es scheint, daß nationale« Bewußtsein aus

Gegensätzen «wächst. Da is
t

es den» dei Druck Europas

auf Asien gewesen, der in den Völkern des größten Kon»
tinents ein ihnen vordem nicht gleicherweise naheliegen»
des geschichtliches Bewußtsein geweckt hat. Überall stammt
heute im Orient «in starkes nationale« Denlen und Wollen
auf; überall stellt dieses auch die Literatur in seinen
Dienst. Das aber is

t nul da möglich, wo eine alt«, dulch»
gebildete llteialisch« Kultui best«ht, die Epiache und

Foimen bei Literatur gebildet hat, die sich zum Träger
eines neuen Geiste« machen lann,

E« würde eine große Erschwerung der modernen B«>
wegung bedeuten, wenn si« übeiall von Giund au« ihle
Dlllst«llung«folm «st schaffen müßte. Oft haben geistige
Strömungen mit dies» Schwierigleit zu kämpfen gehabt,
D« mod«n« Olient is

t übeiall in bei Lage, au« einem

reichen, altüberlieferten Schatz literarischer Bildung die
Kämpfe der Gegenwart zu bestreiten. Hier bestehen ja

allein Kulturen von hohem geschichtlichen Alter, in d«n«n
eine bis an die Anfänge der nationalen Kultur zurück«
reichende geistige Tradition wirksam ist. China und Indien
haben die inner« Kontinuität ihres geistigen Leben« durch
die Jahrtausende behauptet. Westasien is

t

ungleich lief«
von schweren geschichtlichen Erschütterungen getroffen
worden, die auch seinen geistigen Besitzstand oft gebrochen
haben, in denen alte Zusammenhänge zeriissen sind. Di«
türkisch« Eroberung unter Timur hat Westasien bi« heut«
aufs unheilvollst« oerheit. Was an geistigen Kräften
wirksam blieb, ging in den Islam «in und trat im Gewand«
der arabischen Sprach« auf. Die aiabisch« Liteiatul wild
das gioße Sammelbecken alles dessen, was seit dem Helle-
nismus an Kultultrsften im Orient lebt. Ti«f g«troffen
aber blieb Persien weit hinter sein» alten Glöße zuiück.
Seit dem Siege des Islam übel Persien (742) ging die
religiöse, bi« auf Zarathustra zulückieichend« religiöse
Liteiatui zu Grund«. In Firdusis (um 90ll n. Eh.)
großem Epos Hang die stolze geschichtlich« Erinnerung
Peisiens machtvoll au«. Di« «ich« Blüte dei persischen
Literatul, namentlich ihre Lyril, bis ins 14. Jahrhundert

is
t

durchaus «ine Kunftliteiatul, stall an ästhetischen W«.
ten, ab« ohne tiefeien Zusammenhang mit dem Leben
bei Nation. Dagegen blieb in Armenien und Georgien
tiotz Halter Verfolgung, zumal seitens der Perser, «in«
Literatur lebendig, die zwar aus bei Christianisierung
der Länder «wuchs und zunächst von fremden, griechischen
und syrischen Vorlagen abhängig wal, aber doch immer
mehr den Zusammenhang mit dem Vollslelxn gewann
und ihn in bedeutenden, echt volkstümlichen Schöpfungen
darstellt«. Hi« is

t

auch d«r Zusammenhang mit den
Anfängen höher« geistig«! Kultur (im 4. bis 6

.

Iahrh.
n. Chr.) gewahrt worden. Als das jüngste der orienta»
lischen Völler sind die .türkischen Stamm« auch in die
Geistesgeschichte des Orients hineingewachsen. Der Islam
bot dafür die Brücke. Fleilich stieß hi« «in «l«m«ntal««,
bildungsarmes Voll mit «in« Hochlultui zusammen, di«
liteilliisch in all« Vollendung dei Form die Züge einer
ästhetisch verhüllten Dekadenz zeigt«. Das persische Wesen
hatte die Araber zersetzt, ihm fiel auch da« Türlentum
zur Beute. So steht die tüllische Liteiatui bi» in die
Mitte

^
es 19. Iahrhunderls ganz im Bann d« aiabisctxn

und peisischen Kunstdichtung. Es entsteht «in« Zielsprache,
di« höchstens als höfisch« Mode in engstem Kreis« lebte, aber
leinellei Zusammenhang mit d« lebendigen Volkssprache
hatte. Ganz od« fast ganz erloschen sind zw«i alte
litnaiische Kultuien des Olients, die freilich laum je eine

wiillich« Vollsliteiaiul, sondern stet« nul «in«, fleilich um«
fangleich« Kilchen« und Hofliteiatul lxsessen haben: die
Kopten, d. h. die chiistlich gewoidenen Nachfahren der
alten Ägypter, und die Abessini«. Jene sind dem Islam
fast völlig «liegen, und auch die loptischen Chlisten «d«n
heute aiabisch, wühlend die Abessini« in selbständige!

EtaatsfolM sich behauptet haben. Aber auch si
e sind,

ohne den befluchtenden Zusammenhang mit andeien Kul
tuien, in ihlem litelaiischen Besitz tief gesunken.
Das etwa sind die Voraussetzungen, aus denen sich

die neue Elhebung dei oiientalische» Liteiatui in der
Gegenwart erklärt. Ei« is

t überall vom Weltlri«» de
fruchtet worden, überall hat si

e einen neuen Charalterzug
gewonnen: si

e

is
t

starl von nationalen Motiven durck-
tläntt, oft von ihnen behenscht. Am auffallendst«n und
tiefgieifendsten is

t di« geistige Eineueiung und ihl Wider«
hall in bei Liteiatui bei den Tüllen, weil si

e in stäilste?
Abhängigkeit standen und am schwersten vom Joch des
Überlebten bedrückt waren. Abel es sind duichaus nicht
allein di« Tüllen im eng«en Sinne, d. h. di« Osmanen. die
von dies« Bewegung «griffen sind. Auch d« Türtvöll«
Rußlands, die sog. Tataren, sind in eine sehr lege lit«ari>
sche Arbeit eingetreten, die in ihrer Press« oft recht will»
sam zum Ausdiuck lommt. E« fehlt den Totalen wed« an
stallet natüilich« Intelligenz noch an wissenschaftlich ge»
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bildeten Männern, die zu geistigen Führern ihres Volles

berufen sind. Islam und Volkstum gehen hier zusammen,
beide durch den russischen Druck stall« zusammengefügt.
Aber oereinzelt regt sich selbst bei den Tüllen Zentral'
asiens ein Vollsbewußtsein und findet auch seine Form
im modernen tschagataiischen Schrifttum, das freilich Nein

ist. In Persien sieht es wohl trostloser aus als in irgend
einem Lande des Orients. Persien is

t

stets durch einen

seltenen Reichtum an höchst geistvollen Menschen aus
gezeichnet gewesen. Sie fehlen auch heut« nicht und er»
greifen gelegentlich das Wort — öfter in einer europäischen
Sprache. Aber mit geistvoller Reflelion is

t

«in Voll nicht
aus tiefstem Verfall zu heben. Die Möglichkeit einer
inneren Erneuerung seiner besten WesenslrLft« hat die
persische Regierung selbst vernichtet — oder doch schwer
gehemmt — , als si

e den Babismus in einer blutigen und

grausamen Verfolgung erdrückte. Aber der Babismus
lebt in der Stille noch heut«, in ihm finden sich die wert
vollsten Geister Persiens. Wenn Persien überhaupt wieder

zu einer geistigen Belebung lommt, so lann si
e aus dem

Babismus «rwachs«n. Aber auch in rein nationalem Sinne

haben persische Patrioten neuerdings gesprochen. Di«
Literatur freilich is

t

durch den Kampf um den Fortbestand
Persiens noch nicht gefördert worden. Der Babismus hat
«in religiöses und — als Märtyreigemeinde — auch ein
gewisses historisches Schrifttum erzeugt, wie die Geschichte
des Bab selber, das ^.Taiilh-i-dschadid" des Mirza
Husein aus Hamadan. Nationale Tendenz lommt in der
jüngsten persischen Literatur vor allem, wie in der tülli»
schen, nach Seite der Sprache in Frage. Man bemüht sich,
«in reines, d

.

h
.

wesentlich aus dem iranischen Wortschatz
schöpfendes Persisch zu schreiben. Vorangegangen war in

diesem Bestreben bereits der Schah Nasr «d°din mit dem

berühmten Tagebuch über seine Reise durch Europa. Im
übrigen sind in keinem Lande des Orients auch die
geistigen Kraft« so «schöpft wi« in Persien. Seit dem
15. Jahrhundert bringt die persisch« Literatur nichts her»
vor, was von geistiger Eigenart wäre. Sie geht in der

virtuosen Technil überliefert« Formen aufi und selbst
dies« Besitz is

t

heut« nur noch in geringem Matze vor

handen. Die überladen« Rhetoril der Prosa, die di«
persische Geschichtsschreibung belastet, is

t

überhaupt zum
Verhängnis für das persische Geistesleben geworden.

Im vorderen Orient aber gebührt an Lebensenergie
und geschichtlich« Bedeutung der erst« Platz d«m Araber»
tum, das sich in storlem nationalem Bewußtsein und

reger geistiger Arbeit grade heute lebhaft äußert. Di«

literarische Überlieferung, di« an die Poesie und Sprache

der Beduinen anlnüpfte, war hier in gelehrter Philologen»
arbeit festgelegt. Das bedeutet« zugleich, daß, die Literatur

zur Technil wurde. Grade die jüngst« Zeit aber zeigt
«ine Neubelebung im literarischen Schaffen, die unmittelbar

mit dem Leben oerlnüpft ist. Vor allem gebührt der
arabischen Presse in Ägypten und Syrien ein großer
Anteil an dies« Entwicklung. Auch di« arabische Dich»
tung hat sich unter den Eindrücken des Krieges wieder
geregt. Sie freilich is

t

am stailsten von der in reichem

Formenschatz durchgebildeten alten Dichteisprache beeinflußt,

die in der arabischen Literatur «ine Art von „Klassizis
mus" geschaffen hat. Um so bewundernswerter is

t

di«

stalle Selbständigkeit des Gedanlens, der sich oft in den
jüngsten bichtelischen Erzeugnissen findet. Sie mögen Augen»
blicksschöpfungen sein, die noch nicht zu dauerndem literari»

schen Dasein berufen sind: aber si
e bekunden «in N«u«s,

das Erwachen des Vollsgeistes in der Literatur und
die Tatsache, daß er sich auch eigne Formen zu schaffen
weiß. Das is

t um so bedeutsamer, als das Gewicht
der literarischen Tradition nach Sprache, Form und

Gehalt unendlich viel starker is
t als im modernen Europa.

Wir müssen schon auf die Literatur des europäischen Mittel
alters zurückgehen, um «in ähnliches Verhältnis wieder zu
finden. Die Durchbildung typischer Ideen und Formen
in der ritterlichen Dichtung und ihre Herrschaft auch über

so große Künstler wie Gottfried von Strahburg und so

selbständige, Geister wie Wolfram von Eschenbach bilden
ein« lehlieich« Parallel« für den Klassizismus in den

orientalischen Literaturen. Grabe j« stärker hier die Macht
der Form ist, desto bedeutend« die Leistung, di« n«ue,
aus dem Leben erwachsende Schöpfungen erzielt.
Nirgends aber hat dieses Llwach«n eines neuen

Lebens so stall auf die jüngst« Lit«atul g«wiltt wie in

Indien, nirgends aber is
t

zugleich der innere Zusammen
hang mit alten Ideen und den Weilen der großen literari»
schen Blütezeit so stall betont wi« in Indien. Das is

t

oelständlich, wenn man Indiens Wesen lennt. In «inzig»
llltigei W«is« verbinden sich hier ein das Leben aufs
stärkste differenzierender Individualismus mit einer starten
Kraft des Beharren«. Indiens innerstes Wesen hat sich
in seinen innersten Tiefen laum geändert. Seit wir diesen
geschichtslosen Weltteil der Brahmanen kennen, is

t in all«
Fülle und Vielgestaltigleit des Geistes «ine meilwürdig«
inner« Einheit und Ünbeweglichteit seinem Leben «in»
geprägt. Nur hier konnte die Ruh« b«s Nichts, das
Niroana, zum letzten Hiel werden. Hier aber hat sich
zugleich in den Kreisen der litellllischen Bildung ein altes
Kulturgefühl erhalten, das im Begriff ist, sich zu einem
modernen Nationalbewußtsein zu gestalten. Freilich muß
man betonen, daß die breiten Voltsmassen davon garnicht

berührt sind; nur die gebildeten Ind« haben daian
Anteil. In ihnen ab« is

t

dieses Empfinden vor allem durch
den Druck Englands geweckt und gesteigert, der auch
den gebildetsten Inder von jeder leitenden Stellung aus»
schließt. Die „Natioes" sind dem Engländer eben
Menschen zweiten Grades. Es läßt sich nicht bestreiten,
daß England in der Verwaltung und wirtschaftlichen
Förderung Indien« Großes geleistet hat. Aber dies hat
es nicht für Indien, sondern für England getan, dem

Indien seinen Reichtum zuführt. Indien selbst is
t wiit-

schaftlich nur Hrmer geworden. Vollends f«hlt den Eng
ländern jedes Verständnis für das S««l«nleben der de»
herrschten Voll«. Was einzelne heivoiiagende englische
Gelehrte zur Kenntnis des indischen Geistes geleistet haben
— das meiste hat bekanntlich der Deutsche Mar Müller
getan — is

t

für da« Verhalten der englischen Regierung
ohne jede Willung geblieben. .So is

t

es begreiflich, daß
die inbisch« Literatur der Gegenwart am ftäilsten vom

Bewußtsein ein« nationalen Kultur erfüllt is
t und daß

si
e

oft eine scharfe Stimmung gegen England ausspricht.
Wie dies ab« geschieht, is
t

höchst merkwürdig. Di«
jüngste Dichtung Indiens, die in ihrem Empfinden oft
vom modernen Subjektivismus getragen ist, knüpft dennoch
an älteste Überlieferung »n, si
e nimmt di« Form des alt»

indisch«« Epos und d«r alten religiösen Dichtung wieder

auf. Die Beweglichkeit und die fest« innere Fügung
der indischen Überlieferung vereinen sich zu einem einzig
artigen und überaus reizvollen Bilde. Di«se« Bild dar
zustellen, mag einem bald folgenden Bericht vorbehalten
bleiben.

Leipzig R. Stube

Französischer Brief
s^ch nehme mir heut« di« Freiheit, einleitend einige
,^ Worte übel ein Weil niedeizuschleiben, das nicht zul
französischen Liteiatui gehölt, das abel mit stailer

Hand zeitgemäße französisch-deutsch« Problem« «indrucks»
.voll beleuchtet. Da ich in meinen Notizen üb« die
gegenwärtige französische Literatur oft Nagend bemerlle,

daß Frankreich« Dichter den gegenwärtigen Problemen aus
weichen, si

e

nicht aufzufinden wissen oder si
e

nicht sehen,

so möchte ich mir doch an dieser Stell« einmal «rlauben

düif«n zu sagen, welche Problem» ich etwa meinte und

welche Ausdrucksform derselben mir vorschwebte. Eine
Erfüllung dieser Forderung der Ieit stellt sich mir .dar

in Rens Schickele« deutschem Schauspiel: „Hans im
Schnalenloch", in dem das Schicksal einer Familie in Mem
Grenzlande mit eindringender Klugheit und mit tief er»
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«gtem Gefühl erfaßt und mit bewundernswertem Matz
zu «greifender Willung gebracht ist. Wie sehr würde
ich wünschen, daß auch in Frankreich ein Dicht» «r«
stünde, der mit ähnlicher Kraft und in gleicher Überlegen»
heit feine eigenen Eilebnisfe aus diesem Kriege darstellt.
Das würde die Gegensätze aufzulösen beginnen und das
gegenseitige Verständnis wieder anbahnen.
Unerschrockenyeit und unerbittliche Aufrichtigleit, die
Grundzüge von Schick«les Natur, machen auch Henri Bar-
busses „Feuer" wertvoll. Aber der Franzose vermag
sich nicht zu jener Überlegenheit aufzuschwingen, die Schickeies
Werl so bedeutend macht; darum bleibt Varbusses Kriegs-
roman düster, schwermütig und trauerooll — «in Buch,
aus dem grauenhaft, blut- und schmutzüberstrümt das Antlitz
des wilden Fronttrieges blickt.

Henri Barbusse hat sein Werl „den an seiner Seite
gefallenen Kameraden" gewidmet. Der Roman liest sich
wie die Erfüllung eines im Kanonendonner gegebenen Ver
sprechens. Er is

t im Ichton gehalten, aber dieses Ich tritt
ganz in den Hintergrund. Held des Buchs is

t
«ine Kor»

pvralschaft einfacher Soldaten, ihr tägliches, armseliges
Leben im Schützengraben, in Ruhestellung, ihr immer
gleichmäßig wieder von neuem einsetzender Kampf mit
Hunger, Kälte, Schmutz und Müdigkeit. Held des Buchs

is
t das Keuchen des Krieges, fein Sterben und sein Ver»

wüsten, is
t die arme zerlöcherte, mißhandelte Erde um

Souchez, Lens und Clavercy, is
t

der Schrei der wie
die Tiere aufeinander gehetzten Menschen, die Opfer oder
Würder fein müfsen. Der Rhythmus des Buchs is

t

schwer
und rollend wie Geschützfeuel, is

t

so trostlos und ein

förmig wie der ewig herabfallende Regen. Es is
t

der
Rhythmus des Stellungskrieges. Das Leben der Soldaten
geht wie im Kreise. Immer die gleichen Leiben, die gleichen,
Neinen, einfältigen Freuden und Hoffnungen, immer
ein letztes Herausholen, von Kräften und Ertragungsfähig«
leit, immer das gleiche Einsetzen des Lebens und ,d«s
ganzen Menschen. Der Krieg frißt alles: Seel«, Geist und
Körper! Die Soldaten der Neinen Koipoialschaft, die
doch all« einmal Einzelwesen waren, aus verschiedenen
Gegenden zusammengewürfelt, aus verschiedenen Berufen
und Lebensstellungen herausgerissen wurden, sind zu einer

Masse »erschmolzen. Ist auch jeder einzelne charakterisiert,
hebt sich auch immer wieder auf Augenblicke «in scharf
umrissenes Profil heraus, die gleiche schmutziggraue Woge
schlägt doch über allen zusammen, überzieht jeden unab

änderlich mit der gleichen Kruste und ertränkt das Einzel
wesen. Nur in dem Augenblick, in dem si

e

zum Sturm
angriff bereit in ihren Gräben flehen, tritt eine rück
wärtige Verwandlung ein. Plötzlich sind es leine Sol
daten mehr, sondern wieder Menschen, jeder mit einem
eigenen Gesicht, jeder mit einem eigenen Ich. Es ist, als
ob im Augenblick der höchsten Iusammenraffung aller
seelischen und lörperlichen Kräfte die eingesponnen« graue
Puppe des Soldaten zerreiße und aus ihr wieder der
Mensch hervortrete, der nackte Mensch. So stürzen si

e in

den Kampf. Bei Barbusse fehlt alle Poesie der Schlachten-
bilder. Was er gibt, find durch Blut und .Puloerdampf ge
sehene furchtbare, übermenschlich« Visionen des Grauens.
Es is

t

das Inferno. Ein Inferno von Feuer, Blut und
Wasser. Eine Überschwemmung deckt zum Schluß das
ganze Schlachtfeld zu, reißt die Überlebenden in ihre kalt«,
schlammige Umarmung, füllt französische und deutsche
Schützengräben und macht alles gleich. Ein trostloser
Morgen bricht an, und die wenigen Überlebenden, die .sich
gerettet haben, packt unsinnig der ganze Jammer des
Krieges, der weitergeht, der Schrecken, die nicht aufhören
mit dieser furchtbaren Nacht und denen die Soldaten
immer wieder von neuem preisgegeben sind. Haben si

e

dieses Mal ihr Leben gerettet, auf wie lang»? Sie fluchen
dem Kriege und suchen mit fiebernden, grauengeschüttelten
Gebanlen die Zukunft, in der dies alles einmal nicht mehr
möglich sein wird, in der der Krieg tot sein wird. Den Krieg
muß man morden, nicht die Völler. Und der Gedanke.

baß dieser jetzige Krieg, daß diese «infachen namenlosen
Soldaten vielleicht einen kleinen Schritt dieser Zukunft
entgegen getan haben, erhellt wie ein blasser verlohnen
der Strahl die Seelen dieser armen Menschen.
Barbusse steht jenseits allen Hurrageschreies, aller Phra-
sen und aller Sentimentalität. Er kennt auch keinen haß
g«g«n den Krieg, den unsinnigen Krieg. Der Krieg muß
sterben, mag man im übrigen Sieger oder Besiegter sein!
Man is

t als Mensch auf die Welt gekommen, nicht »v
Soldat, man hat nicht nur das Recht, sondern auch die
Pflicht, sein menschliches, friedliches Dasein zu leben, statt
wie Tier« zu morden oder selber hingeschlachtet zu weiden.
,I^e l'eu" is

t das Buch eines Kriegsteilnehmers, der
erschüttert von dem Grauen sein Antlitz bedeckt und sich
ein heiteres, freudvollere« Dafein erträumt. Es is

t das
Buch eines Mannes, der niedergeschmettert in tiefster See!«,
am ganzen Körper leidooll verwundet worden ist.
„Hans im Schnalenloch" sah in diesem kummervollen
Märtyrer seinen Bruder und floh zu ihm, um sein Leid-
genösse zu werden. Aber der Dichter des „Hans im
Schnalenloch" erhob sich durch beklemmende Bedrängnisse

hindurch über dieses Höllenfeuer hinaus in abgeklärt« Be

sonnenheit. Seine Fluglraft is
t

stärker als die noch in Blut
und Schmutz klebende des Franzosen. Wird auch sie durch
d«n Flügelschlag der Ironie den befreienden Aufstieg zur
Überlegenheit finden? Den helleren Ton glaubt Rene

Schicke!« jenseits des Rheins zu hören, während diesseits
d«s Rheins dunklere Tön« rollen sollen. Aber Schicke!«
widerlegt sich selbst, indem er «inen hellen Ton anschlägt.
Henri Barbusse dagegen is

t

ein düsterer Sänger.

Otto Erautoff

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Heimkehr. Novellen. Von Hermann Stegemann. Berlin
1916, Egon Fleische! c
k Eo. 134 S. M. 2.—.
Stegemann is

t

nicht nur als Dichter, als Gestalt«
von Menschencharalteren und Schicksalen bedeutend. Seine
Bücher fesseln nicht allein durch das wechselvolle Ge
schehen und durch scharf« Konturzeichnungen, sodaß der ge

wöhnlich« Romunles« sein volles Genüge findet. Der
geistige Leser findet in feinen Geschichtenbüchern noch viel
mehr. Sein« Mensch«n leben nicht im luftleeren Räume,
sie sind Produkte ihrer Umwelt. Nirgend lebt der ver
einzelte Mensch, er is

t uns nur faßbar als ein Kind «in«
Gesamtheit, se

i

es der Horde oder der Nation. Erst
aus dem Typischen mächst er ins Individuelle, und je

bedeutsamer dieses ist, umsomehr wird es als Steige
rung des Typischen empfunden. Was der Denk« »ls
Ergebnis der Forschung erkennt, das schaut der «cht«
Dicht«! unmittelbar. Denn jeder Dichter ist in diesem
Sinne ein Seher. Kommt zur Schaulraft, wie bei Stege
mann, die Gab« «in« wundervoll plastischen Darstellung,

so is
t ein .Höchstes «reicht. Der alemannisch« Stamm

des deutschen Volles hat in Stegemann einen klassischen
Deuter gefunden. Das beweisen, wie viele sein« Roman«,
die vorliegenden Novellen, deren blutooll« Gestalten sich
unvergeßlich dem Gedächtnisse einprägen. Sie sind durch»
gehend? den sogenannten unteren Volksschichten entnom

men, die der Natur ganz nah« stehen. D» ist noch
unoelbraucht« Kraft und Füll« des triebhaften Lebens.
Da is

t

echte Unmittelbarkeit und stoßender Atem. So
leiht sich dies« Sammlung von neun Novellen würdig
an die früheren Bücher Etegemanns.

Wien E. Pernerstorftr
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^ He» Gin« und dl« W«lt. Legenden von Weisheit,
Wanderung. Nacht und Glück. Von Kai! Nöltger.
München 1917, Georg Müller. 324 S.
Es is

t

zumeist, nicht gefahrlos, sich in Motiven zu
verstricken, die ewigen, endgültigen Menschheitsschöpfungen

verschwistert sind. Auch dann, wenn die Kunstform vor
dringliche Mittel vermeidet, wie in dem Legendenbuch
Karl Nöttgei«, vermag man nicht immer Glanz und Ge>
«alt urschöner Vorbilder zu bannen. Das Feuer der Neig»
predigt wetterleuchtet hinter stillen Bezirken, behutsamen
Gedanken des Büchleins, lenlt unfern Blick abseits und
aufwärt« in eine Welt, deren Grösze und Inbrunst wir
darin vermissen. Umso höher muh man den Stolz, den
wagemutigen Willen bewerten, der ungescheut solcher Nach«
barschaft dem Wunder zustrebt, der die Nim« breitet,
um Gott zu berühren. Röttgeis Legenden tragen den
Stempel jener Ehrlichkeit, die den Ungläubigen verführt,
dem Dichter zu folgen. Zu den feinsten Teilen der Samm
lung gehören unbestreitbar die Kapitel, die von Jesus als
Kind erzählen. Hier kommt im Rahmen unbefangener
Berichte eine hilflose Süszigleit ans Licht, hier spüren wir
in Wahrheit im Hause des Zimmermann« die Mutter»
gottes mit dem Knaben. Klug, zärtlich, mit einer lächeln»
den, doch schwermütigen Anteilnahme sind die Menschen
und Dinge geschaut, die den kleinen Jesus umgeben. D»
ist eine Szene, wo er mit den Eltern bei Tisch« sitzt, um
Suppe und Brot zu essen. Ein Schmetterling fliegt
herein, schwankt über den Häuptern der Sitzenden, das;
Jesus das Händlein reckt, um ihn zu haschen. „Es mochte
aber der Schmetterling meinen, es se

i

die kleine rot«
Kinderhand eine Purpurblüte und dufte; und vielleicht
nrochte es sogar sein, das; aus seinem heiligen Blut ein
feiner Duft aufstieg (nur einem zierlichen Wesen vernehm
bar) : — der Schmetterling setzte sich auf die Hand." '

Nicht in allen Stücken des Buchs is
t

die Einfalt der
Eingangslapitel gewahrt. Der Ton zwar, in dem von
der Erkenntnis Gottes, der schönen Torheit, der Tragödie
der Mutter erzählt wird, behält immer die schlichte Re
sonanz, die uns verleitet, Binsenweisheit mit Offenbarung,
Pathos mit Eingebung zu verwechseln. Wenn gepredigt
wird, dasz bei Gott eine andere Gerechtigkeit, Lieb«, Wahr»
heit, ein anderer Reichtum, ein« andere Seligkeit se

i

als
bei den Menschen, wenn gesagt wird, das) auch das
Leiden Glück sei und das Glück der Auserwühlten : Groszes
Leiden — dann tut es not, sich zu erinnern, ldasz nicht nach
Deutungen geschürft wird, dasz hier ein Dichter «ine prunk»
los« Andacht im Geiste abhält. Überall »bei begegnen wir
Stellen von poetischem Reiz, mit einem verhaltenen Lyris»
mlus gesättigt, der sich an der Vlut des Gegenstandes ent»
zündet, so das; wir am Ende gar nicht weiter erstaunt smd,
mitten im Buch auf wirkliche Verse zu stoszen. Die Legen
den, dce Nötiger in dem zierlich ausgestatteten Bande ver
einigt hat, haben fast durchwegs Gewand und Landschaft
der biblischen Tage. Nur eine — die Lehre voM TtaN —

führt deutlich und ungeschönt in unsere Gegenwart und
wirkt vielleicht darum mit besonderem Nachdruck. Wie der
struppige Stromer, von Armut und Schnaps vertiert, auf
der Walz «inen Wanderer findet, wie dieser mit ihm geht,
um ein Mittagbrot bettelt, mit unerhörten Worten ihm
zuspricht, ihn »n das Herz seiner Kindheit erinnert, das
bringt uns dem Sinn des Buches näher, als sonst etwas,
weil die Sehnsucht der Zeit darin »us schmerzlichen Quellen
rieselt.
Prag. Paul Leppin

, Vom Nmbost blS zum Dokto,«id. Von Gustav Weise.
Gotha 1917, Perthes. 167 S. M. 2,40.
Das Büchlein, ohne alle literarischen Prätentionen

auftretend, wendet sich an die reifere Jugend, will ins
besondere Ehrgeiz und Arbeitseifer begabter Jungen aus
bem Volle durch die Erzählung, wie der Verfasser es
vom Eisenbllhnerlehrling bis zum Studium an der tech»
nischen Hochschule brachte, stacheln. Eine „Geschichte für
solche, die vorwärtskommen wollen", heiszt es im Neben»

tit«l. Und diesem pädagogischen Ziele, durch das Beispiel
einer von Erfolg gekrönten ungewöhnlich stallen Energie
latente Energien bei den Jugendlichen anzuspornen, kommt
die Erzählung in zweifellos geschickter Weis« nach. Man
hat den Eindruck, dasz der Autor überall nur wirklich Selbst»
erlebtes berichtet, doch freilich vieles Selbsterlebt«, was
zur Vervollständigung des Entwicklung»» und Charakter
bildes mit gehören würde, nur jenen Zweck im Auge
haltend, übergeht. So kommt ein« Musterzeichnung «rem«
vlaiisch unverdrossenen Fleisze«, den niemals eine recht«
Iugendtorheit und ebenso lein Zweifel am lieben Gott
und an der Vorzüglichleit der Weltordnung anficht, heraus,
mit einem starken Stich ins Fibelmätzige. Indes dafür,
das; eine solche schablonisierende Manier der Darstellung
aus jungen Leuten leine tadellos korrekten Regelmenschen
machen kann, is

t

ohnehin ja von Natur gesorgt.
Eharlottenburg Conrad Schmidt

Nns d«« stillen Z«it. Wiener Noman aus de» Fünfziger»
jähren des vorigen Jahrhunderts. Von Vincenz
Chiaoacci. Stuttgart 1916, A. Braz H Co. 328 S.
Wer Chiaoacci gekannt hat, wird ihm immer ein«

liebevolle Erinnerung bewahren. Er war ein durchaus
guter Mensch, voll Freude am Leben und an seinen Mit»
menschen. Seine literarische Bedeutung is

t

örtlich beschränkt.
Er war ein Wiener, und all sein Schreiben drehte sich um
Wien und die Wiener. Als Journalist hat er ein« ständige
humoristische Figur geschaffen, „Die Frau Sopherl vom
Naschmllilt", deren Geplauder viel« Menschen ergötzt hat.
Sie is

t

eine Vertreterin des echten wiener „hamurs", der
sich wesentlich vom berliner Humor unterscheidet. Der wiener
Humor is

t

nicht eigentlich durch den Verstand witzig, er is
t

hauptsächlich derb, ja grob, dabei aber immer noch ge
mütlich. Er schimpft, ohne es eigentlich recht ernst damit
zu meinen. Er is

t

breit ausladend, ohne rechte Spitze.

Diese gutmütig« Gemütlichkeit, der sich «ine gewisse, nicht
immer erfreuliche, j» oft allzusüszliche Sentimentalität bei
mischt, hatte Chiavacci. Aber er hatte auch den Ehrgeiz,
größere« zu schaffen, und so schrieb er einen wiener Noman,
der erst nach seinem Tod« herauskam. Er hat alle Vor»
züge und Schwächen, die nun einmal in Chiaoaccis Wesen
lagen. Die Vorzüge sind die Fiiierung des örtlichen Tones
und einiger örtlicher Typen. Aber die Schwächen über»
wiegen. Die wiener Gestalten weiden in unerlaubter Weis«
idealisiert, die Technik des Noman« is
t

bisweilen recht
unbeholfen und die allzu romanhaften Einschiebsel wirken

nicht gut. Der Noman spielt in jener traurigen Zeit Wiens,
die eine „stille Zeit" im schlimmsten Sinne war. Die Zeit
der Reaktion. Sie zu schildern, wäre die Aufgabe einer
scharfen, satirischen Feder, die uns Empörung in« Blut
triebe. Chiavacci sieht auch in dieser Z«it zu viel Gutes.
Er hatte nun einmal gar zu wenig Galle. Aber in einem
Sinn is

t der Roman wirtlich ein wiener Roman. Freilich
im Sinne einer vergangenen Zeit. Chiavacci steht da ganz
in einer Reihe mit den wiener Romanschreibern um die
Mitte de« vorige« Jahrhunderts. Damals gab es einen aus»
gesprochenen wiener Roman. Man braucht blosz drei Na»
men zu nennen: Eduard Breyer, Anton Langer, Theodor
Scheibe. Ich bezweifle, dasz die Bücher dieser drei Schrift»
steiler weit über die Grenzen Österreichs gedrungen sind,

hierzulande aber genossen si
e eine unbeschränkte Volks»

tümlichleit. An si
e

knüpft auch Chiavacci unmittelbar an.
Die Zahl ihrer Noman« is

t

beträchtlich, und ihr« Eiemplare
haben heute einen antiquarischen Liebhaberpreis. In den
Eechzigeijllhren des vorigen Jahrhundert« lief diese
Nomanflut ab. Seitdem gibt es leinen eigentlich beson
deren wiener Noman. Es wird so viel unnützes Zeug in

den germanischen Seminaren gearbeitet, worauf vor einiger
Zeit der leipziger Professur Witlowsli im „Berliner
Tageblatt" in einem trefflichen Artikel hingewiesen hat.
Hier nun läge wirklich eine lohnend« Aufgabe vor. Der

literarische Wert des durch die genannten Verfasser veltie»
tenen wienei Noman« is

t

nicht sonderlich grosz, obwohl
manch« sich durch Erfindung und «in« gewisse flott« Dar»
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stellung bemerkbar machen. Umso bedeutender is
t

ihi lultur«
geschichtlich«! Weit. Also an die baldige Arbeit.

Wien E. Pernerstorfer

sinth Orl««nd«r. Roman. Von Paul Görre». Dussel»
darf 1917, Verlag Wellseele. 226 S. M. 6,50.
Weltanschauung und Stil des Verfasser«:

„Eine Frau, in deren Teele die Sehnsucht nach dem Kinde
wohnt, findet in ihrer unberechenbaren Liebe vollkommen«
Genugtuung, wenn si

e das Symbol der innigsten Bluts»
Vermählung, das Kind, besitzt. Das is

t «in heiliger Trieb,
den Gott m das «ine Weib gesät, dessen reife Entfaltung
der Krön« der Königinnen gleicht, mit den wechselschim-
mernden Diamanten des sorgendurchbebten Glück«. Die
niedrige Tinnenlieb« weih nichts von diesem Glück und
wird bis zum Ende der Menschheit ein Dämon bleiben,
der quält und peinigt und in der Brust «ine dumpf«
Leere zurückläht."
Grammatik: „Sie hängt sehr an Kinder. (!)

Du brauchst nur ihr Zimmer zu betteten, dann werden
die reichlichen Kinderbildnisse das bestätigen. Es is

t ja

begreiflich, wo (!) si« früh« täglich in Kinb«r»ugen
blickt«."
Und darum muht« di« „Weltseele" bemüht werden,

muhte si
« in Düsseldorf sogar einen Verlag auftun, in

der Zeit des Weltkrieges und b«r Papiernot!

Wien Friedrich Hirth

H« T«»f«l i« Weibe. Von Olaf Heinemann. Leipzig,
Theodor Gerstenbtlg. 165 S. M. 2.— (3,50).
Dah der Weltkrieg gar nicht wirkliches Geschehen, sondern
bloh Fiktion überreizter, allzu ängstlicher Hirn« ist, soll ,

wohl hier bewiesen werden. Und tatsächlich gemuten diese
Geschichten wie im tiefsten Frieden geschrieben, wi« der

Abhub aus aller — in den Jahren vor ,d«m Sturm nur
zu üblich gewesenen

— Plaudeieibetriebsamleit. Ohne
jede Schädigung deutschen Kunstansehens darf und muh,
inuner wieder, festgestellt werden, dah der winzigste fran
zösische Provinzialjournalist b«llei Pilante, auf die Seiual-
pointe hingearbeitet« Alltagserzühlungen witziger, anmut-
voller, launiger, behender und (künstlerisch) ungleich sau»
derer hinwirft, als der anspruchsvolle einheimische Skizzen»
verfertig«. Allerdings gab es, selbst in der Tintensünden
Maienblüte, wenige so widerwärtige, jeden Vorzugs bare
Zoten, wie die dieses Buches.

Ihr Erfind«, der Epigone eines letzten Abkömmlings von
des Kurt Kraatz talentärmstem Nachahmer, höhnt di«

Spießbürger von Vanausio — und gibt ihnen di« ersehnt«
schale Kost; er schiebt das illegitim« „Abenteuer" des satten
Philister«, dem, mit Phryn«, über die Stränge zu schlagen
höchstes Ziel dionysifchen Aufschwungs ist, in den Mittel
punkt: «r ist, je nach Bedarf, sentimentaler Eyniler oder
hundeschnäuziger Spötter wider die — gesünder« — Kon
vention. Von Elauren stammt di« Vorliebe für „lüfsige
Mündchen", von einem mahlos vergröberten Tovot« die
Neigung zu dramatischen Rührszenen älterer Schule, deren

Sinnfälligleit Epnrdruck verdeutlichen hilft. In der Er»
Zählung „Verlorene Liebesmüh" is

t

di« „lustig«" Aus»
schlachtung einer Kriegsmvalidität parlamentarisch nicht zu
kennzeichnen. Überall sonst steigt, um mit Olaf Keinemann
neutönerisch zu reden, „stachlige, trotzige Brandnis" ins
Gemüt des erschreckten Lesers,

Nellin-Fiiedenau Franz Graetzer

Di« F««ili« Hellmaun. Roman. Von Rudolf huch.
Leipzig, Post c

k ObermüIIn. (Witing.Nücher Bd. 27).
3NN S.
In einem gewöhnlichen Biergarten unter einem ba»

nalen Publikum läht sich «in Pistonblöser mit Brahms
„Wiegenlied" hören. Man denk«: geblasen und dazu
auf dem Piston. Stella, di« Tochter des MusiNehrns
und Komponisten (der Kvmponift, wi« « immer in
Roman«n vorkommt: wildgenial, menschlichunangenehm
und unbeachtet) regt sich darüber auf, meint, da« Ding

(d. h
. das Lied) pass« überhaupt nicht für Trompete, der

Ton se
i

viel zu goldgelb. Umgekehrt wärs besser, denn
Brahms hat diese« Lied für ein« Frauenstimme, nicht
für ein Blechinstrument geschrieben; aber wie hier, wirb
alles in diesem Roman auf unpassenden Instrumenten ge»
spielt, erklingt alles blechern, aufdringlich, in banal« Ton»
art«n transponiert.
E« geschieht nichts weiter, als dah «ine Familie in

der Art der „Nudbenbrooks" vergeht, »bei das all»

so langweilig, so bürgerlich, bah man sich immer wieder
fragt: wozu das alles? Kein Mensch, der int«r«ss»eien
könnte, nichts das auhergewöhnlich wäre, alles erscheint
wie Abzüge von flauen Negativen.
Aber das Entsetzlichste: man erlebt einen Stil un»

erhörter Art. Bitte: „Der Kanzleirat entstammt« einer
alten Beamtenfamili«. Er war der jüngst« Sohn, und
es war lein Geld mehr dagewesen, ihn studieren zu
lassen. Er la« abei sein Leben lang nur ernste Bücher
und die immer grünblich. In allen ernsten Dingen ^bildete
er sich seine eigene Ansicht. Die war dann mühsam er»
rungen, denn er konnte nur abend« lesen, wenn ihn die
Berufsarbeit niüde gemacht hatte, und er besah weder
eine gut« Vorbildung noch eine leichte Fassungsgab«. Um

so fest« hielt ei an seinen Überzeugungen."
Da hört die „Lit«»tul"»Kliti! auf, «ine« Aufsatz-

lehr«« rote Feder muh hier Ballen ziehen.

Bad Mergentheim Han« Fr«der«dolff

Litelalulwissenschaftliches

Friedrich 2ch«Mng. Gedichte. Hrsg. von Otto Baensch.
I«na 1917, Eug«n Diederich«. 5ii S. M. 1,5» (2,-j.
Die Naturphilosophie des jungen Schilling hat an»

regend auf di« Poesie ihrer Zeit gewirkt. Aber auch der
Philosoph blieb von den Dichtern, mit denen er umging,
nicht unbeeinfluht. In dem von A. W. Schlegel und Tieck
herausgegebenen Musenalmanach für da« Jahr 1802 fin»
den sich einig« Gedichte Schellings, und das Bruchstück ein»
gröheren philosophischen Gedichts, das „Epikurisch Glau»
bensbelenntnis Heinz Widerporstens", is

t

durch Plitt »u«
Schellings Nachlah veröffentlicht worden, nachdem Schil
ling einige Vers« bereits im ersten Band« seiner „Zeitschrift
>füi spekulative Physik" zum Druck gebracht.
Di« poetische Produktion Schellings is

t

nicht sehr um»

fangreich, und der Herausgeber überschätzt ihren dichterischen
Wert ebenso mahlos, wie er sich übertriebene Vorstellungen
macht von dem „fast ungestörten Schlaf", den das „Glau
bensbekenntnis" in unseren Bibliotheken schlafen soll. Ganz

so groh is
t

sein Entdeckerruhm doch nicht. Aber die Ge»
dicht«, besonders da« Glaubensbekenntnis" haben für die
Biographie Schellings und die Kenntni« seiner philoso»
phischen Anlage nicht geringen Welt. Si« sind wichtig« Do»
kumente eine« bedeutsamen Stadiums in der Entwicklung
von Schellings Weltgefühl. Es wirb «ine Stimmung fest»
gehalten, d««n Kraft sich nicht nach ihrem Ablauf in der
Zeit verflüchtigt, sondern die Individualität des Denkers
dauernd mitbestimmt. Das Bild Leibnizens wird nicht
v«ränd«rt durch Unkenntnis oder Berücksichtigung seiner
deutschen und lateinischen Vers«, die Sonette Fichte« brin»
g«n nur «inen schwach ausgeprägten Zug herbei ,' Schellings
Dichtungen sind «in« biographisch« und ideengeschichtlich«!
Quell« «rsten Ranges.
Vor «inigen Jahren hatte Erich Schmidt für die

Mlllimiliansgesellschaft einen Prioatdruck sämtlicher auf
findbaren schellingschen Verse veranstaltet. Baensch gibt

für einen weiteren Leserlleis «in schmale« Bündchen heraus,
das «in Huldigungsgedicht von A.N. Schl«gel an Schelling
und drei G«dichte Schellings, da« „Glaubensbelenntnis",
die Stanzen ian Carolin« und die „letzten Worte de«
Pfarrer« zu Drottning" enthält. Bei der Spürlichleit der
schellingschen Poesie is

t

nicht recht einzusehen, warum Baensch
nicht die übrigen Gedicht« aufg«nomm«n hat. Sieben
kann man doch nur aus der Mass«; hier aber handelt es
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sich um ganz wenige Dichtungen, die höchsten» zwei bis
drei Seiten Platz in Anspruch genommen hätten. Der Her-
auZgeber rechtfertigt sich mit der Bemerlung, nur die von
ihm abgedruckten Gedichte besäßen „mehr als blosz hifto-
rischen Weit" und könnten nicht allein den Gelehrien inter»
essitien, sondern auch „den künstlerisch aufnahmefähigen
Laien erfreuen". Ich glaub« aber, auch dies» Buch wird
doch nur von denen zur Hand genommen, die an der Per»
sönlichleit de» Philosophen Interesse haben. Überhaupt

is
t

es mit der „historischen Bedeutung" eine eigene Lach«.
In der Teitgestaltung is

t
Baensch nicht ganz lonse-

quent verfahren. Hur Erklärung des „Glaubensbekennt
nisses" bringt er einige Belege aus Jacob Böhme«
Tchriften neu hinzu. Komisch wirrt das nawe Behagen,
mit dem der Herausgeber die Tatfache doppelt unter»
streicht, das, es ihm gelungen ist, ein Merk, dessen Sinn
Erich Schmidt unbekannt geblieben war, aufzuklären.
Berlin Hugo Bieder

Dantes Hölle. Deutsch von L. Zuckermandel. Straß-
bürg 1916, I, H. Ed. Heitz (heitz ck Mündel). 245 E.
M. ?,— .

Zuckermandel nimmt «inen ehrenvollen Platz unter
den Cdeln «in, die ihren Schweiß an eine verlorene
Lache gesetzt haben. Ich sage mit Bewußtsein: ein«
verlorene, und nicht nur «in« äußerst schwierige Sache,
und ich hoffe, nicht allgemein eines ketzerischen Urteil«
geziehen zu werben, wenn ich gereimt« Versübcrsetzungen
rundweg für aussichtslose Unternehmungen erkläre. Zum
mindesten wird sich dies für alle vorhandenen Über
setzungen der poetischen Meisterwerke der Weltliteratur
leicht nachweisen lassen. Vollends ein so außerordentlich
gedankenreiches, gedanlentiefes, von fremdartigem, fast
auherweltlichem Geiste durchwehtes Werl wie die „Vött-
lich« Komödie", das schon im Original dem Verständnis

so grosze Schwierigkeiten entgegensetzt, mutz nahezu un»

verftändlich werden, wenn die Ausdrucksschwierigleiten sich
durch Übertragung in fremdsprachige Verse erhöhen. — Die
große Fahl der vorhandenen Danteübelsetzungen is

t

eigent
lich schon ein hinreichender Beweis für die Unmöglichkeit
einer Lösung der Aufgabe, denn offenbar hat jeder neue
Übersetzer das vor ihm Geleistete als ungenügend erkannt.
Vielleicht möchte es einem, völlig in die Geisteswelt Dante«
und in den Sinn seines Werkes Eingedrungenen gelingen,

in fremdsprachiger Prosa den Gedankengehalt genau und
würdig wiederzugeben. Niemals aber kann und wird dies
gelingen, wenn der Übersetzer auf die im Original vor»
lMdenen Schwierigkeiten des Verständnisses noch diejeni
gen häuft, die Versmaß und Reim bereiten. Der unaus
weichliche Zwang, den diese beiden Elemente — ganz
abgesehen von der Inkongruenz des Wortschatzes der ver
schiedenen Sprachen — auf den Übersetzer ausüben, muh
unbedingt zur Vergewaltigung und Entstellung des ori
ginalen Gedankens und seiner Einkleidung fuhren. Ohne
Untreue gegen Inhalt und Form de« Originals is

t

leine
Übersetzung, ganz gewiß leine Versübersetzung möglich,
und die Untreu« muß um so schw«rer werden, je tief
sinniger der Inhalt des Originals und je kunstvoller
atrophen- und Versbau der Übersetzung sind.
Wenn ich hiernach nicht anders kann, als die gewal

tigen Anstrengungen bedauern, die auf Übersetzungen
Dantes in deutschen Terzinen verwendet werden, so muh

ic
h

der Zuckermandelschen einen Platz unter den gelun
gensten der Neuzeit zuerkennen. Sie is

t der mannigfachen
Hchwierigteiten in ziemlich hohem Maße Herr geworben.
Gewaltsamkeiten und Unverständlichleiten des Ausdruck«
sind nicht übermäßig zahlreich. Wo man genötigt ist,
um de« Verständnisse« willen den italienischen Dante auf
zuschlagen, stellt sich in der Negel heraus, daß der Über-
setzer richtig verstanden hat und nur durch die Tyrannei
»es Verses zur Undeutlichleit gedrängt worden ist. Ich
führe lein« Beispiele an, weil jeder des Italienischen
mächtig« L«s«r ihrer in Fülle finden l»nn.
Lugano R. Schoener

Verschiedenes

«iller N»t«gsz«l,un«. Vierte Aullese. Kng. von Dr.
L. Ho ecker. Lille. Selbstverlag. 285 S. M. 4.— .
Di« stattlich«, dreihundert Seiten Mlenbe Auswahl

von Beiträgen Feldgrauer, die im letzten Jahrgänge der
„Liller Kriegszeitung" erschienen, dürfte über das aktuell«
Interesse hinaus Kr d«n künftigen Historiker als Doku
ment Bedeutung haben. Sie zeigt von neuem, wie wun-
derbar die Widerstand«, und Spannkraft «««schlichen Gev
sles auch unter niederdrückendsten Bedingungen im Bann»
überall lauernder Todesgefahr sich behaupten kann. Nir
gends eine Pos« eitlen Renommieren«, kaum irgendwo «in
Zug jener geschwollenen nationalen Überhebsamleit, die
sich in den hinter sicherem Ofen geschriebenen Heim-Krie-
gerschriften vielfach so selbstgefällig ausspricht. Der Name
de« lieben Gottes der dort so oft mit Vorliebe als Partei-
ganger der deutschen Sache zitiert ist. wird hier nur selten
und bescheidentlich ohne derartige Anmaßung herange
zogen. Die Kampferregung, zuweilen in derbem Fluch
ausbrechend hält sich fast überall von hetzerisch brutalem
Fanatismus fern. Ein Grunbzug schlichter Einfachheit, die
bei aller Not in dem Gedanken an die Lieben in der
Heimat und der sehnsüchtigen Hoffnung auf den Frieden
Trost schöpft, drückt dem Ganzen da« Gepräge auf. Sach.
lich«, meifl ausgezeichnet klare Wiedergabe de« Erlebten
und Geschauten, lyrisch« Stimmungen und allerhand gut»
mütig-scheizender Humor wechseln in bunter Reihe ab.
Von den unmittelbaren Kampfschilderungen, die übri

gens nur «inen verhältnismäßig kleinen Teil des Bucbes
emnehmen, stellen sich Fliegerlampf, Maschinengewehr, Rück
kehr der Tommesieger und ander« d«n eindrucksvollsten
Skizzen, die die Tagespresse brachte, zur Seite. Eine Serie:
„Spaziergänge in Lille" erzählt, in liebevoll sympathi
scher Weis«, besonders aufs Treiben der Kinder und der
Jugend eingehend, vom Leben und den Zuständen veralten
Stadt. Über französische Toldatenzeitung«, und die Rolle
die in ihnen das Argot spi«lt, plaudert im Anschlüsse an
ein« französisch« Untersuchung von Eaint-Nöan ein lleiner
Aufsah Hauptmann Schröders, der eine «igen« Arbeit über
deutsche Eoldatensprach« in Aussicht stellt. In Lieder» und
Gedichten vereint sich inniges Empfinden mit vft schöner
Form. Rührend klingen die Weihnachtsstrophen eine«
Gefallenen au«: „Tannenbaum dichter — strahlt wie bei
nah zu Hau«!: Seht das funlelhelle Licht — knapp ein
Stündlein, länger nicht. Dann löscht es aus. — Weih
nacht! Weihnacht! — Sing doch Herzbruder!! — Bruder
bist auf einmal stills — Hast wohl auch ein Mädel fein
und ein altes Mütterlem !' — Nun wie Gott will — Weih
nacht! Weihnacht! . . ." Ganz eigenartig ergreifen die
mutig stolzen Verse eine« Verwundeten : „He Kamerad was
bekümmerst du dich — Und machst ein Gesicht — wegen
dem Humpelbein? — Stecks untern Tisch, so wie ich —
da sieht man« doch nicht. — Jammert« dich, weil dich ein
Mädel nicht mag? — Du, so eine, die mit prüfendem
Augenschlag — An dir auf» und niedersieht: — Ist der
Kerl auch gerade y — Du, um so eine ist'« wahrhaftig
nicht schadet — . . . Und meinst du, du s«ist lein ganzer
Kerl — Seist nur ein Stück, «in« bruchhafte Kraft, —
Könntest nimmer dein Werl vollendeni — du, glaubst
du. es ging aus d« Schöpfers Hand — Je ein ganz
vollendetes Wesen? — Allen steckt irgend in Knochen und
Marl, — In Leib oder Seele ein Humpelbein. — Selbst
dem Vollendeten, Engelgleichen! — Zottelt ein Schwänz
ln« wo hinterdrein. — Aber den hindernden Knorren
besiegen, — Mit zersausten Schwingen gen Himmel flie-
gen,, — Mit gebrochenem Herz«n stark s«in und frei —
Kamerad, da wächst dir die Kraft, — da blüht dir
und reift dir die Meisterschaft, — Und kannst von
des Schicksals Jammer und Weh, — Von aller Geschöpfe
bruchhaftem Wesen» — Im vollendeten Werte dich selbst
erlösen."

Charlottenbur« Conrad Schmidt
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?> K. «nd l. Offizi«»«. Ernstes und Heitere« au« der Zeit
vor dem Weltkriege. Von Dorothea Gera id. Hisg.
von Richard Wengraf. Braunschweig und Berlin 1916
168 S. M. 3,-.
Das Buch kommt auf einem Umwege zu uns. Es

is
t vor dem Beginn des Weltkrieges in England er

schienen und bald darauf verboten worden. Seine Ver

fasserin war der Geburt nach eine Schuttin, die als Frau
eines österreichischen Offiziers in der Habsburgermonaichie
eine zweite Heimat gefunden hatte. Die deutsch« Über
setzung der frischen, anschaulichen Skizzen sichert der bereits

verstorbenen Verfasserin den Dan! derer, denen si
e

ihre
anmutige Erzäblungsgabe widmet«: der Offizier«. In
dem Buch ist zwar Nur von der Vergangenheit die

Rede, aber das Gewesene lebt als Überlieferung im

t. u. k. Heere fort und wirkt so unmittelbar in ,d«r

Gegenwart. Vom greisen, blauäugigen Vater Radetzly
bis zum aneldotenumranlten Feldzeugmeister Galgotzy läuft
die Reihe der militärischen Gestalten, die uns vorge»

führt werben. Wir hören von einstigen Kriegen, vom
Garnisonleben vergangener Zeit in Norditalien, von der
strengen Erziehung in der Wiener-Neustödter Militär»
alademie, von der eigenartigen Organisation der ehe
maligen Militärgrenze i von ergötzlichen Schnurren, von
Menschlichem, allzu Menschlichem, aber auch von kühnen
Taten, von Heldentum, dem das Theiesienkicuz winkte,
und von Siegen, die unvergessen sind, wird uns erzählt.
Dorothea Gerald schöpfte aus dem Vollen, denn es is

t

ihr gelungen, alte Krieger zum Splechen zu bringen und

in vergilbte Tagebuchblätter Einblick zu erhalten. Doch

sie benutzte überdies geschickt die gedruckten Erinnerungen
und Geschichtsdarstellungen. Eine ursprüngliche Gabe der

Mitteilsamkeit kam der Verfasserin sehr zustatten. So
etwa schilderte Hackländer seine Eindrücke im Lager
Radetzlys. Schade, daß die Engländer dies« Stimme
«in« Landsmännin nicht v«rn«hm«n wollten, die ehrlich,
wenngleich liebevoll von den östeileichisch-un galischen Offi
zieren und voll den Soldaten sprach. Der Wahrheit
sollte man nie und nimmer die Ohren verschließen.
Wien Richard Eharmatz

^ I»g«ndles«. Von Hermann Bousset. Berlin, Borussia,
Druck- und Veilagsanstalt. 76 S. M. l,— .
Es handelt sich um ein Jahrbuch für die deutsche

Jugend, von dem der erste Teil vorliegt: „Winter".
Der Vedanle dieser „Iugendlese" ist. das Jahr 191?
Woche für Woche zu begleiten, dies Jahr, das kalte,
harte Augen hat, „hart wie das Schicksal. Und das

Schicksal spricht: Leben denen, die zum Leben taugen
—

für den Schwächling wächst das Leben nicht."
Hart und fest, treu und wahr die Jugend zu machen,

die in schwere Zeit hineinwächst, das is
t

sein Bestreben.

Im Anschluß an Richard Wagners schönes Wort:
Deutsch sein, heißt «ine Sache um ihrer selbst willen
tun, sieht auch der Verfasser das Deutsch« in der Selbst
losigkeit. „Nicht an sich selbst denken, sondern zuerst an
die anderen! Und doch wiederum an sich selbst denken,
unablässig, auf daß aus dem kleinen unsch«inbaren Selbst
etwas Großes und Ganzes werde: Ein deutscher Mann!
Nicht in dem Dünkel, als ob ihr es schon wäret, aber
in unerschütterlichem Glauben und Wollen, daß ihr es
«inst weidet."
Weltgeschichte werben sieht heute die deutsche Jugend,

und zwar besteht diese Weltgeschichte, worin si
e von An

beginn bestanden hat: in den Taten großer Männer.
Denn das, worum die großen Weltanschauungen mit
einander streiten, läßt sich auf zwei kurze einfache Sätze
bringen: Der eine von den Taten der großen schöpfe
rischen Männer, die von Gott gesandt sind. Dei ander«:

daß die Menschen die Kinder ihrer Ieit sind und die
Verhältnisse alles schaff««. H«lden und Heldenverehrung,
das is

t

d«l Jugend höchstes Ziel und schönstes Glück.
Als deutsches Eibe, das insbesondere bei so ruhm

voll gefallene Dichter Heimann Lön« bei Jugend hinter

ließ, nennt dei Verfasser: Naturrerlangen, Heimatlieb«,
Vaterlllndstieu«.
Weitere Kapitel behandeln die deutsche Bildung, das

Lob der Enthaltsamkeit, das Wesen deutscher Sprache,
als deren Meister Martin Luther gefeiert wird: „Die
Masse der Menschen spricht bi« Sprach«, sich zu verstehen,
aber der eine lammt und schöpft aus dem Urquell, und

diesei eine is
t

wiedeium der gioße, gottbegnadete Mann,
Held und Dichter zugleich, sein Wort is

t

geschöpft aus dem
Born des Lebens ... im Stillen errungen unter un
endlichen Kämpfen und Nöten."

Zwei Kapitel sind dann einem anderen deutschen
Helden und Führer gewidmet: „Frankfurt an der Oder
— die Kleiststadt" und „Heinrich von Kleist", d« den
deutschen Gedanken bis zum letzten Endziel durchdrungen
hat, dem lein« Waff« zu scharf is

t

gegen den deutsch«?»
Feind, und dessen Worte erschreckend sind, wie in Ströme
des Blutes getaucht. Dessen Lied und Leib heute auch
widertönt, Saite um Saite, als das Lied und Leid

unseres großen Tages.
Ein gutes Buch für die deutsche Jugend.
Danzig Artur Brausewett«!

Julius Sturm. Lebenslauf, Welle uud «rt«fe.
Von August Sturm, hall« a.d. S. 1916, Rich. Müh!
mann. VI. i08 S. M. 2,— .
Iustizrat August Sturm, dei älteste Sohn des Dichters,

selbst «in außerordentlich fruchtbaiei und vielseitig« Schrift»
stell«, hat zum hundertsten Geburtstag seines Vaters nebst
«in« anderen Eedächtnisschrift „Die Dichtungen Julius
Sturms" (Halle 1916, Waisenhaus) die vorliegende Nein«
Lebensbeschreibung verfaßt, unseies Wissens die niert«

Monographie über den liebenswürdigen frommen Lyriker

(August Etuim selbst in „Thülingen in Woit und Bild".
Bd. 1, 1900; Hepding 1896; Feld. Hoffmann 1898,.
Ohne sich streng an die Zeitfolge zu binden, nach Belieben
vor- und rückgreifend, zum Schluß aus langjährigem ver
trautem Briefwechsel einige (leider zum Teil undatierte)
Proben mitteilend, macht das Buch «inen recht zwanglosen
Eindruck und scheint zunächst den zahlreichen Freunden
Sturms, die sich in einer eignen Gesellschaft zusammen»
gefunden hab«n, dann seinen engeren Landsleuten (Reuß

j. L.) zugedacht zu sein. Dem Litelalhistolilei gibt das
Büchlein mänchtilei interessante Winke. Sturms halb-
französisch« Abkunft rückt ihn mit Aleiis und Rosenkranz.
Fontane, Roquett«, der Fran?ois zusammen: «r geht von
der Romantik insbesondre von Novalis, Rückert, Spitta
aus, wird zufällig in den Kreis der Schwaben und hier

zu Lenau geführt, tritt früher auf (1850) als Gero!

(1857), zu dessen Nachfolger ihn die Literaturgeschichten

häufig stempeln, bezeichnet mit Veröl, Spitta und Viltoi
v. Strauß den Höhepunkt «nangelischel Lyrik seit Novalis
und lebt so tief in unser Zeitalter hinein (s 1896), daß
er noch zu Ibsen und andern Modernen Stellung nehmen
kann. Daß das vielgelesene „Daheim" seinen Titel «inem
sturmschen Gedicht verdankt, daß die jetzige Königin von
Bulgarien als Prinzessin Reuh-Köslritz dem sturmschen

Hause nah« stand, se
i

beiläufig angemerkt. — Ein fried
liches, gradliniges, durch eigene und ftemde, geilt» und

weltliche Dichtung verschönertes, segensreiches Leben, auf
dem Hintergrund« der anmutigen thüringischen Landschaft,
eines vorbildlichen Pfarrhauses und deutsch«! Kl«inst»atnei
von der besten Art.
Wien Robeit F. Ainold

Giovanni Vegantini, sein L«b«n und sein Werl.
Von Flllnz Seioa««. Vom Versals« duichgesehene
Volksausgabe. Leipzig 1916, Klinlhllldt und Bitimann,

230 T. M. 3.80 (4.5U).
3>«S «eben Nlbrecht Türers. Von Willy Pastor. Berlin
1916, Reichsveilag Heimann Kalloff. 304 S. Vl. 4-
(5.—).
Zwei Künftlermonographien zeigen die typischen Vor

züge und Mängel der heute reichlich «scheinenden pvpu
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lären Kunstliterawr. Es wird dem rezeptiven Lescl die
immer fürstliche Persönlichkeit des großen Künstlers nahe
gebracht, eine Ahnung von der Anspannung und Inten»
fität der Konzentration gegeben, deren das Kunstwell
zu seiner Entstehung bedarf, aber es kann bei der Be
schränkung des Repioduttionsmateiial« dem Unvorberei
teten nur ein vages Bild de« Künstleiwerles geboten
werden.

Diese Einschränkung vorausgenommen, is
t das Buch

von Sernaes reich an Dokumenten und Beobachtungen, die
über den menschlichen und künstlerischen Entwicklungsgang
Legantinis Ausschluß geben. Die markige Ausdruckskraft
seiner Persönlichkeit tritt aus Sernaes' Buch stärker her»
au« als aus Tegantinis eigenen, früher schon an dieser
«teile von mir besprochenen Briefen (vgl. L.E. XV, 799).
Die traurige Jugend Segantini« mit dem fast roman

haften Aufstieg zu RuhiN und künstlerischer Einzigkeit, die
zugleich naive und großartige Verstiegenheit seines auto-
didaktischen Denkens, seine etwas unkultivierte Intellol-
tuülität, die glücklicherweise niemals die schöpferisch« Un
schuld des Mannes überwuchert, die ganze Kraft, mit der
Segantini üuszeres und inneres Leben zusammengeformt
hat, erscheint in dem! Buch«.

Noch rührend bei aller Beschränkung und Gebunden
heit der ethischen Vorstellung wirkt es, wenn Segantini
auf «ine Rundfrage mit dem Pathos de« Apostels vom
Zwecke seiner Werl« spricht. „Ich will, daß die Men
schen die guten Tiere lieben, die, von denen si

e Milch,
Fleisch und Felle gewinnen, und ich mal« ,Die beiden
Mütter', die ,LiebevoIl« Mutter' und das wacker« Pferd
ain Pfluge, das mit dem Menschen und für ihn arbeitet.
Ich malte die Arbeit und die Ruhe nach der Arbeit, und
vor allem malte ich die braven Tiere mit den Augen
voller Sanftmut. Sie, die dem Menschen alles geben,
ihre Kraft, ihre Jungen, ihr Fleisch, ihr Fell, weiden
von den Menschen mißhandelt und geschlagen. Trotzdem
«bei haben die Menschen gewöhnlich mehr Liebe zu den
Tieren als zu ihren Mitmenschen. Doch mehr denn alles
lieben si

e die Erde, well diese an« meisten hergibt: si
s

spendet den Menschen und den Tieren."

Merkwürdigerweise is
t,

in der vorliegenden Volksaus
gabe Böcklin nach einer überwundenen Kunstanschauung

hoch über Segantini gestellt; aber während Böcklin von
der Bewunderung und Anbetung des Emporkömmlings für
eine hohe und fremd« Kultuiform zu mancher Veriirung
in eine leer dekorative Formenspiachc verführt wurde,
blieb die kraftvolle Natur Segantini« von jeder Art
fremder Beeinflussung frei.
Das Leben „Albrecht Dürers" von Willy Pastor

dringt seiner populären Absicht gemäß nichts Neues, das
Alte in freundlich beredtsamer Form. Dankenswert ist,
daß auch die Streitfragen, die die Gelehrtenwelt in
Bezug auf Datierungen usw. beschäftigen, wenigsten« ge
streift welden.

Dagegen wäre mancher Ellurs aus abseitige Ge
biete, wie die sentimentale Einführung des verstvrbenen
Malers, Oskar Zwintschers, und manche gehaltlose, halb»
philosophische Weitschweifigkeit über den gedanklichen In
halt der Bilder zum Vorteil des Buches unterblieben.
Auch die weitausholende, mit recht vagen Hypothesen

überfüllte Einleitung ntuß, in einem, belehrenden Zwecken
dienenden Buch als verwirrend und verstandnisstörend
empfunden werben.

Frankfurt a. M. Sascha Echwabacher

Von Vo<n,S Seele. Ein Versuch. Von Stanl«lau»
Prznbyszewsli. Jena, Eugen Diederlch«. lSchrlftenzum
Verständnis der Völler.) M. 1.8«
Ein Dichter mit einer Feuerseele is

t

bemüht, alle edeln

Qualitäten aus den Ehrenscheitel seines Volles zu häufen.
Man hat zuletzt den Eindruck, als wäre einzig nur der
Pole der wahre Mensch, zu dem wir andern nur Mit

scheuer Bewunderung aufblicken dürften. Da beginnt sich
denn leicht der kritische Widerspruch zu regen, aber er wird
doch nicht so stark, wie man meinen sollte, denn Przyby»
szewli« flammende Beredsamleit hat etwas so unmittel
bar Fortreißendes, daß als letzter Eindruck schließlich bleibt :

ein Voll, da« einen so begeisterten Fürsprecher hat, musz
ein großes Voll sein. Und das war es wohl auch, was
Przybyszewti vor allem anstrebte. Ihn über Musik reden
zu hören, is

t

stets ein großer Genuß gewesen, und auch
in diesem Buch sind die dreißig Seiten über Chopin (das
ganze Buch zählt einundneunzig) die schönsten.
Leipzig Arthur Luther

^ Notizen
Vom Schutzverband Deutscher Schriftsteller wird nach»

stehendes Schreiben Gerhart Hauptmanns bekannt
gegeben :

„Der vom Schutzverband Deutscher Schriftsteller und
anderen Verbänden für den 10. Mai einberufenen Ver
sammlung kann ich leider nicht beiwohnen. Li« wird sich
mit der Zukunft der deutschen Bühne beschäftigen. In der
Tat: einige Zeichen der Zeit veldienen Beachtung. Wenn
ich nicht irre, soll ein Zusammenschluß sehr vieler braver
und ausgezeichneter Leute aller Konfessionen und aller
Lanbesteile, unter behördlicher Führung, als «ine Art
Vormundschaft über das Theater gesetzt werden. Unter
Herrn Rickelt hat sich sogar eine Arme« von Bühnen
künstlern ähnlich denkenden Kreisen angeschlossen.

Das deutsche Theater is
t

zur Macht geworden, von der
freien Neigung des Volles getragen und von ihm mit
Talenten gespeist. SoNt« nun etwa in Köpfen, die «in«
solch« Entwicklung ungern gesehen haben, «in Anschlag gegen
den jungen Eimson reif geworden sein, ihn den Philistern
auszuliefern?
Nun, ich bin dieser Meinung nicht. Und warum sollten

wir redlichen Leuten unredliche Absichten zutrauen? Aber
auch gute Absichten können schlimm« Folgen zeitigen. Das
Element des Theater« is

t

nicht Nüigerlichleit. Der Mann
jeden Standes sucht es auf, um während einiger Stunden
weniger oder mehr als «in Mann seine« Stande« zu sein.
Nach bürgerlichen Gesichtspunkten entwickelt sich leine dra

matisch« Kunst; und auf di« Maßstäbe bürgerlicher Moral
zurückgeführt, endet si
e in Verkümmerung.

Möge es der weiten Versammlung gelingen, das

Recht der Bühne auf frei« Entfaltung recht eindrücklich zu
betonen und in die Gefahren hineinzuleuchten, die diesem
volkstümlichsten und freimütigsten, aber darum von mancher
Seite bitter gehaßten Institut von Bestrebungen drohen,
die ja vornehmlich auf eine umfassend organisierte Ko>^
trolle hinauslaufen. Kontrolle is

t

ein böse« Wort, und
der Kontrolliert« erfährt damit immer, im minderen «der

höheren Maß«, «in« Entwürdigung.

Di« Bühne, als die unmittelbarst« Form überquellen
der sinnlich-geistlicher Leben«2uß«rung «in« Nation, musl
schlechterdings im unbeengtesten Sinne von jedem gefördert
werden, der die Gesundheit des Volles will und dem
Talent und Genie noch etwas bedeutet. Auch die best«
Sache zeitigt Auswüchse. Wir wissen indes, daß «in
kräftiger Körper mit Krankheiten, di« ihn «twa befallen,
hauptsächlich aus eigenen Mitteln fertig wird. Es gibt in
Neuyorl eine moralische Brüderschaft, der gilt ein« Venus
von Tizian oder Rubens al« Entartung der Kunst. Des

halb dringt si
« in die Galerien von Klubhäusern ein, reißt

die Gemälde aus ihren Rahmen und vernichtet mit ihnen
zugleich ihr« Anstößigkeit. Von ein«m ähnlichen Purismus
wollen wir uns di« künftige deutsche Kunst nicht verfolgt
denken. ^
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Ich schließe, indem ich Sie bitte, der Versammlung
zum Ausdruck zu bringen, dafj ich in den Mahnruf,
die jungen Dramatiler zu stützen und nach Menschenmöglich-
leit zu fördern, von Herzen einstimme. Selbstverständlich
darf der deutsche Dichter nicht zurückgesetzt werden um des

Fremden willen."

Nachrichten-
Am 3. Mai is

t

in Weimar der Dichter Wilhelm
Ar mini uZ einer Lungenentzündung erlegen, Professor
I)r. Wilhelm Arminius war am 2ll. August 1861 in

Stendal in der Altmall alz Sohn eine? Bürobeamten ge
boren, hatte Mathemathil und Naturwissenschaft studiert
und war als Lehrer in Magdeburg, Dessau und Köthen
tätig gewesen. Im Jahre 1890 folgte er einem Ruf
an da? Wilhelm-Ernst-Gymnasium in Weimar. Seine
Werte umfassen Lyril, Dramatische« und Epit. Sein
Hauptfeld war der geschichtliche Roman. Kurz vor dem
Krieg gab Arminius einen Band „Vaterländische No
vellen" heraus. Während des Kriege« entstanden sein«
Zeitbücher „Kiaftsuchel und Klllftfinder" und vor kurzem
ein Band Erzählungen „Der Russenschreck", von dem be
reits die 4

. Auftag« vorliegt. Aus der groszen Zahl
seiner Weile verdienen ferner Erwähnung das Schauspiel

, .Luther auf der Wartburg", der Roman aus dem Ober«
l«hrerleb«n „Die n«ue Laterne" und „Venezianisch« No
vellen".

In München is
t

am 29. April der Schriftsteller Hans
Grube (hansBege), deleinst Redalteui der „Hamburger
Nachrichten", im 62. Lebensjahr gestorben. Er hat sich als
Reutel'Heiausgeber einen Namen gemacht. Während der
letzten zwölf Jahre lebt« er in München als freier Schrift
steller und Berichterstatter verschiedener Zeitungen.

Hermann Riotte is
t am 14. Mai in Waren bei

Leipzig «inundsiebzigjährig gestorben. Sein Vater war
ein bekannter Achtundvierziger, der es in Amerika zu
«influszieicher Stellung gebracht hat. Hermann Riotte selbst,
geboren am 4

. Juli 1846 in Elberfeld, hat sich als
Kaufmann, Schauspieler, Dramaturg, Rezitator und
Dramatiker betätigt.

Der Historiker Professor Dr. Horst Kohl is
t am

2
. Mai in Leipzig im Alter von 62 Jahren gestorben.

Als Sohn eines sächsischen Geistlichen in Waldheim am
19. Mai 1855 geboren, wuchs er in Chemnitz und
Zwickau auf, studiert« in Leipzig und Berlin Geschichte und
und Philologie, promovierte 1876 in Leipzig und wirkt«
dann 25 Jahre als Oberlehrer in Chemnitz. 1903 wurde er
als Professor ans Carola-Gymnasium in Leipzig berufen,
wo er als Konrektor und Studienrat gestorben ist. Kohl

is
t

besonders als historischer Schriftsteller hervorgetreten
und bereicherte die Bismaickliteratur durch zahlreiche wert
volle Weile. Er veranstaltete vor allem die vierzehnbändige
Ausgabe von „Bismarcks politischen Reden", schrieb einen
„Wegweiser durch Bismarcks Gedanken und Erinnerungen"
und einen zweibändigen Anhang dazu und gab „Bismarcks
Nriefe an Braut und Gattin" sowie „Bismarcks Briefe an
Schwester und Schwager" heraus. Di« Schrift „Mit
Bismarck daheim und im Felde" gehört« zu seinen letzten
Veröffentlichungen.
Am 24. April is

t

Hans B ehrend gefallen. Er
stammte aus Marburg und wirkte bis zu seinem Ein
tritt in den Heeresdienst als Redakteur der „Darmstädter
Zeitung". Er war Inhaber des österreichischen Verdienst»
lreuzes.
Der Journalist August Finle, einer d«r ältesten

berliner Zeitungsberichterstattei, is
t im Alter von 71

Jahren in Berlin gestorben.
Am 24. April starb im Alter von 53 Jahren der

Redakteur Hans Schmidt, Vertreter des Graudenzer
„Geselligen".

Der Redakteur der „Arbeiterzeitung", Ostlamp in
Essen is

t

im Alter von 48 Jahren gestorben.

Heinrich Schüler, der langjährige Mitarbeiter und
Handelsredalteur der „Frankfurter Zeitung", is

t im Nltei
von 81 Jahren gestorben.

In Paris starb einer der eigenartigsten Schriftsteller
des modernen Frankreich, Einest La Ieunesfe. Nach
dem er sich in Nancy klassischen Studien gewidmet hatte,
lehrte er, zwanzigjährig, in sein« Vaterstadt Paris zurück,
wo er sich 1996 mit dem Erscheinen seines lyrisch-kritischen
Buchs „Die Nächte, die Beschroerden und die S««len
unserer namhaften Zeitgenossen" berühmt machte. Dieser
Ruhm steigerte sich als er «in Jahr später seine „Nach
ahmungen unseres Meisters Napoleon" veröffentlichte. Da
mit aber war sein literarisches Schaffen erschöpft, er verlor

sich ganz in Zynismus, ergab sich dem Absinthgenus;
und setzt« einen gewissen Stolz darein, durch unordent
lich« Kleidung und auffallende Nuszerlichleiten Aufsehen
zu erregen.

Pierre Hamp is
t

kürzlich gefallen. Er hatte, um sein
ausgesprochen sozialistisches Empfinden zu bekunden, lang«

Jahre unter Arbeitern gelebt. Aus den Eindrücken dieser
Zeit is

t das ergreifende Buch „1^2 Peine 6e5 uommez"
entstanden.

Der Schriftsteller Michel Psychali, «in Enl«l Einest
Renans und Schwiegersohn Anatole France's is

t als Unter
leutnant in der Champagne im Alter von 29 Jahren
gefallen. Psychari hat sich als Mitarbeiter d«s „(lil
l3>25" und der „!»U5ti-2tion" belannt gemacht.

Am 9
. Mai starb in Prag in seinem 75. Lebens

jahr der Senior der tschechischenJournalisten Karel Tuma,
der auch politisch tätig war. . Länger als «in halbes
Jahrhundert gehörte er der führenden Tageszeitung
„l^Äroäni !>5t" an, für die er über sechstausend Leitauf-
sätz« geschrieben hat. Politisch historisch« Charakterbilder,

volkstümlich« Humoresken und begeistert« Z«itgedicht« ver

vollständigen sein Lebenswerk, das er in den Dienst des
liberalen und demokratischen Iungtschechentums gestellt hat.

Dr. Erich Eoerth, der bisherig« Vertreter der „Mag-
beburgischen Zeitung", wurde nach Warschau als Referent

in die Presseabteilung für Polen berufen.
Dr. Alfred Krüger, der früher« Redakteur der

„Coblenzer Zeitung", hat den Posten des Chefredakteurs
der „Metzer Ztg." übernomm«n.

Ludwig Karpath, der seit dremndzwanzig Jahren
als Musitreferent »m „Neuen Wiener Tageblatt" tätig
ist, hat die Chefredaltion der Halbmonatsschrift „D«i
Meiler" mit dem 31. März d

. I. niedergelegt.
Ordensverleihungen: Der Herausgeber der

„Nationalzeitung", Dr. Erich Eoerth, is
t

mit dem Offi
ziers »Kieuz des Franz » Joseph « Ordens ausgezeichnet
worden. — Das Eiseine Kieuz am weisz-schwaizen Bande
hat dei Leitei der Presseabteilung im Stellveitr. General
kommando des V. Armeekorps, Prof. Dr. Heirinann
erhalten.

— Das Verdiensttreuz für Kriegshilf« is
t dem

hauptschriftsteller der „Allensteiner Zeitung", Hugo Ver
lach, verlieyen worden.

Leoin L. Tchücking fordert in der „Leipz. III. Ztg."
«ine Shakespeare-Bibliographie: „Aber leinen Künstler
wird so viel mit Nichtachtung und Unkenntnis del vorher
gehenden Literatur geschrieben wie über den Großen von

Stratford. Dringend erforderlich wäre für jeden, den «in

Problem aus dieser Welt reizt, ein Werl, das ihm die
wichtigsten, einschlägigen Forschungen und Quellen nachwies«,
eine Arbeit, wie si

e der methodisch« und organisatorisch«

Sinn deutscher Wissenschaft unschwer leisten konnte, so viel
gestaltig und umfangreich auch das fraglich« Gebiet in mehr
als anderthalb Jahrhunderten Shakespeare-Forschung ge

worden ist. Hier wäre «in« Aufgabe für die deutsch«
Shakespeare-Gesellschaft."
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In Wien wurde vom 10. bi« 12. Mai das ge»
samt« künstlerische Eibe des Barons Heine'Geldern, «me«
Neffen Heinrich Heines, versteigert, zu dessen wert»
vollster Gruppe die Erinnnungsfthcttz« gehören, die in
engster Beziehung zu der Familie Hein« stehen. Ein der
Öffentlichkeit bisher völlig unbekannt«« Iugendbild Heinrich
Heines is

t

durch seine Geschichte besonders interessant. Vor
Jahrzehnten wurde es von Gustav Heine in Düsseldorf
auf dem Boden eines Kohlenhändlers gefunden. E« stellt
Heine in der Blüte seiner Jahr« dar; «in« Numm«r d«r
„Hamburger Nachrichten" hält er in der Hand.

Von den bei der Versteigerung der Bibliothek
Schlenther erzielten Pr«is«n «scheinen die nachstehenden
bemerkenswert: die Erstausgabe de« „Grünen Heinrirh"
von Gottfried Keller 295 Marl. Wedelinds „Erdgeist"
41 Marl, Hauptmanns Werke in der Vorzugsausgabe von
1906 500 Marl, „Das Promethidenlo«" 180 Marl,
Dehmels „Erlösungen" in der Erstausgabe 100 Marl,
Eulenberg« „Schiller" SO Marl.

Der Schutzverband deutscher Schriftsteller hat gegen
der Nrandmaitung von Heinrich Mann« Novelle „Pippo
Spano" als unzüchtiger Schrift durch das Amtsgericht
München Einspruch erhoben.

Ehrengaben der Johannes Fast«niath»Stiftung im
Gesamtbetrage von 7000 Marl wurden Adolf Holst
(Bllckeburg), Heinrich Lersch <M.»Glabbach). Mar Dau.
thenden (Würzburg), Timm Kroger (Kiel), Ina Sei»
del (Eberswalde), Ilse Wackelnagel (Eberswald«), zu»
«rlannt.

Der Verwaltungsrat der Deutschen Schiller»
Stiftung, Vorort Weimar, veröffentlicht den 75. Jahres»
bericht über den Stand und die Wirksamkeit der Stiftung.
Auch das dritte Kriegsjahr bebeutete für den Geschäfts»
betrieb ein« weitere Anspannung seiner Leistungen. Da die
Iweiglassen der Deutschen Schiller» Stiftung besonder«
Spenden geleistet hatten, verzichtet« di« Zeutrallass« in

diesem Jahre auf einige ihrer Beiträge. Dadurch blieb
der Gesamtbetrag der Bewilligung«« etwas hinter den vor»
jährigen zurück, und t« war ein kleiner Mehrbetrag der
Ausgaben zu verzeichnen, der durch den Wirtschaftsfond«
ausgeglichen werden wird, wie die« auch im Vorjahr der
Fall war. Die Leistungen der «gentlichen Stiftung b«>
tragen rund 83 00 Marl; 6500 Marl wurden in diesem
Jahre wiederum au« der besonderen Kriegsnotstandslasse
gespendet! s» tonnt« den dringendsten Anforderungen ent»
sprochen weiden, ohne dah der jährliche Zuwachs zu
dem Vesamtvermögen der Stiftung beeinträchtigt wurde.
Das Vermögen der Ientrallasse der Deutschen Schiller»
Stiftung betrug am 31. Dezember 1916 622 083,32 Marl.
Am 17. Mai wurde in Bergen ein Björnson»Denlrnal

enthüllt, das der norwegische Bildhauer Vigeland ge>
schaffen hat und eine Stiftung des deutschen Konsuls
Konrad Mohr an die Stadt Bergen ist.
Auf dem Grabmal Octave Mirbeau'« im pariser

Friedhof Pöre»Lachaise is
t

folgend« seinen lettre» lle
rr>»cnaumiere entnommene Inschrift angebracht worden:

„Hasse niemanden, nicht einmal den Bösen. Beklag« ihn,
denn er wird niemal« den einzigen Genus; kennen, der den
Trost des Lebens bildet: Wohltun."
Di« Oberzensulstelle des englischen Kriegsministeriums

hat die Versendung der Berichte und Publikationen fol»
gender Autoren nach dem Ausland verboten: Norman
Angell. E. P. Burton. A. 2. Dickensen. E. D. Morel.
Arthur Ponsoby, Nertranb Nussell, Philip Snowden, C.
N. Trevelyan.
„Der Orlan. Ein numerierte« Ertrablatt zur Pflege

Meubeutscher Kunst und Kultur" nennt sich eine neu be»
gründet« Halbmonatsschrift, d!« im Verlag Deutsch«
Handelsgesellschaft Schleppegrell & Co., Leipzig, erscheint.
.Herausgeber is

t

Nolf Conrad Cunz. Der Preis des
Einzelheftes is

t M. —.75, d«r Iahrespreis M. 8.—.
Im h«ll«rauer Verlag Ialob Hegner erscheint ein«

neue Vierteljahrsschiift unter dem Titel „Summa",
die von Franz Blei herausgegeben wird. Au« dem
.Inhalt der ersten Nummer seien folgende Beiträge er»
wähnt: „Die Aufgabe de« Publizisten", Carl Schmitt
„Necht und Macht". Mai Scheler „Zur Apologetik der
Neue", Paul Adler „Vom Geist der Volkswirtschaft".
Franz Blei „Fragmente zur Literatur", M. S. „Die
christliche Persönlichkeit", Franz Blei „Der Ästhetiker",
Andre Suarö», Clemeuceau.
Ein« der schönst«,, und reichsten Privat»

sammlungen Frankreichs, die de« Großhändlers Du»
mont in Saint Quentin wurde kurz vor dem Beginn
der neueinsetzenden Kämpfe um di« Stadt nach Deutsch.
lllnd ütxrfuhrt und so vor der Zerstreuung und wohl
auch Vernichtung bewahrt. — Als Liebhaber für
diese äuherst reichhaltig« und vielseitig« Sammlung hatten
sich, nachdem der Besitzer sich entschlossen hatt«, deren
roertvollsl« Teile zu veiäuhern, viele zurzeit in Nord»
ftanlreich stehend« Kunstfreund« eingefunden; so wurde die
Sammlung u. a. auch von Cr. Kgl. Hoheit dem Krön»
Prinzen Nupprecht von Bayern und den Herren seines
Gefolges besichtigt. Nach Weggang einiger Gemälde und
verschiedener Liebhaberstücke von Porzellan, wurde der
wertvollste Bestandteil der Sammlung, bi« fast ausschlieh»
lich aus numnieit«n Eremplaren von Liebhaber» und
Vorzugsausgaben bestehend« Bibliothek von Herrn Bank»
direkt»! Friedrich Neuer bourg, zurzeit als Hauptmann
im Westen, zu einem ansehnlichen Pauschalpreise erworben.
Di« Bücherei umsaht neben anderen etwa 200 Ganz»
und Halblederbände französischer Lurusausgaben von
Werken der Kunstgeschichte, der älteren und modernen,

Literatur: so die von Gustao Dors illustriert« zwei»
bändig« Bib«l de« Verlags Mametz et tilg; ferner di« bei
Hachette erschienene ebenfall« von Dors illustrierte Ausgab«
des Nasenden Noland und ander« Werl« de« Meist««
Dors. Da« «rohe De ll> l'our.Werl de« Verlegers
Bulloz, da« nur in 300 Cremplaren erschien, is

t

mit Eiem»
plar Nr. 176 oeitieten und bildet einen Hauptanziehungs»
punlt der Bücherei. Ebenso die zehn Bände über di«
Kunstfchätze des Louore^e ^usee clu l^ouvre- (bei Felil
Keimet) und ein Prachtwerl über die Ausstellung 1912
im Hlu5öe clez ^rt5 Decor2<>l8 von prachtvollsten persi»

schen Minialuren ,Miniatur« Peines".
Um dies« und ander« Hauptwerk« gruppieren sich

zahlreiche nicht weniger bedeutend« Liebhaberbände, zwar
all« in vorzüglich erhaltenen, meist hanbgebundenen E«m»
plllltN.

Der neue Besitzer der Sammlung gedenkt diese im
Nheinland weiter auszubauen und die deutschen Kunst»
und Bücherfreund« dürfen damit rechnen, dah auf diesen
vorzüglichen Grundlagen eine neue, fühlend« d«utsch«
Prioatsllmmlung erstehen wird.

Im Feld« Hann« Uliermann
»

Iu der LE. XIX. 1006/7 nach der „München»
Augsburg« Abendzeitung" Nr. 188 vom 8

. April
wiedergegebenen Selbstbiographie Ludwig Desjsoil«!

se
i

folgende Bemerkung gestattet: In den einführenden
Sätzen heiht es, es is

t

„theatergeschichtlich wie rein mensch»
lich interessant, dah es dem München« Hofschauspieler Vilt.
Schwann«!« geglückt ist, ein« längst veiloren geglaubt«

Selbstbiographie von Ludwig D«ssoir aufzufinden, die aus
d«m Jahr« 1871 . . . stammt . .. Ihr« erst« V«röffent<
lichung is

t mir (d«r Herausgeber bleibt ungenannt) gestattet
worden." Um «ine „erst« Veröffentlichung" handelt es
sich hier eigentlich nicht. Wir kennen diese Selbstbiographie
bereits seit dem Jahr« 1890, als si

e

in der „Deutschen
Nevue", 15. Jahrgang, Iuli'Heft S. 63/64 innerhalb
einer Aufsatz»Neihe „Ludwig Dessoir und seine Freunde"
gedruckt wurde. Der damalig« Abdruck hat nur wenige
Abweichungen: z. N. is

t

der Abschnitt über die Erfolge
Dessoirs in velschiedenen Städten, dessen „Einzelheiten
für den heutigen Leser" nach der Meinung der damaligen

.
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Heiausgeber „lein Intelesse" hätten, unterdlückt: es fehlte

ferner del Satz, dah neben den aufreibenden Rollen auch

häusliches Unglück ihn zeimüibt habe, und bei Tchlusz»

abschnitt: „Von diesem Anfall Hab« ich mich nicht Wieb«

«holen . . . lonnen . ." bis zu Ende. Lei damalige
Hnausgebei nannte das Ttück «inen „Entwurf zu ein«

Auiobiogiaphi«". Möglicheiweise is
t

jetzt die Reinschrift

veröffentlicht, die im wesentlichen also nicht unbekannt ist.

Steglitz Hans Knudsen

3er Büchemmckt
(Unlll ««!« Rubl« nscheln»d« »«rzetchnl, Mei zu unl««l »eimln!,
,«l«n«end«nl!tn»i<l!h«nNlulxüen l>«,Büchtimoitle». gl«ich,!«lol st«d«i

«ed»ttt»n zur »«spiechun, lu»«ben»dn n!ch«>

»
) Romane und Novellen

Günther, Iohz. v, Maltinlau sucht den Teufel. Ein Roman.
München, Veorg Müller. 283 S. VI. 4— (5,50).
Heinemann. O. Der Teufel im Weib«. Leipzig, PH. Gersten»
berg. 183 T. Vl. 2.— (3,50).
Lederer, M. Freund Tchmock, der Kritikus. Leipzig, Xenien»
Nerwg. 32 L. M. 1.— .
Vl a d « r n o , Alfred, Zwilchen zwei Nationen. Leipzig, Ih. Gersten»
berg. 267 S. M. 4— <K— ).

Oesttren, Fr. W. von. Ein reiner Tor. Roman. Berlin,
Kronen-Verlag. M. 1.—.

P « r f a l l , Karl u. Wenbezeit. Roman, Berlin, Egon Fleische! K Co.
299 S. M. 4,—.
Sloivionnel, R. Der Bruchhof, Roman aus Masuren.
Stuttgart 3

,

G. Cotta. 254 2. Vt. l,5N. -

Stoehl. Otto, Unterwelt. Novellen, München, Georg Müller.
204 2. M. 3— (4,50).
Slrobl, Karl Hans. Bismorck. Roman in 3 Vdn. 2, Bd.:
Eisen und Blut. Leipzig. L. Swackmann. 393 E. M. 6,—

Ungarn. Ein Novellenbuch. München, Georg Müller. 289 S.
Minder, Ludwig. Die rasende Rotationsmaschine. Berlin,
Schuster 6 Loefflel. 251 T. M. 4— (5— >

Zobeltitz, Fedoi von. Der Herd in der Fremd«. Roman.
Berlin, Ullstein H Co, 41U L. M. 3.—.
Vilgei-Moerner, Graf. Mit dem Voll« de« Propheten.
Au« dem Schwedischen übersetzt von P. Klalber. München,
Georg Müller. 88 S.
Nuyss«, Cyriel. Ein Löwe von Flandern. Erzählung. <Ub«l>
tragung von G. Gärtner). München, Georg Müller. 241 S.
M. 4,— (5,50),
M6iim°e, Prosper Ausgewählte Novellen. In« Deutsche
übertragen und eingeleitet von R, Tchaulal. 2. Bd. München,
Georg Müller. 258 L. M. 5— (8,—).
Rolland, Romain, Johann Eristof in Pari«. Roman. 2. Bd.
Franlfuit a.M, Rütten H Loenlng. 562 S, M. ?,— (8,50).

b
) Lyrisches und Episches

Banninger, K. Still« Soldaten. Zürich, Rascher«: Co, 27 2.
M. 1.20.
Netlch. Roland, Fllnz und Flügge. Breslau, Beigstadtoerlag
W. G Korn. 112 S, M 1,50.
Der Weltkrieg im Spiegel der Dichtung, Leipzig, Henien-
Verlag 110 S. M, I.—.
Diebl.Hugo. Neue« Leben, neue« Lieben. Aus den Bekennt.
«lsfen einer Reuelosen. Leipzig, Genien-Verlag. 260 S, VI 3,—.
Günther, Ioh von. Fahrt nach Thule. Gedicht«. München,
Georg Müller. 126 S. M 3,— (4,— >.

Jungfer, Vlltor, Tchlesische Landwehr, Balladen und neu«
Lieder, Leipzig, Tenlen- Verlag. 73 E. M. 3.—.
Koppin. R, v. Ml, Kerze und Spiegel. Viert- und Sinn»
sprüche. Weimar, Wolf <l:Kornatzli 32 T. VI. I,—.
Kollmeyer, H Widulind. Ein Heldenlied. Dresden. Di«
Sonne. 93 2,

Man er, F. Wenn dl« Stunde sprich»! . . . Ein Bündel Poesien.
Leipzig, Xenien-Verlag. 39 S. M. 2.—,
Reilling, R Ein Tannhäuserlied aus dem Chiemgau, der
Geburts» und Heimalstätt» unseres Minnesänger«. D««d«n,
G, Pierson. 350 S.
Salm, «, Fülle de« Leben«. Neue Gedicht«. Köln, Schmitzsche
Buckchandlung 62 S.
Schau tat, Richard, Heimat d« Seele. Gedichte 1914—1«.
München, G. Müll«. 85 T.
Wagner, Marie. Zur Erinnerung. Heimliche Gedicht«. «? S.
Selbstverlag.
Wagner. Reinhold. Zur Erinnerung! Gereimte« und Un

gereimtes. Selbstverlag, 75 S.
Walser, Robert. Kleine Pros». Bern. U. Franse. 201 S.
M. 5,—.

c) Dramatisches

I «richte, Oslar. Nein deutsches Valelland. Schauspiel in

5 Bildern. München, Georg Müller. 225 V. M. 4— (5.50).

ch LiteraturmissenschaMches
^Leppmann, Franz. Thoma« Mann. Berlin, Viel Juncker.
149 L.
Nolper«, Richard. Friedrich Schlegel als politischer Denler und
deutscherPatriot. Berlin, N, Behr. 250 T. M. 5,—.
Mazzuccheltl, L, A. W. Schlegel und dl« italienischeLiteratur.
Zürich, Rascher H- Co. 114 S.

e
j

Verschiedenes
Binder, Heinrich. Antwerpen. Rückblickeund Nusblicke. München,
V. Müller. 13? S. M. 3.— (4.—).
Dauthendey, Elisabeth, Von den Gärten der Erde. Berlin,
Schuster H Loeffler. 138 2. M. 4— (5.—)
Dungein, Freiherr von. Balkan Probleme. München, M«
Kellerei. 40 2. Vt, 0,75,
Engel, E, 2prich Deutsch. Leipzig, Hess« H

-

Becker. 262 S.
VI. 1,50.
Engel, Fleihe« von. Betrachtungen über den Itaatsfinanziellen
Wiederaufbau Österreich«. Warn«dolf i. Böhmen, E. Llrach«.
53 S. VI. 1.6«.
Erdmann, Karl O. Besinnliche« zum Fremdwörterstreit.
München, D. W. Callwey. 23 T. VI. 0,50.
Gotdscheid, Rudolf. Staal«lozm>i«mu» oder Staatslapitalismu«.
Wlen, Anzengruvei-Verlag 185 S. M. 4.— <b— >

.

Grube, Mal Iugenderinnerungen eine» Glücksltnde«. Leipzig,
Grelhlein H Co. 428 S. M. 6.—.
Guglill, Eugen. Maria Iheresill, ihr Leben und ihr« Negierung.
München, R. vldenbouig, 2 Bde. 388 und 404 2.
M. 15— (18,—).
Gutmann, Kall. Sittliche Bedingung nationalen Gedeihen«.
München, M. Kellet«. 31 S, M. 0,60.
Haltung, Hugo. Dle finanzielle Rüstung der kriegführenden
Staaten. Berlin. F

,

Fontane. 29 2.
Krumm» Heller. 0l. Für Freiheil und Recht. Meine Erleb»
niste au« dem meiilantschen Bürgeiliieg. Halle a. d

. Saal«,
v. Thlele. 244 S. M. 3,—.
VI e i n , ck e , F. Ploblem« be« Welttriege«, München, R. Olden»
bourg. 136 S. VI. 1,80.
Migge, L, Laubenkolonien und Kleingärten. München. D.W.
Callwey. 12 2. M. 0.3«.
Mönckederg, Kall. Unter Linsingen in den Karpathen, Stutl»
gart. Deutsche Verlag«anslalt. 8? 2. VI. 1,30.
Tanger, Adolf. Luther-Anekdoten. Stuttgart. R. Lutz 253 S.
M. 2,50 (3,50).
Lauer, Josef Die Zerstörung von Kirchen und Kunstdenl»
malern an der Westfront. Freiburg, Heidersch« Veilllg«anst»lt.
134 S. M. 4,50
Sieger, Robert. Vom heutigen Deutsch-bsterreich. München,
D. W, Callwey. 36 2 VI. 0,80.
Tumlirz, vno. Au» dem Kriegstagebuch eine« Glück«tinde«.
2timmung«n und Erlebnisse. Berlin, Concordia. Deutsch«
Nerl»g«anslall,
Weisllichnel, Richard. Städtische Wohnungspolilil. W»rns>
dorf t

. Böhmen, Ed. 2lrach«. 44 2. VI. 1,60.

Rebaltion«schlutz. 19. Mai.

>«»»>»>»<>»»: Dr. Einst b«lll»ln, Vlllln. — P»»«»t«>»>'Ulch fll» d«n I«ll: Dr. «iinft bel!t»in. Vlllwi lü» dl« »»«tl«e» ««»»
Fleuch«! «- <t»„ ««ilw. — P„l»,! «,»» Fl«lIch«I « I». - »»»!»»: ««lün V 9

,

Llnlftl. l«.
«rsch»i«nn»»»>»ift: «mmUIchp»«lm»I - B»Mg»p»»<»»! ,I«N,IIlhlllch 4 lllail: lzolltüirltch » Moil i i«l>illchl« »l«ll
Ins»»»»»», «»»», Dl»»»,»'«'»» ,l,N«ll«lil!lch in l>«»»lchl«n» unl» O«ft«ll«lch 4.7«M«li lm »»»Ion» » «l«ll

H»l»»»l»: »l,i,«lp»ll«n« N»n,«l«l»«»Z«l!« 40 «>». ««lligen n»ch Ü»«l«!nl»n»»
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^ Aus Julius Rodenbergs Tagebüchern
IV)

Aus jungen Tagen

Marburg, 27. 1. 53.

Noch braust mir's im Kopf, Heiz, Adern vom
gestrigen Commers. Heut ein wahrhaft zauberischer
Frühlingstag — dabei noch Erinnerung der Esche-
berger Enthüllungen — so strudelt das Leben in

den mildesten Frühling hinein.

Göttingen, 30. 1
.

53.

Mit den unbehaglichsten Gefühlen erwache ich
da wieder, wo ich meinen schönsten TrauM zu Ende
geträumt habe. Die letzten Tage in Marburg waren
wüst und jämmerlich genug, aber si

e waren erhebend
gegen die meisten Güttinger Eindrücke. Hätte ich
diese Entwirrung ahnen können, ich wäre ganz sicher
nicht aus meiner Traut-Einsamleit so leichtsinnig auf»
gebrochen. Wer weih, ob mein Frieden nun nicht
für lange gestört ist! Es kann lange dauern, bis ich
mich wieder in die liebe Stille finde, nach diesem
rauschenden Tagewerk, das mir als Begleiter des
Kammeiherrn?), als Freund Nodenstedt's trefflich
genug gelingt. Die erste widerliche Erscheinung war
beim Eintreten in das Wirtshaus — 3., der mit
seinem inhaltslosen Gepolter das zweideutige Lächeln
aller Anwesenden erregte, oh, hier fühle ich erst,
was ich an Marburg habe und was ich in Marburg
bin!

Bus diesen dumpfen Gassen
Wie sehn' Ich mich nach euch zurück —

Di« ich zu bald verlassen,
Ihr Verge und mein Glück.

Escheberg, 3
.

Februar 53.')

Eine Schneelandschaft im Mondenschein liegt vor

das^Gewöll meines Gemütes zu einem Frieden ver-

heißenden Frühlingsduft. Ich sehne mich zurück in
meine Arbeit, in ihren Frieden und ihre Belohnung ;

und freue mich, dasz ich in die Stille künftiger Tage
schöne, frische Eindrücke zurückbringe. Denn die nieder

drückenden Empfindungen sind überwältigt und, ganz

in mir zum Gleichgewicht gekommen, habe ich nur den

Wunsch, dasz der Gott, zu dem ich mich aufs neue

>
>

Vgl. i>, e. XIX, 402.

') Baron ö d
.

Walzburg.

) lldelsltz de« Herrn v. d
. MaKburg.

belehrt habe, meine Tage segne und meine Nächte
erleuchte! —

Am Abend.

Der Abschied wird mir unerwartet schwer, Boden-
stedt is

t mir erst jetzt recht innig lieb geworden, seine
zarte Weise hat ihm mein ganzes Herz gewonnen;
und dem alten, lieben Baron habe ich von Heizen
gern versprochen, bald wiederzukehren. Einen unend
lichen Zauber übt es auf mein Gemüt, dafz, in der
Stube, die ich bewohne, wo ic

h

dieses schreibe, Geibel
ein Jahr lang gedichtet und studiert hat, dah hier
die duftieichsten seiner Lieder entstanden sind. Wie oft
noch werde ic

h in meinem strengen dunklen Leben
an diese weichen, lichten Tage von Escheberg zurück
denken! —

4
.

2
.

In jungen Jahren trüb das Haupt zu senlen, ist nicht
wohlgetan,

Im Arm der Lieb de« Scheidewegs gedenlen, is
t

nicht
wohlgetan.

Weil heut der Tag der Wonne ist, so will «ch ihn genießen,
Denn auf der Iulunft Nacht den Cinn zu lenlen, is
t

nicht
wohlgetan.

Mich freut der Rose sicher Duft,
So lang die Rose duftet,
Denn um ihr allzu rasch Verblüh« sich lliinlen, is

t

nicht
wohlgetan.

Auch mit der Hoffnung Seligkeit den «ibenlelb zu speisen
Und mit der Sehnsucht TraNentau ihn tiänlen, Is

t

nicht
wohlgetan ;

Viel lieber in der Freunde Rund nipp' ic
h

den Saft der Reben,
Denn alle Wei-Heit autzerhalb der Schönten is

t

nicht
wohlgetan.

7
.

2
.

In der trübsten Stimmung überrascht mich eben
das Familienbuch des Lloyd mit dem ehrenden
Briefe — oh Gott, Du bist groß und ich will an Dich
glauben von nun an und in alle Ewigkeit — Amen !

21. 2.

Eine Schneelandschaft im Mondenschein liegt vor
meinen Fenstern. Die energischen Tinten der Berge
geben auch meiner Stimmung eine ganz wohltätige
Färbung i dazu erfreut mich Manches Ereignis. Zuerst
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Vodenstedt's Rezensionen in dei Zeitung füi Nord-
deutschland, dann die in den „Jahreszeiten", gestern
der Abdruck „Escheberg" in der Norddeutschen, und

heut nachmittag meine vier Lieder im Deutschen

Museum. Das is
t denn doch eine überreiche Genug

tuung. Meinen Brief hat Prutz glänzend damit

beantwortet: ich erinnere mich, nur selten Gedichte
am Anfang des Blattes gesehen zu haben; nun
aber bei einer Auswahl von Bodenstedt und G.

Nico! stellte er mich ganz vorn hin, auf die erste
Seite ! Dies is

t

wirtlich das glücklichste Ereignis dieses
Winters. Aber nochmals, in Escheberg hatte ich die

zwei bestimmten Ahnungen: dah ich ebenfalls eine

Aufforderung vom Lloyd erhalten würde, und das;

meine Lieder zusammen mit dem Bodenstedtschen

Rosenliede erscheinen mühten! Gott
— meine

Ahnung hat mich nicht betrogen; Täuschung wäre

hier uneitiäglich gewesen, Erfüllung is
t doppelt er

freulich und befriedigend.
—

Berlin, den 20. Oktober 53.

Im vollsten Tonnenschein bin ich hier einge-
wandert. Den blauen Himmel füllte eine kühle Herbst-

Narheit, aller Nebel schien in den vorigen Tagen

heiabgetropft. Von Hannover bin ich in der be

wegten Stimmung geschieden, die ganz dem Wellen

schläge der atmenden See gleicht. Ein Besuch bei

Goedecke hatte mich nicht ganz befriedigt,
weil er

wohl herzlich wie immer, aber ein wenig offener

fich gab. Gabillon fehlte mir. Dieser offene schone

Iünglings-Mann, auf dessen gesundem Gesicht sich

Geist und Charakter in wohlberechnetem Ebenmatze

durchdrungen haben, hatte mich schon ganz an seinen

Einfluh gewöhnt, da er mir zuerst seiner Herbheit

wegen unerträglich war. Bei Mars chners fühlte ich

mich indes diesmal wohler und heimischer
als je

.

Er, der Mann, der sich nur langsam gibt und nur

ungern gibt, -war rasch und freigebig, war mein

Freund geworden; si
e aber, die liebenswürdige, fein

geistige Dame, mar besorgt wie eine Mutter, treulich

wie eine Freundin, reizend wie eine Geliebte
— ein

Wunder, so wie ihre sprechenden Augen. Zuerst
ward

mein Schauspiel durchgegangen, und ich fühlte mich

ebenso getroffen durch die feinen
Bemerkungen des

Künstlerpaares wie zu Dan! verpflichtet über die

Offenheit und Schonung, mit der si
e

dieselben aus

sprachen. Der Abend schloß mit dem „Fahrenden

Schüler"«). Diese Eindrücke, durch einen kurzen ge

sunden Schlaf nun in eine angenehme Ferne ge

rückt, nahm ich frisch mit hinüber in den klaren

Heibstmorgen. den die Fahrt hierher ausfüllte. Die

Linden gaben mir die eisten Berliner Gefühle; und

ich muh sagen, dah si
e ganz behaglich und ver

sprechend sind. In der Dämmerung suchte ich Ro
quette auf, in dem ich einen kleinen, beweglichen,
herzigen Mann fand, der sich mir mit der unge-

heuchelten Liebe und Aufmerksamkeit hingab. In
einem Keller bei Gas und Bordeaui schlössen sich

'> Liedeicyclu«, comp, von M«schn«r.

unsere Heizen auf, und ganz spät erst lehrte ich
durch die helle Strahl befriedigt heim. —

21. Oktober 53.

Gestern Mittag fand ich bei Roquette den vor

acht Tagen aus Italien heimgekehrten Paul Hense.
Er is

t ein junger, sehr schöner Mann, glatt und
höflich, fast unnahbar, aber doch sehr nach dem Geist
aussehend, der mir bereits anfängt zu imponieren.

Ich werde mir zu Nein, zu unbedeutend. Ich sinke
vor meinem eigenen Auge zusammen; freue mich aber

schon auf die Stunde, wo ic
h mit dem wahren

Selbstbewußtsein mich wieder erhebe. Bei Tisch lernte

ich durch Roquette den jetzt wieder sehr mild aus
sehenden Fr. Egg er s, Redakteur des Kunstblattes,
kennen und einen Juristen, den si

e Chevalier von
Ellora nennen, ein liebenswürdiger Mensch, bei dem
ich zuerst mich wieder Mensch fühlte. Gestern und
heut las ich R. „Reich der Träume" «in sehr
poetisches Gedicht, aber als Drama gewis; nicht
wirksam.

, 23. Oktober.

Die gemütliche Einrichtung in einem frischen,

hellen Zimmer gibt dem Berliner Leben erst den

rechten vorteilhaften Hintergrund. Dazu hat mich
mein Lilienfeld 5) gestern so freudig überrascht und

hat mir neue Bekannte aus Marburg zugeführt. Ich
darf's mir nicht verhehlen: im Kreise dieser harm
losen, glücklichen Menschen bewege auch ich mich freier
und befriedigter, als in jenen, wo fremdes Verdienst
mich stets zu einer Anerkennung zwingt und zu Ver
gleichen anregt, die mich stets verstimmen.

6
. 11.
Aus feuchtem Morgennebel Schoß
Bricht sich die Sonne voll und hei!«.
Da ward ic

h

aller Sorgen los
Und hoff« frisch und fröhlich weiter.

So lang ihr Licht in Wollen schlief,
Lag auch mein Wesen ganz in Schlummer.
Der bauch, der hin aufs neue rief,
Verscheuchte mir auch meinen Nummer.

'

Wohin ic
h

hellen Nuge« seh,

Füllt sich mein Herz mit neuer Wonne,
Es taucht die Fieud« au« dem Weh,
Wie au« der Wolle taucht die Sonne.

Mein Leben richtet sich ganz ruhig und schön
ein. So baut «ine Schwalbe ihr Nest an das Dach
eines ewig belebten Palastes. Mich stört nichts mehr ;

nicht das unwirsche Wagengerassel noch das rauschende
Vergnügen, von dem ich anfangs recht hin- und
heigetrieben wurde. Der Plan is

t

gemacht, und eine

Gewohnheit schmiegt sich der neuen Ordnung be»
friedigt und zugleich befriedigend an. Ist es auch
nicht viel, was ich so erlebe, so bin ich doch überall
mit dem Heizen dabei, und das wüste Wesen des

letzten Sommers is
t ein Teufelsspul geworden. Ich

habe mein alles Studium wieder, das mir lieber ist,
als je

,

weil es mir auch zugleich mehr bietet als

°) Studiengenolse.
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je . . . Ach, ich Hab« meinen alten Gott, meinen
verlorenen Himmel wieder — das is

t

alles, das is
t

der schöne, glückliche Grundton. dessen Modulation,
dessen harmonische Nachklänge mir alle schönen
Stunden sind, die ich in der Stille meines traulichen
Zimmers, auf meinen Spaziergängen in ungestörten
Gegenden des Tiergartens, durch herbstlichen Spät-
nebel, über raschelndes Laub, oder im heiteren Kreise
lieber Genossen verlebe. Und wie zu meinend Gott,

so habe ich mich auch zur Liebe der Menschen wieder
gefunden! ich hasse das eitle, wüste Treiben, ich
liebe das stille, innige und sinnige Wesen des wahren
Menschen mehr als je

. Es drängt mich garnicht,
neue Bekanntschaften zu machen; ich habe an den
alten genug. Die Kunstweile, wo si

e

sich mir bieten,
betrachte ich mit einem aufmerksamen Auge, und
wo ich lernen kann, da hör' ich jetzt mit ganzer
Seele zu; ich suche alles, was ic

h

sein soll, ganz

zu sein, und gebe es auf, mehr bedeuten zu wollen,
als ich bin. Vorzüglich bemühe ich mich, zu ver

stehen und mir anzueignen, was ich sehe, lese und

?k?Hre; im Theater bin ich dreimal gewesen: im

Sommernachtstraum (Frau Hoppe-Viereck,
Zettel der Weber; Gern) ; in Minna oonBarn-
helm (Frau Hoppe, Döring: Just, Franziska:
Frau o. Caoallade) und in Hamlet (Dessoir;
Ophelia: Frau Hoppe) der mich mächtig als Ganzes
ergriff. — Ich bin so klug geworden, das Schreiben

zu lassen; ich höre, ich sehe, ich lerne schärfer als
sonst, gebe aber das törichte Selbstvertrauen auf,

das zu gar nichts nützt. Mit einem Wort: durch
«ine Menge von Irrtümern bin ich auf den alten
Standpunkt zurückgekehrt; ich beherrsche ihn aber
sicher, weil ich weiß, wie und mann er verloren

Zehen kann. Und ich fühle mich glücklicher auf dem-
selben, weil ich auch die anderen Verhältnisse, die

Stadien der Selbstüberhebung, der Eitelkeit, des
Hohnes, der tiefsten Zerrissenheit, der unwürdigsten

Zeitnirschtheit durchgemacht habe. —

Berlin, den 21. 11. 53.

Ja, der Friede kehrt wieder, er is
t wieder da.

Trautes Buch, wie wirst du einst dem Alternden
von der Jugend Leid und Lust erzählen — , wie wird
«r einst in diese Blätter schauen, wie in den Kelch
einer gewellten Rose. Es is

t ja der milde, wüste
Sommer und der stille freundliche Herbst, Täuschung
und Hoffnung, Genus; und Entbehrung sind es, die

sich in leichten Worten hier ein unvergängliches Denk»
mal setzen. Oh wie freue ich mich des Dranges, der
inich wieder zu diesem Buch hinzieht, dem ich in
Rinteln die Anfänge der Entwicklung verdanke, bis

ich in kianthaftei Überreiztheit die Heidelberger und
Göttinger Erlebnisse in ein larritiertes System zu
bringen sucht«, dann aber von der frischen Luft
des Marburger Winters angeweht, glückliche Mo
mente zu verewigen hatte. Dann stieg die schwüle
Sommerhitze, und auch diese Blätter senkten sich
vor der Glut, der manch eine Blüte fallen muhte.
Seit nun aber das Gleichgewicht sich herstellt und

sich nun gar in dieser wilden Welt erst recht sicher
fühlt: seitdem übt auch dieses Buch den alten Zauber,
und ich habe «s aufs neue an das Herz geschlossen,
dessen Vertrauter es wieder werden darf! —

22.11.52. 11 Uhr abends.
Kehrt auch die Marburger Gemütlichkeit noch

immer nicht wieder, so stellt sich dafür doch allmählich
eine Ruhe ein, in der meine Pläne ganz gut ge
deihen weiden. Das Arbeiten bleibt vorab meine
Hauptsorge, und wenn dadurch auch manch« schönen
Aussichten durchkreuzt werden, so Iaht sich neben
den Stunden der ernsten Einsamkeit doch auch viel
heitere Geselligkeit erleben. Die tausendfältigen Ver
gnügungen, die sich hier in Eafshöusern und bunten
nächtlichen Abenteuern bieten, beschäftigen mich zu
Zeiten sehr angenehm; das Theater besuche ic

h

freilich

in dem Mähe nicht als es nötig wäre, auch der Kunst
habe ich noch selten freie Stunden schenken können,
und für Nebenstudien bleibt mir in diesem Drange
vollends leine Zeit. Das gibt mir nun wohl zur
Zeit «in Gefühl des Mihbehagens; und angesichts
dieses fast nicht zu überwältigenden Reichtums an
Sehenswertem deck' ich mich gegen den Vorsatz, auf
Ostern nach Marburg zurückzukehren, nur mit der
Hoffnung, nach überstandenem Eiamen in Berlin
einem weniger geteilten Zwecke leben zu dürfen. —
Was mir dagegen an Bekanntschaften sich bietet,
nehme ich, nach meiner Weise, mit jener Leidenschaft
hin, die ono Ehrgeiz garnicht frei ist, da ich aber
meistens auch zugleich edlen, liebenswürdigen Men
schen begegnete, nehme ich eine Menge kleiner

lehrreicher Erfahrungen aus jeder Unterhaltung in

meine Einsamkeit, meine Zukunft mit hinüber. Meine
erste Bekanntschaft mar Ludmilla Assing und ihr
Onlel Varnhagen von Ense. Jene, wie mir scheint,
ein sehr empfängliches, aber nicht gerade sehr geistig
freies Dämchen, beweglich in höchstem Grade, aber
nicht weiter zu Grohem anregend; dieser dagegen ein
feiner, geistvoller Kopf, ein milder, liebenswürdiger
Greis, ein höchst bedeutender Mann. Seine Weise
hat etwas sehr Vornehmes, Hofmähiges; es is

t eine

Vorsicht in seiner Unterhaltung, die fürs erste jeden
gewih mit Höflichkeit fernhalten muh. Aber da es

nichts weniger is
t als kalte Höflichkeit, so wird

eine wahre Zuneigung wohl hindurchdringen können.
Das sagte mir auch sein Händedruck beim Abschied.

22. 11. 53.
Abend«.

Schlummertrunlen sinkt mein Haupt,
Von der Seele schwindet jede Bürde;
Nch, ich hätt' es nimmermehr geglaubt,

Daß ic
h

noch so glücklich werden würde.

Mich umfächelt lind« Luft.
Wie der sanft« hauch cm» nahem Hafen,

Jeder Sinn hält sich in Tiaumesbuft,
Alle meine Wünsche sind entschlafen.

Durch de« herzen« leisen Schlag

H5r' ic
h

diese« Wunsch-Nusllingen.

Müchl' eine Tat nur jeder Tag,
Einen Traum jedwede Nacht m» bringen!
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22. 11. 53.

.... Den letzten Sonntag bin ich bei Grimms
gewesen, wo ich in Fräulein Auguste ganz meine

liebenswürdige Freundin aus Marburg und in der

Frau Professorin eine schlichte, biedere Hessenseele

fand; um so wohltätiger« Eindrücke, als mich anfangs

das palastartige Haus, das si
e bewohnen, etwas

sehr vornehm angesehen hatte, und der Zauber,
der

auf breiter Metallplatte des Wort: „Grimm" übte,

erst durch eine Magd mit gutmütigen Zügen, die

mir anstatt eines Livreebedienten entgegenkam,

paralysiert war. —

27. Nov. 53.

Ein Abend im Renzschen Zirkus hat mir
einige angenehme Erinnerungen an Rintler ver

gangene Tage geweckt. Wie die schönen Frauen«

gestalten dahinflogen, wie mit Schmetterlingsflügeln

auf den schnaubenden Rossen, da tauchte manches
un

schuldige Bild herauf, über das ich lächeln muhte.
Der folgende Abend brachte mir die Laisteilung des

Wilhelm Tel! (Rott; Melchthal: Hendrichs: Geh
ler: Dessoir; Parricida: Liedtte) der mich nicht ganz

befriedigte und mir den wohltuenden Beweis lieferte,

wie eigene richtige Gewöhnung an die wahre Kunst

gegen jedes Zuviel oder Zuwenig empfindlich macht.
— Gestern hat mir Herman Grimm sein im Januar

zur Aufführung kommendes Drama Demetrius
im Manuskript gesandt; «ine Aufmerksamkeit, die

mich recht sehr erfreut.
—

4. Dez. 53.

In meiner neuen Wohnung fühle ich mich äuherst
behaglich gegen früher; es muter mich alles nunmehr

mit dem Zauber tiefer Gemütlichkeit an. Ein

poetischer Gruh aus dem Elsah von Theodor Klein

hat mich sehr erfreut, und die günstige Aufnahme

meiner Gedichte macht seitdem einen wohltätigen
Ein

druck auf mich, dah ich mich selbst wiedergefunden und

sichergestellt habe. Auch Stahl's Kolleg und seine

Persönlichkeit gehen nicht ohne
Wirkung an mir vor

über — Donnerstag bin ich wieder bei der Aising

und Varnhagen gewesen, ich fühle mich dort ganz

eingebürgert. Meine Stimmung findet sich am besten

in dem folgenden Gedichte
— Gottlob! das erst« mit

Versen beschriebene Papierschnitzel
meines Berliner

Winters.

4
.

12. 53.

Muh mich das süh« Lied in der Nacht
Aus dem tiefsten Schlummer wecken?

Ach Gott, wie bin ich aufgewacht
Aus dem schönen Traum mit Schrecken!

Ich hatte dich, Feinslieb, im Arm,
Du ruhtest an meinem Munde;

Tief stand der Mond, die Lust ging warm,

Wir sahen im grünsten Grunde.

Weich lieh ich mir von der blonden Pracht
Deiner Haar« die Tchulter decken

—

Ach Gott, da bin ich aufgewacht
Aus dem schönen Traum mit Schlecken.

Di« Luft geht scharf, mein Auge zählt
Am Winterhimmel die Sterne;
Und das süh« Lied, das mich gequält,

Verhallt in der weiten Ferne."
18. 12. 53.

So ruhig sich auch nun meine Tage abwickeln,

so weih doch manches freudige Ereignis ihnen Be

wegung und Lichtpunkte zu geben. Vor acht Tagen
verlebte ich einen sehr innigen, glücklichen Abend

bei GriMm's. Gleich vom ersten Eintreten an fühlte
ich mich warm und behaglich, wie kaum zuvor, so

lange ich hier bin. Die Professorin is
t eine Ii«be

Frau, voll hessischer Biederkeit und von aller An
spruchslosigkeit, die liebenswürdigste Hausfrau., die

man sich denken kann. Auguste, ihre Tochter, belebt

in mir alle Maiburger Erinnerungen: seit ihrer Be

kanntschaft im Ditfurthschen Hause is
t

sie ganz «in
Stück meiner Vergangenheit geworden und erinnert

mich zugleich an den Freund, dessen Verlust ic
h

schmerzlich nachempfinde. Zuerst trat Wilhelm ein,
ein Mann mit «inem ruhig-zufriedenen Haupte, mit
blauen Augen und einem langen grauen Haare. Er

sieht mehr gemütvoll als geistig bedeutend aus.

Die Mild« seines Wesens zieht an, ohne dah man

sich von seiner geistigen Übermacht befangen fühlen

mühte. Anders Ja lob, der nach ihm eintrat. Vor
dem hat man sofort «ine gemisse Scheu; die Leb-

hllftigteit seiner Augen fesselt und bindet, aber wenn

dann das herzige Lächeln seine Züge bewegt, wenn

die ganze Hast seines Wesens sich in gutmütige Be

weglichkeit verwandelt, dann geht auch jene Be

klemmung in eine ganz ungewöhnlich« Zuneigung,
in ein« trauliche Anziehung über, min fühlt sich ihm
wie verwandt, und liebt ihn, wie man ehedem als

Kind seine Hausmärchen geliebt hat. Der „Herr

Hofrat" wollte mir nicht recht über die Lippen,

es war mir immer, als müht' ich ihn schlechtweg

Jakob nennen, wie sein Bruder tat, oder Onkelchen,
wie die schmeichelnde Auguste. Er is

t «in Nein«
Mann, der in seinem altfränkischen Frack recht wie

ein Stück d«r guten alten Zeit aussieht, gar nichts

von einem Stubengelehrten und noch weniger von

dem vornehmen Berliner Professor an sich hat. Die

hohe Etirne umgraut ein volles Haar und die Augen

funkeln. So einfach wie die Leute des Hauses war

auch die ganze Gesellschaft. Nichts von diesem hoch-

mutigen Wesen, dieser kalten Vornehmheit, die mir

selbst bei Varnhagen nicht ganz überwunden schien;

alles freundlich, lächelnd, gutmütig. Besonders

interessant war mir das Erscheinen Lepsin«/, dessen

höchst geistvolles Gesicht einen pikanten Gegensatz zu

der ehrlichen Physiognomie Wilhelms bildete, mu

dem er sich viel unterhielt.
— Herman Grimm

gefiel mir weit mehr als ich vorher dachte. Er ver

letzte mich weder durch Eitelkeit noch durch ablehnende

Freundlichkeit; sein Benehmen war ganz wie ich es

mir wünschen mochte und befriedigte mich bis ins

kleinste. ^ .^.
den 9. Januar 1854.

Es is
t nun bald ein Jahr, dah mich der Abdruck
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meiner Lieder im „Deutschen Museum" so hoch er

freute und ermutigte. Heut bin ich um ein gut
Stück weiter. In seinem Aufsatz« „Alte und neue
indem er Mich neben Roquette als den rechten Vertreter

Menschen" beurteilt er") mich auf das glänzendste,
der Jugend schildert und mir ein tüchtig Teil Lob
vor jenem oorausgibt. Dah er auch mich zu den

„neuen" Menschen zählt, kann ich ihm gar nicht
verdenken; ich mühte verblendet sein, wollte ich von

mir Epochemachendes erwarten. Genug, wenn ich das
lleine Feld, auf das ich gewiesen bin, mit Ernst und
Glück bebaue; wenn ich mich nur der Hoffnungen
wert zeige, die Prutz auf mich setzt. Wunderbar,
wieviel ich auf das Urteil dieses Mannes gebe!

Ist das vielleicht darum, weil man's in Rodenbeig
auch tut? — Nun erst bin ich vollständig beruhigt,
und meine Gedanken wenden sich aufs neue innig in
die Heimat.

Tonst fliehen die Tage gleichmähig, im ganzen
heiter und arbeitsam dahin. Sehr angenehm bewegte

mich „Die bezähmte Widerspünstige", das durch ein

reizendes Spiel des Fräulein Viereck, durch ein über

raschendes Ensemble gewonnen, was es durch die

Deinhllidstädtische Verstümmelung verloren hat.

Auch ein Miogen und Mittag bei Frese hat mich
diesem aus meiner Heimat mir so weiten Bekannten
wieder recht genähert. An mir soll's nicht fehlen;
und wenn ich von Neilin scheide, will ich doch min

destens die Freundschaft einiger wirtlichen Kapazitäten

mit mir nehmen. — Kapazitäten?! capax in capax
— l.ex ^ulia et poppig. poppaea — o, schrecklich!

20. Januar 54.

Ich hätte vielerlei zu berichten von dem stillen
Wandel meiner Gedanken, denn vieles zieht durch
die Menschenseele, wenn si

e

so einsam ist, wie ich
es meistens bin. Aber ich gewöhne mich an die
Einsamkeit, si

e war einst meine liebe Freundin und
bringt mir auch jetzt noch oft ein Zeichen alter
Lieb«. Aber si

e

hat doch mein Herz nicht ganz

mehr, si
e teilt es mit andern . . . Die Woche begann

recht strudelnd mit einem Abend, bei sich mit Ro»

quette einleitete und mit Gläsergellingel zur Abreise
von F. ausgeläutet wurde. Der andere Abend füllte
sich mit Genüssen eigener, unerwarteter Art. Ich sah
Pepita und ein Lustspiel in der Friedrich Wilhelm-
stadt. So wohl mir nun auch die Fräulein von Saint
Cyr gefiel, da si

e ganz trefflich gespielt wurde, und

bei mähigem Gehalt doch einen ganz frappanten
Szenengang und Situationswech'el entfaltete, so sehr

mihfiel mir die südliche Tänzerin. Es is
t

nichts

Tchönes in diesen Sprüngen, Kunstvolles in diesen
Bewegungen, und wenig Grazie in diesem Hin» und

Herkolettieren. Geradezu unschön, und ästhetisch ge

fühlsbeleidigend sind die lllsnoen Blohstellungen
eines Körpers, die an materieller Vollendung wohl
alles übertrifft, was sich je den schmachtenden Blicken
eines 3chaupublilums preisgegeben hat, dafür aber

°) Roben Prutz.

nirgends, selbst nicht an dem südlichen glutvollen

Auge, eine schöne oder gebildete Teel« durchschauen

läht. Ich begreife wohl die Verzückungen jenes Zu-
schauerteiles, dem ein angenehmes Geräusch Musik
und ein angenehmer Rausch Poesie is

t — aber wie
Männer voll Takt und Geist diese Unlunst preisen
und bewundern, das is

t mir unbegreiflich.

, Aber das Lustspiel war mir ganz wohltätig, und

ich lehrte nicht unbefriedigt heim. Der Mittwoch
brachte das prachtvollste Frühlingsmetter und die

herzigste Frühlingsstimmung dazu. Der Donnerstag
war trüb und regnerisch. Es war der 26. Januar,
der für mich ein Tag der Erinnerung war. Den frühen
Abend verbrachte ich in einer öffentlichen Sitzung der
Akademie, die auch nicht ohne Eindruck an mir vor
überging. Der Glanz, mit dem königliche Gunst hier
die Wissenschaft geschmückt hat, diese Sterne und
Ordensbänder geben einen grohen Begriff von den
Gelehrten, die sich hier ernst um den grünen Tisch

zusammensetzten. Voeckh las eine Gedächtnisrede auf
den Grohen Friedlich, und der Freimut, mit dem
er redete, Machte wieder ein angenehmes Gefühl in

mir rege. Dann sprach Homener über die Bedeutung
und das Wort Los für die altere deutsche Ge
schichte und die Sage, und bestärkte mich ganz in der

guten Meinung, die ic
h von der Gründlichkeit und

dem gediegenen Forschersinn dieses Gelehrten habe.
— Hiernach folgte «in fröhlich-geselliges Zechgelage
bis in die späte Nacht, der andere Morgen, frisch
und voll Frühlingssonne, stärkte mich bald wieder und
der Abend schloh herrlich mit einem Sinfonie-Konzert
zur Geburtsfeier Mozarts. Es hat mich nie ein
musikalischer Genuh so tief bewegt und so nachhaltig

erfüllt. Fühl' ich doch noch heute die gehoben« Stim
mung jenes Abends, der mir viel glückliche Gedanken
und eine so getragene Stimmung verlieh. — Zudem
leinte ich den Leipziger Robert Radecke kennen, ein
junger Mann, schon rühmlichst bekannt.

7
.

Februar 54.

Die Stimmungen wechseln, wie das Wetter; bald

Regengüsse, bald Sonnenschein, bald die stürmische

Nacht und jetzt eben ein mondheller Himmel. Aber
der Winter hat sich gebrochen, und ganz gewih auch
das stete Unbehagen in mir. Es hat sich ein Friede
gegeben, der wohl zuweilen gestört wird, aber doch
in allem die Temperatur meines jetzigen Lebens aus

macht. Es drückt mich oft noch ein Mißbehagen, eine
Unzufriedenheit, wenn ich seh, wieviel mir in der

Wissenschaft fehlt, sowohl an Kenntnissen wie an

dem Eifer, si
e

zu erlangen» wenn ich mich neben den

anderen hiesigen Poeten entweder unbedeutend oder

unbeachtet finde: aber ich bin doch im ganzen glück

licher gegen früher und denke mir dies Glück noch

recht auszubauen und heimisch einzurichten. Die Harm
losigkeit der früheren Jahr« is

t dahin; ich kann

mich bei weitem nicht mehr über all die Kleinig

keiten freuen, die mir sonst Schmuck eines dürftigeren
Lebens waren. Aber da ich ein anderer geworden

bin, so muh
—
seit den veränderten Umstünden

—
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auch meine Lebensweise und Anforderungen sich wohl
verwandelt haben. So andauernd warm und er
regt wie damals kann ich jetzt mich nicht mehr
fühlen; ich ärgere mich mehr über all die kleinen
Vergnügungen mit halben und falschen Freunden
und habe weder die Bescheidenheit, noch, mein' ich,
das innere Gleichgewicht wie damals. Aber es is

t

doch auch vieles dafür gewonnen, ein Stück Welt —
und Menschenkenntnis — die man nie ohne Ein
buhe und doch nie zu teuer erlauft — ein stilles
Gefühl und Bewußtsein meines Berufes — der sich
mir früher nur unbewußt ankündigte und jetzt nur

zuweilen sich in mir abschwächt, aber zu Zeiten ganz
wie eine Flamme aufschlägt.

11. Februar 54.
El ist noch nicht da, aber er wild komme».
Flöhlich schon schlägt ihm die Vlust entgegen, .

D«l nach dem Etuim und nach dem Regen
Heit« und losig erscheinen will.
Laß ihn nui schaffen, willen und walten,
Alles wild dem sich glücklich entfalten,
Der nui das Ende erwartet still. —

Nun is
t

wohl mein Leben auch bunt genug,
aber es is

t

doch wieder in und mit sich einig, freut
sich des Augenblicks, und benutzt ihn aus ganz an
derem Rechte als ehedem. Den Augenblick genießen

is
t

meist nur schöne Redensart. Bedeutung und In
halt bekommt si

e

erst dadurch, daß dieser Genuß
auf einer inneren Notwendigkeit beruht; daß der

Augenblick wirklich nur das ist, was er sein soll; eine
heitere Erholung nach dem Ernst der Arbeit. Und
da ich ihn stets so gefaßt habe, so bin ich nur um

das Bewußtsein reicher zu dem alten Standpunkt

zurückgekehrt : daß jede Überschreitung sich selbst rächt.
Sobald es nur mein Befinden zuläßt, bin ich viel

zu Haus und bei den Studien; der ruhige Gang
der Woche wird nur selten durch Ereignisse unter

brochen . . .

Ein anderes abenteuerliches Erlebnis bereitet sich
vor, ich bin höchst gespannt; das veilchenduftige

Billet parfümiert mir das Zimmer.
Berlin, am 9. 3

,

abends 54.

Ich komme aus einem Varnhagen'schen Kaffee;
angeregt, ja aufgeregt wie immer. In diesen Nach»
Mittagsstunden habe ich die interessantesten ber

liner Bekanntschaften gemacht, ic
h verdanke ihnen

vieles von dem Gewinn, den mir dieser Wjnter ge

bracht hat, das Behagen, das ich an dem groß

artigen Treiben dieser bedeutenden Stadt finde, in

die ich mich durch si
e hineingefunden habe. Nicht

der Glanz berühmter Namen, nicht die Glorie be

rühmter Geschlechter, auch nicht der Gedanke, daß
in diesen Räumen die größte Frau ihrer Zeit ge»

wohnt hat, daß in ihnen das junge Deutschland
aufgewachsen ist! nein, es is

t der echte, der ursprüng

liche Reiz liebenswürdiger Persönlichkeit, der mich
fesselt, belebt, ermutigt. Heute waren Ring und

Fiese noch da; ich habe am liebsten mit der

kleinen Trestow geplaudert; die Mutter warf nur

je einen Blick oder ein Wort ins Gespräche Zuletzt,

nachdem sich die fremden Elemente entfernt hatten,

schloß sich der engere Kreis um den Tisch und lachte
und scherzte. Ich habe Varnhagen noch nie witziger
und aufgeregter gesehen als diesen Abend. Lina Fuhr,
die ich zu finden hoffte, habe ich vermißt.

Hannover, 4
.

Dezember 54.

An Varnhagen von Ens«:
Niemandem und zu keiner Zeit is

t das Be

dürfnis zur Anlehnung mehr fühlbar als in den
Jahren, wo man unvermerkt aus der Jugend zum
Mannesalter fortschreitet, und — bei einiger Auf
geregtheit des Innern — immer geneigt ist, mehr
Anforderungen an sich selbst zu machen, als es sogar
die Welt tun möchte. In solcher Stimmung er
eignet es sich leicht, daß der Seele vor lauter Drang,

zu schaffen, oder wohl richtiger, zu vollenden, die

Ruhe getrübt wird, die doch notwendig zu dem

Einen wie dem Andern ist: an mir selber habe ich
gefühlt, daß das zu heilloser Verirrung führen lann.
Dann aber empfand ich die Erhabenheit Ihres
Wesens doppelt erhebend, wie ich denn überhaupt die

Erfahrung gemacht habe, daß man sich nur von dem

Geist« des unfertigen Menschen gedrückt fühlen mag,

während die wahre Größe aufrichtet, anzieht und
in der Entfaltung fördert.

Hannover, 13. Februar 55,

Unter den Bewegungen der mannigfachsten Art
gehen mir die Tage des Frostes vorüber; ich sehe
schon zuweilen eine warme Sonne durch mittäg

liche« Blau scheinen, und wenn die Tropfen fallen
von Dach und Bäumen, denk ic

h an den Frühling, der
nun nicht mehr fern sein kann. In leiner Zeit
Hab ich so rasch und so viel erlebt; in der Bühne

habe ich die Welt der Illusionen, im Leben die Illu
sionen der Welt kennen gelernt ; ich habe gesehen, daß

Schein die Hauptsache ist, und daß nur der friedliche

Gleichmut des Innern ein Gegengewicht gegen die

unaufhörlichen Schwankungen des äußeren Treibens

ist. Ich sehne mich nach Ruhe und habe doch nicht
Kraft genug, diese Sehnsucht zu befriedigen ; die laute
Öffentlichkeit is

t

noch immer die Sirene, deren

Lockungen ich nicht widerstehen kann. Ehrgeiz is
t

der tiefste Ton meiner Brust, vor ihm schweigen
alle andern, die Stimme der Liebe, der Freundschaft,
der Wißbegierde, ja der Lebenslust verstummen vor
ihrem, wie eine Fanfare das Geläut friedlicher Dorf-
glocken übertönt. Wenn ich ehrlich bin, so ruht die

Wurzel meiner Freundschaft zu Marschner in diesem
stachelnden Gefühl und auch meine unerschütterliche
Neigung zu Therese führt zu ihm zurück. Schmerz
über Vertennung, Herzmeh über mißlungene Ent

würfe, Selbstanllllgen über Untätigkeit neben einer

mächtigen Hoffnung auf die Zukunft. In den stillein
Berufsstand überzntreten wäre mir jetzt unmöglich:

ich freue mich deshalb auf die pariser Reis«, wiewohl

ich zuweilen an meiner Fähigkeit für die mir ge

stellte Aufgabe, zuweilen an der Befriedigung zweifle,
die si

e mir gewähren wird. Irrtum und Selbst-
quäleiei, aufstürmende Freude und Lebenslust

— das

sind die Pole meiner wild rollenden Tag«!
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Charonttsche Bücher
Von Walter von Molo (Frohnau)

^^^.n den mir vorliegenden sechzehn Bänden l) des
>—^ Charon-Verlages in Groh-Lichter-
^^H fei! de sind weit über zweitausend Seiten^^^ voll heiauLgestellter innerer Rhythmik, Dazu
kommen zwei theoretische Schriften'), mit zweiein
halb hundert Seiten mächtigen Formate«. Im
Band II der ..Gesammelten Werte" von Otto
zur Linde, dem Propheten und Lenker der Charon-
Bewegung und deren Monatsschrift „Charon", die

insbesondere der „Reform der Lyrik" dienen will,

steht der sehr richtige Satz: „Es is
t

so schäbig,

Richter sein. / Anstatt zu leben." Die Worte „Lyril",
..Epos". „Prosa". „Vallllde",„Gedicht", „Legende",
..Vers". „Reim". „Märchen". ..Lied". ..Ästhetik",
..Mythus". „Form". „Inhalt". „Physiologie".
„Psychologie". „Sonett", „Jambus", „Stabreim".
„Versfuh", „Tpruchform", „Erlebnis", „modern",
„Persönlichkeit", „Manier", „gewollt", „gemuht",
„Gefühl", — es gäbe ein ganzes Wörterbuch! —

tanzen auf, formulieren sich zu den Phrasen der

„lyrischen Kritik" des Tages, wie: „melodische Linie

muß sein," — „Die Zeilen sind zu lang" — „Man
sehe, mie's Goethe gemacht hätte!" — „Die Zeilen
sind zu kurz." — „Der Reim bindet, er gibt Halt!"
—„Gedanlenlylil is

t leine Lyril." — „Die Klas
siker sagen . . ." verbinden sich mit den Waschzettel»

sätzen: „wie mit dem Silberstift" — „wie Peilen
reihen sich die Worte aneinander" und so weiter

—

es wäre leicht, ein erschütterndes Dokument leicht
fertigen, beleidigenden, wiederkäuenden Geschwätzes,

wie es sich über Gut und Schlecht jahrein jahr
aus ergieht, lobend oder tadelnd, wie's die Kon
junktur des Blattes, des Verlages, des Autors oder
des „Referenten" unc» anderes verlangt, zusammen

zustellen. Sätze der theoretischen Charon-Bücher fah
ren erhellend und neu verwirrend drein: „Es gibt
lein Kriterium der Form." — „Der deutsche Sprach«
geist erstrebt Freiheit für sein Empfinden." — „Lest
Gedichte langweilig vor, dann habt ihr gar nicht
Zeit, an den Rhythmus des Gedichtes zu denten,
dann muh der Rhythmus sich selber lesen, er muh
euch tragen, ohne dah ihr's mertt ... ihr dürft
nicht mit eignem Rhythmus drüber schwimmen wol
len." — „Ich wäre ja so zufrieden gewesen, wenn

>
>

Otto zur Linde: ,G«Iamm«lt« Werl«". Bd. I. «Ihul«
Ilaumland," Bd. 2. «Nlbum" und »Lieder der Lieb«
und «he», Bd. 3. «Stadt und Landschaft" , Vd. 4. «Ch°.
l°nti>ch«l Mythu«" (Nalladen), Bd. 5. «Weg«, Men°
Ichenund Zi«le." — Kall «ottg«i: _W«nn »ein« E««I«
«infach wird." «Dl« Ll«d«l von Gott und d«m Tod."
.Tage d«l Füll«." «Chllstu«l«g«nd«n." — «udolf
P«ull«n: «G«lpl«ch«d««L«l>«n«", «ILne d«l still«n Ei-
<nn«lung und d«t L«id«nschaft zum Komm«nd«n." —
Elich «°<l«mUhl «So still in mir." «Wolle mit Gott."
— Franzi«!« Otto: «Eilbelg löschen." — V«l«n» zul
Lind«: «F«Id»lum«n."— Juli« «lu>«: «Flühwint«,.'

o zui Lind«: «AlNl
«in« Nbl«chnung" — Ülubols Paul>«n: «Otto zui

«o holz und d«r llhaion,

Lind«, «in Kapittl au» dem d«u<fch«nSchrifttum d«l Gegen-
»ait."

man mich nur für ehrlich und für einen Ringer

hätte halten wollen." — „Kunst is
t die Fähigkeit,

seine Seinsmöglichteiten in möglichster Gesamtheit
vor dem Objekt ins Gleichgewicht zu bringen, also

is
t es Unsinn, Wertstufen der Kunst und der Künste

leugnen zu wollen." (Worüber noch mancherlei zu
sagen ist!) — „Ein Kind, das unbeeinfluht und
ganz in seiner Sache spricht, spricht schönste Poe

sie." — „Jedes Gedicht muh an sich selbst gemessen
werden." — „Es kann das regelmähigste Metrum
eines Gedichtes weit weg sein von der Metrik!"

—

„Die Pflanzen wachsen seit Iahrmillionen nach dem

Gesetz : Form von innen heraus. Die Menschen haben
leider ein Hirn^ und das will ganz anders."

—

„Wenn wir's wachsen lassen, dann wächst es recht,

dann wächst es nach dem Willen der Natur."
—

„Im Eharon findet jeder Platz, der lein Epigone

is
t und trotzdem etwas kann." — „Alle Zeugung

is
t

rätselhaft." — „Seid ihr nie auf den Gedanken
gekommen, dah die Unzulänglichkeit bei euch sein
könnt«? Dah ein Gedicht voll Möglichleiten des

Klingens und Denkens sein könne, die euer Hirn
zur Stunde noch überragen?" und so weiter.

—
Viele meiden nun sagen .Die Eharontiler sind also
lyrische Anarchisten? Ja: wenn man auf dem Stand
punkt des satten lyrischen Besitzdünlels steht! Nein:
wenn man die Einsicht besitzt, dah jeder Mensch mit

jedem Wort, das er sagt, recht und unrecht hat,
wenn man die Kläglichkeit des stets daneben grei

fenden, echt menschlichen Hilfsinstrumentes, der

Sprache, besonders im Ausdruck von Dingen des
Gefühls ebenso demütig erkannte, wie die abso
lute Unmöglichkeit klar ist, unbewuhte Kunst, die

sich in unfahbaren, nur sich selbst gemähen Tren»
nungen und Hebungen auswirkt (der Zeileneinschnitt

z. B. tann im besten Falle gerade das Nllernötigste
markieren), erschöpfend, wie si

e geboren ist, im schema-
tischen Druckbild, das das Buch auf jeden Fall, wenn
auch in einer gemissen Ausmahl, dittiert, dem andern
vermitteln zu tonnen. Wer vom Sein der letzten
Dinge, dem Rätsel, etwas ahnt, is

t

bescheiden. Es
erscheint mir. nach allem bisher Angedeuteten, und

sicherlich auch den Charontilern, die sich zu einer
„Bewegung" zusammenschlössen, weil jeder seine
eigene Bewegung hat, ziemlich wertlos, wenn ich
über die Autoren der mir vorliegenden charontischen
Bücher sage: Ich halte Karl Nötiger für den
Bedeutendsten der Gruppe, für überhaupt einen sehr
bedeutenden Dichttünstter. Das Buch der Verena
zM Linde hat mir erst nicht behagt, jetzt gerade,
im Augenblicke, da ich dies schreibe und es neuerlich
durchblätterte, hatte ich Kontakt dazu. Über Erich
Bockemühl trage ich noch lein „endgültiges Ur
teil" in mir. Zu!r Linde is

t

sicherlich ein ganzer

Mensch, der mich ergreift und — abstüht! «r schrieb,
nach meinem Empfinden, viel Schönes und doch auch
vieles, mir vielleicht nur zurzeit so erscheinend,

„Unmögliche"; auf jeden Fall verdankt ihm die
Kunst unserer Zeit viel Anregung. Bei Pauls« n

is
t

es mir ähnlich zumute. Das is
t mein „Eindruck".
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Ich kann nur eins mit gutem Gemissen fest be

haupten: Reinheit des Wollens, Rückkehr zum Ul.
sprünglichen und der Trieb zur Loslösung von d«
Dutzendleimelei sind in allen Charontilern vorhan«
den; es war sicherlich fül mich fördernd, die Charon»
Bewegung am Werte zu sehen.
Kritik, wie si

e „Kritik" genannt wird, ist das aller
dings leine, aber ich nenne „Kritik", und nur deswegen
treibe ich sie: Versuche dir durch sie, vor allem, Re
chenschaft über die Truhe und Vielfältigkeit des Rät
sels zu geben, damit du immer verehrender wirst vor
dem, was sich in, und noch mehr hinter, den Dingen im
Guten und Schlechten zeigt. Erfahre auch bei dieser
Gelegenheit möglichst viel, damit du das Wort „Un
endlichkeit" im weitesten Sinne, der dir möglich ist,
als Mensch an sich und als persönlich vergängliche
Erscheinung, zu ahnen fähig wirst und bleibst! Ver
mittle alles, was dir recht erscheint, wisse aber stets,
dein Empfinden is

t

auch hierin beschränkt! Latz die
einzig feste Meinung immer mehr zur Herrschaft in
dir gelangen, daß es auf jeden Fall besser ist, mit-
zulieben als mitzuhassen; daß fast stets jeder für
sich, aber auch nur für sich, «cht hat, Weil jeder das
„Objekt" anders sieht; daß keiner weih, wie es
„wirtlich" aussieht; das) sich lein Mensch dem andern
gegenüber jemals mit all seinem Ich und dessen Aus
strömungen, nicht einmal das Leben, das er bewußt
trägt, wie er will, geben kann; dasz jedes Mas;, das
nicht wertlos, „nur" aus dem Gefühle, geschöpft
ist, früh oder später zerbrochen wird; dasz jede Se
kunde in dem, der nicht verantwortungslos oder hilf
los verknöchert ist, neue Perspektiven schafft; das;
nur das deutlichst Gekünstelte (und auch hier Vor
sicht!) letzten Endes zu verdammen ist; das;, aus
nurstehenden Gründen und aus anderen, jedes Urteil
über einen Mitmenschen und sein Wert persönlich,
das heißt vergänglich ist, wie er selbst, wie die Sekunde,
in der das „Urteil" gefällt wird ; das; mir jede Kritik
,. richtig" erscheint — vorausgesetzt, si

e

hat völlige
Reinheit des Gewissens zum Anlas;! — wenn si

e

sagt: Helute hatte ich (Kritiken ohne Namens
nennung sind Unsinn; Verbrechen der Irreführung,
wenn si

e

sich in der majestätischen „Wil"»Form ge
bärden!) diese und diese Meinung über dieses und
das; ich glaube: deswegen und darum! Sozio
logie is

t die erlösende Erhellung unserer Zeit und
damit auch der Zeitlritil! Andacht und peisönlichste
Schroffheit sind die Pole, find, überall und auch
hier, die dualistischen Teile, zwischen denen sich die

unendliche Stiomausgleichung des „Richtigen" in un

endlicher Tpannungsverschiedenheit ewig vollzieht,

vielfältig wie alles, wie alles auch im Schaffenden
und Aufnehmenden vielfältig ist, die für das Recht
ihrer Anschauungen als Zeugen sich und drüber nur
einen Richter haben; früher sagte man: den Richter
über alles, GoHt; heute sagt man, „die Seele"
oder, .das Gefühl"; gestern sagte man, wie ich meine,

überheblich „die Vernunft". Alles wohnt, zusammen
gefaßt und verklotzt, wie in jedem Einzeltum, auch
in der Menge, die dadurch eben das größte Reser
voir voll der komprimiertesten Urtiaft des Unfaß

baren, desto sicherer Vorhandenen, ist. Selbstverständ

lich hatten und haben unsere geistigen Helden im

Kunstgebiet mehr Seelenlraft als Millionen vor
und nach sich, aber: Die Größe auf jedem Gebiet

is
t

Persönlichkeit, das heißt, si
e

is
t eigen schaffender

Stil, nur sich selbst, das is
t dem Stücke Ewigkeit in

ihr, verantwortlich und darf nur ihr Gesetz kennen;

dadurch wird si
e aber unfähig zu dein, was „Kritik"

genannt wird; unfähig, weil si
e

zu schroff oder au-
Weltklugheit zu nachsichtig ist. Zudem schafft jede
Ubeiragung, in deren Schatten die Epigonen geistige

Tiesta halten, Epigonalanschauung als tragikomische
Folge des Seins der Grüße und verzerrt so, wider
Willen, durch die Kleinheit derer, die das Große
„loben" und seine Schule verschleißen, die klare

Stiahenmarkierung der Entwicklung, die für jeder
mann nur die Weisung kennen darf: Sei dir selbst
treu! Deswegen hat die Menge (dieses Wort will

so verstanden sein, daß es «inen Menschheitsteil in

Generationen bezeichnet!) allein auf die Dauer
die Möglichkeit kritischer Urteilskraft (man höre mich
zu Ende an!), ebenso so sicher, wie die momentane Kri
tik der zeitlichen „Menge" fast stets im Augenblick

(dieser kann, auf die Ewigkeit bezogen, auch Jahr
zehnte dauern!) unsinnig is

t

(weil si
e die Maßstäbe

der Mode verderben). Das dem Fortgang der inneren
Entwicklung Gemäße behauptet sich nach dem Gesetz
der Eelbstauslese

— dies,e nenne ich: Urteil der
Menge in der Unendlichkeit — im Strom des Ver
gänglichen auf jeden Fall länger, als das, diesem ein
zigen wichtigen Zweck Nichtdienliche. Menschleins
urteile vermögen an dieser wahrhaft göttlichen Ge
rechtigkeit nichts im Wesen zu ändern, so wichtig si

e

auch fürs „Geschäft", fürs materielle Dasein und
was wichtiger ist, für die Kraft und Schaffensfreude
des Dichters und daher für uns alle, jetzt und später,

sind! Drum muh wohl „Kzitik" geübt weiden;
dium soll si
e aber auch ausgenommen, si
e

hat deut

lichen Mist zu verdammen, nur unter dem Gesichts
punkt, zu helfen, geübt weiden! Manches scheinbar
lebensunfähige Kind wird und wurde ein ganzer
Kerl; die das nicht zu weiden fähig sind, sterben
von selbst. Lieber hundert Dilettanten mehr, so
bitter das ist, als einen Kleist noch einmal erschlagen !
„Klassiker" heißt man ja erst nach dem Tod! —
Die Beschäftigung mit der Charonbewegung

drängt zur Aussprache dieserGedanlen. Sie is
t

also auf
jeden Fall ein Faktor, den jeder Ernsthafte in Reck
nung zu stellen verpflichtet ist. Das is

t mein „Urteil",
und das ist, glaube ich, ein günstiges Urteil für eine

Kunstgruppe, die nichts anderes will und gemäß ihrem
Sondeigebiet wollen kann, als zur Rückkehr und ver

tiefenden Erhaltung der transzendenten Kräfte des
Alls beizutragen. Unsere Zeit scheint ihr günstig,

si
e erkennt: Über die Ästhetik hinaus, die im Grunde

nur inneres Schulungsmaterial für den Schaffenden
ist, geht der Weg jedes ganzen Künstlers zum Men
schentum, zum Ethos, dessen Weltinhalt von selbst
jedem Werke „die Form' schenkt. Überall, wo Leiden
schaft, das is

t innere seelische Spannung, vorhanden
ist> herrscht Gesang, der ein Echo der Unendlichkeit
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»st: jede Seele singt! Lyrik kritisieren heißt mir
drum, forschen, ob eine Eeele im Herooibiinger is

t

die so stark und echt ist, daß si
e als „Eeele" bezeich-'net werden darf; konstatieren, ob Erziehung. Zu

fall und alt das, was wir Sonderbegabung nennen,
zu dem drängt, was wir im allgemeinen Lyrik (wie
der natürlich nur für unser augenblickliches Ge
fühl!) nennen! Alles andere is

t

Schulfuchserei und
oft verhängnisvolles Vorausgreifen. Otto zur Linde
hat recht: „Dichtkunst soll nicht etwas Abgesondertes
sein (auch Kritik nicht),- alles soll Menschheitssein
,em." — Paulsen hat recht: „Lieber Leser, freue
dich an dem, was du schön findest, und das, was du
schmutzig findest, leg' beiseite oder lies es solange,
bis du's lavierst." — Man kann natürlich für und
wlder dies unendlich vieles sagen, was auch „rich,
t,g" ist; dies beweist neu, daß die Gedanken des
,.CHaron" fruchtbar sind; drum muh uns diese Be-
ivegung willkommen sein.

.- Keyserlings „Fürstinnen
Von C. Th. Kaempf (Verlin)
er geheime Reiz, der von den meisterlichen

^^ H Erzählungen Keyserlings ausgeht, beruht
^^/ eigentlich zu einem guten Teil in der Eigen

art der von ihm geschilderten Menschen. Sie
scheinen uns lebensvoll, verständlich, und doch daseins-
entrückt. Ihre Wirllichteitstreue is

t wie mit einem
Schleier umhüllt, der dieser die festen Linien, die
scharfen Schatten und Lichter nimmt. Dieser vorhan
dene, sicherlich interessante und zuweilen auch ge
fällige innere Zwiespalt wird gewöhnlich dem in

der leyserlingschen Schaffenslunst vorherrschenden
Ästhetizismus zugeschrieben. Das mag auch bedingt
zutreffen. Aber die Feststellung kennzeichnet doch
Mehl die äußerliche Erscheinung als die tiefere Ur
sache. Die liegt wohl in der Tatsache, daß uns hier
ein Deutsch-Nylte fast ausschließlich den baltischen
Menschen vorführt. Immer spielen die Erzählungen
auf scheinbar norddeutschen Gutshöfen und Schloß-
bauten, die im Grunde nur in den baltischen Pro
vinzen zu finden sind. Auch die weitere Landschaft
trägt deutlich das charakteristische Gepräge jener Ge
genden. Für die erlesene Künstlerschaft Keyserlings
zeugt es nun, daß mir die Artsverwandtschaft mit
diesen Menschen beutlich empfinden und doch zugleich
wahrnehmen, wie eine Scheidewand verschiedener gei
stiger und seelischer Entwicklung uns von ihnen wieder
um trennt. Volle gebührende Würdigung vermag
also wohl nur der Balte diesen Erzählungen zu zollen.
Ihm sind sie, was auch in der Tat zutrifft, äußerst
lebensvoll, wirklichkeitsgetreu und wahrheitssesättigt.
Auch das jüngste Werl E. von Keyserlings,

..Fürstinnen" (Verlag 3. Fischer, Berlin), gibt
für diese Zusammenhänge die Belege. Wenn auch
wieder die genau« Bezeichnung des Ortes, der Hand
lung fehlt, so wird es doch bald offenbar, daß sich

diese milde Fiühlingslandschast, diese sommerlich klare
Helligkeit der Nächte nur auf das Baltenland be
ziehen tonnen. Genau so wie die Veranlagung der
geschilderten Menschen nur dort zu finden ist. Zwar
wird das

Lebensschicksal der durch strenge Etikette be
hüteten „Fürstinnen" überall auf „Schienen laufen"
und sich in Entsagung krönen; aber die Beherrschung
und Unterdrückung aller natürlichen Regungen, die
Aufhebung aller Schwankungen des Willens durch
ein gebietendes Einstellen auf das Schickliche wird
nirgends sonst solche Formen harmonischer Feierlich
keit annehmen. Diese Menschen, abgetrennt vom
rauschenden Weltreichszug der Urheimat, haben noch
Zeit, alle Dinge des Tages ehrfürchtig zu werten.

s,
e

durch eine verborgene Symbolik zu adeln und die
Zusammenkünfte mit den Nachbarn zu Festen der
Stimmung zu steigern. In dieser Welt is

t

jeder tief
gebildet und kulturell fein geschult. Lange einsame
Wintertage fördern eine bedächtige, achtende, geistige
Regsamkeit, die alle Gebiet« des Wissens und Kön-
nens durchstreift, und «ine Kultur der Seele, die
eigentlich nur durch die Beschaulichkeit in ernster
Zurückgezogenheit erworben wird. Natürlich wird zu
gleich mancher Grad des uns selbstverständlichen freien
Sichgebens, das lachende Wechselspiel zwischen den
Geschlechtern eingebüßt, um einer zeremoniellen Steif
heit, die bis in die Bürgerliche reicht, Platz zu
machen. Auch die Ursprünglichleit jeder kraftvollen
Äußerung is

t in der herrschenden Abtönung auf die
schöne Form unterbunden. Wie weit diese aber in

Geltung steht, bezeugt fast jede Figur in der Er
zählung.

Ein vollendeter Vertreter der gütigen und ent-
schlußbehindeiten Ausgeglichenheit is

t der Graf
Streith. Jahrzehnte hindurch blickt er zu der ver-
witweten Fürstin empor. Er trifft pünktlich zu jedem
Tee ein, unterhält si
e in geistvollen Gesprächen, weiß

si
e

für Tagesfragen zu interessieren und steht ihr
mit Rat und Tat bei Aber das entscheidende Wort
wagt er nie. In seiner geschmackvollen Einsiedelei,
in der er sich „Einsamteitsfeste" gibt, hat er den
Mut des wagetühnen Entschlusses verloren. Auch
später, da sich sein temperiertes Empfinden an einen
lecken Backfisch vellieit, wird er eigentlich nur durch
Rittelpflicht zur Eillälung gedrängt. Und da is

t es

zu spät ! Lein Leben is
t in dieser Welt der Dämpfung

aller natürlichen Regungen verbraucht. Seine Ner
ven sind zu zart geworden, um einem herzhaft satten
Glück standzuhalten.

Diese Empfindsamkeit findet sich in gesteigertem

Umfange bei den Frauen. In ihrer körperlichen und
seelischen llberschlanlheit, die sie den Figuren auf
Gemälden Greccos ähnlich erscheinen läßt, drohen

si
e jeden Augenblick zu zerbrechen. Ihr ganzes Leben

is
t wie ein Spiel um diesen Gefahrenpunkt. Die

Fürstin kokettiert in edler, selbstpeinigender Zurück
haltung mit dem Gedanken an die Werbeabsichten
des Grafen. Sie sehnt den Augenblick der Verbin
dung herbei, weiß Tlug die Ttimmungsaugenblicke der
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Herzensneigung auszukosten, aber wählt peinlich alle
gebotenen Schränken. Niemals lommt si

e dem schweig

sam Verehrenden durch ein geringes nutzeres Zeichen
entgegen. Vis ihr langsam die kaum fühlbare, aber
doch vorhandene Gewalt Über Streith entglitten ist.
Ruhig und groß findet si

e

sich dann nach kurzem
Kampf mit der gebotenen Entsagung ab. Vornehm
und hochherzig begibt si

e

sich später sogar an das

Veit des Sterbenden, der ihr doch den schwersten
Schmerz; die letzte herbe Enttäuschung des Lebens

bereitete.

Wie die Eltern, so stehen auch die Kinder neben
dem Leben. Die Prinzessinnen, von einer Reizbar«
leit der Nerven, die sogar durch das Geflimmer der
Steine tief erregt wird, leben fast ausschließlich in
einer ewigen Klosterluft. Sie wissen, „draußen is

t

das freie Leben,". Wenn auch zufällig einmal ein

Schein jener farbfreudigen Welt verlockend si
e streift,

so bleibt ihnen doch nur das Doppellos, entweder
einem schwermütigen russischen Großfürsten und, wenn

es scheinbar besonders glücklich fällt, nach Deutsch
land vermählt zu weiden, oder aber wie wellende

Knospen, denen die Vlüte versagt bleibt, in Alt-
jungfeinschaft hinzudorren, — Es märe falsch, diese

in Ruhe und Selbstbescheidung abgeklärte Lebensfüh
rung, die vielleicht in geheimen Stunden hinter „ver
schlossenen Türen und Vorhängen" sich einmal aus«
tanzt, nur auf die Kreise des baltischen Adels be«

schränlt zu glauben. Sie gebietet genau so streng

in den Zirkeln der Gelehrten, der Pastoren, der Bür
ger. Das Land is

t eben zu eng, um den frischen freien

Luftzug einer bewegenden Wechselwirkung aufkom
men zu lassen. Alles wird in Grenzen, die Jahr-
Hundeitgeltung besitzen, festgehalten.

Allerdings lebt doch auch in vielen noch so stalle,

aufbegehrende Kraft, dasz si
e in ruhelosem Ver

langen über die Schranken hinausstürmen. Sie machen
jenen anderen Teil der baltischen Menschen aus, der

in seiner ungestillten Iugendsehnsucht durch die ganze

Welt treibt, der dem russischen und deutschen Sol-
datentum die besten Offiziere, der ausländischen Lite

ratur die energischsten, aber meistens auch erfolglose

sten Dichtergrößen gibt. Diesen Typus schildert
Keyserling im ältesten Sohn eines tüchtigen Adels

geschlechtes. Nichts is
t

diesem jungen Leutnant zu hoch,

nichts zu tief. Seine kühne Unrast überspringt alles.

Er wagt sich an die jüngste Prinzessin, Greift fröh
lich zu, beherrscht sich llug und geht gleich darauf

zu einem drallen Landmädel. Er macht Schulden,
muh den Dienst quittieren und

—
sich nach Amerika

einschiffen. Aber er wird drüben ein ganzer Kerl

weiden! Cr is
t

zulunftsstart. Genau so wie seine
Jugendfreundin, die zum Entsetzen aller Nachbarn

sich selbständig durchs Dasein schlagen will und frei
genug ist, dem geliebten Manne alle Torheiten ver

zeihen zu können.

Über diese sich in allen Gestalten verkörpernde

baltische Seele hinaus weiß Keyserling bis zu den

letzten, allen Menschen gemeinsamen psychischen

Grundlagen vorzudringen und si
e bei aller Sonder«

tönung doch in ihrer Herrschaft zu würdigen. Er
hat der Psyche des Menschen die feinsten Schwin
gungen abgelauscht und mit kaum merkbaren, aber

doch entschiedenen Strichen festgehalten. So willen
seine Figuren nicht als Typen, sondern si

e

stehen in

ihrer rein menschlichen Verständlichkeit lebendig vor
uns. Ihre Plastil is

t

reizvoll gegen den Hintergrund
einer bewundernswert kultivierten Stimmungsmalerei
gestellt. Diese is

t hauchzart, so vornehm zurückhal
tend, aber dabei derart bestimmt und eindringlicki,

daß sich nur wenige dem Zauber dieser besonderen
künstlerischen Fähigkeit Keyserlings entziehen können.
Aus ihr spricht eine aristokratische, gemessene Seelen-
tultur, die alle geistige Gesamthaltung beeinflußt.
Der gleiche Schmelz des Ttimmungslolorits. das
fast ausschließlich auf die warmen, hellen Töne der
Frühlings» und Tommerbilder beschränkt wird, liegt
auch über der Sprache Keyserlings. Sie is

t in ihrer
einfachen, anmutigen Schlichtheit unnachahmlich.

' Aber der edelste Vorzug der leyserlingfchen Er-
zählungskunst, der auch wieder das neueste Werl
auszeichnet, is

t die ausgeglichene Ruhe, die über der
ganzen Schöpfung liegt. Keyserling is

t

hier wieder
der Meister, der alle Erscheinungen zu einer Einheit
zusammenfließen läßt. Es ist, als habe er den Lebens-
rhythmus dieser Menschen vorher weise abgestimmt
und hüte im Verlauf der fortschreitenden Erzählung
den Takt der bewegten Herzen, daß er von der vor
gesetzten «lala nie abweich«. Hier spricht wieder der
Balte, der Zeit und Ruhe hat, sich in die letzten
Gliederungen der Welt beschaulich zu versenken. Er
entdeckt dabei die alloersöhnende große Liebe der
Entsagung, die zwar nicht lebensmutiges Ringen,
tatenzeugendes trotziges Aufbegehren zeitigt, aber

doch der Quell eines gütigen All- Verstehen? ist. Aus
ihm heraus hat Keyserling die Erzählung „Fürstin
nen" gestaltet. Mit behutsamen liebevollen Händen
war er an der Arbeit. So gelang es ihm, die Licht
helle, Linienllarheit und vollendete Geschlossenheit
eines sorgsam geschliffenen Kristalls zu erreichen. Ein
kunstvolles Werl, von dessen geadelter Sinnlichkeit
«ine Art heimlicher Hypnose zum stillen künstlerischen
Geniehen ausgeht. Ein klarer Edelstein, in delsen
Fazetten sich das baltische Leben hundertfältig bricht,

der aber nicht refleimillig für das Daseinsspiel des

Reichsdeutschen sein kann.
— Denn dort braust das

pulsende, jauchzend leidende und sich-freuende Leben

noch zu kraftvoll vorüber, als daß es sich in diesen
schmalen Spiegelschliffen einsangen ließe, ohne nur

ein lleines Teilbild zu ergeben.

Dichtung und Journalismus
Von Heinz Michaelis (Verlin)

^W^ichtung und Journalismus, zwei getrennte

>-^ »

Welten, und doch bestehen der Berührungs-

<«U^/ punkte mehr zwischen ihnen, als es bei

oberflächlicher Betrachtung den Anschein hat.

Gerade in einer Zeit wie der unseligen, in der die
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Wirklichkeit zur Lichtung wird, hat es seinen ganz

besonderen Reiz, den verborgenen Beziehungen nach»
zuspüren, die zwischen der Arbeit des Dichters, der

auf Willung in die Zeit eingestellt is
t und der Tä

tigkeit des Journalisten^ der doch in den meisten

Füllen mit der Mitwelt im engsten Sinne rechnen
muh, bestehen. Freilich wird auch das Schaffen
des Dichters mehr von den unmittelbarsten Eindrücken

des Tages beeinflußt, als er sich selber gern ein

gestehen wird. Gerade die Großen der Weltliteratur,
ein Thalespeare, ein Cervantes, ein Goethe, ein

Ibsen sind in dem besten Teil ihres Lebenswerkes
Erklärer, oder besser gesagt, Klarer der Wirklichkeit
gewesen. Das empfindsame Nervensystem des Dich
ters nimmt das Geschehen der Zeit mit denkbar
gesteigerter Eindringlichkeit in sich auf. Das an

scheinend kaltherzige Sichverschließen vor dem Allzu-
irdischen, wie man es bei manchem Künstler und

Dichter beobachten lann (man denke an Goethes Stel

lung zur Erhebung des deutschen Volles 1813),

ist vielleicht psychologisch aus der instinktiven Furcht

zu erNüren, von der Wucht des Erlebens seelisch

Zermalmt zu weiden. Denn, weil der Dichter infolge

seiner besonderen geistigen Organisation die Ding«

roesenhafter sieht als andere, die nicht gleich ihm,

um ein Wort von Nietzsche zu variieren, das „dritte
Auge" haben, willen si

e

schmerzhafter auf ihn und

drohen ihn nicht selten aus der Bahn zu schleudern,
die er sich selber vorgezeichnet. Wo andere den

Garten des Lebens zu erblicken glauben, starrt ihm

oftmals das lutsrno entgegen. Im scheinbar Zu
fälligen das Notwendige, in «wer Folge anschei
nender Regellosigkeiten das eherne Gesetz zu erfühlen,

das den Ablauf der Geschehnisse in bestimmte Ge

leise hineinzwingt, das is
t

fem« Aufgabe. Hinter
den Kämpfen der Zeit, ob es sich nun um wirt

schaftliche Interessengruppen und politische Parteien
eines Landes oder, wie gegenwärtig, um feindliche
Völler handelt, erblickt er stets die ewigen Mächte,
die zu allen Zeiten und unter den mannigfaltigsten
Maskierungen einen Vernichtungskrieg gegenemcm»

der führen, und so gestaltet er die Kämpfe seiner
Gegenwart losgelöst von aller leidigen „Aktuali
tät" in Gebilden von zeitlosem Gepräge. Wie sollte
also die Möglichkeit bestehen, zwischen dem Dichter,
dem Diener des Tages, innere Gemeinsamkeiten zu
dem Diener der Emigleit, uns dem Journalisten,
entdecken? Und doch sind solche gemeinsamen We-

senszüge vorhanden. Wohl wird der Tagesschrift»

stelle! im stritten Gegensatz zum Poeten seiner Auf
gabe gerade dann am vollkommensten gerecht, wenn
er den Tag an sich mit allem DruM und Dran in

seinem Wert einzufangen vermag. In diesem Sinne
lann man sein Verhältnis zum Dichter als das des
5sihotographen zum Maler bezeichnen. Aber, wie es
5photographen gibt, die sich im Erfassen des Wesent

lichen ihres Gegenstandes dem Künstler annähern, so

begegnet man auch Publizisten, in deren Schaffen

dichterähnliche Eigenschaften zum Ausdruck gelangen.

Ja, man lann sagen, daß in jedem Journalisten
großen Stils eine latente Dichterlraft lebendig ist,
wie in manchem dramaturgischen Theoretiker ein l

a

tentes Schauspielergenie. In der Persönlichkeit Lud
wig Börnes, des eisten modernen deutschen Journa
listen, lebte eine fast dämonische Kraft der Leiden

schaft und Unmittelbaileit des Fühlens, Eigenschaf

ten, die ihn dem Dichter nahe rücken. Was ihm fehlte,
war nur das Letzte, was den Dichter macht: Die

Gabe, das innere Erleben plastisch zu gestalten. In
Diderots und Lessings journalistischen Arbeiten steckt

mehr gestaltende Kraft und Ursprünglichleit des Emp

findens, als in ihren dichterischen Weilen. Der wirk

liche, will sagen, der geborene Journalist,
— und

nur um diesen handelt es sich hier
— , wird von seinem

Gegenstand ebenso in den Tiefen seines Wesens er

griffen wie der Dichter, sein Stoff wird ihm wie

diesem zum „Erlebnis". Der Journalist, der seine
Tätigkeit nicht als „Metier", sondern als Beruf
im wahren Sinne des Wortes auffaßt, is

t

sich be

wußt, daß er wie der Künstler und der Lehrer ein

Erzieher seines Volles ist. Cr wird daher darauf aus
gehen, den Tag sozusagen zu „stilisieren", die aktuelle
Erscheinung, an die er anzuknüpfen genötigt ist, mag

es sich nun um politische, wirtschaftliche oder künst

lerische Ausdrucksformen des Zeitgeistes handeln, auf

ihren eigentlichen Ursprung zurückzuführen und im

anscheinend Einmaligen das Typische aufzuzeigen be

strebt sein. Kurz, er wird, will er mehr sein als ein

ansprechender „Eauseur", jede Lebensäußerung der

Zeit in ihrer inneren psychologischen und historischen
Notwendigkeit zu erfassen suchen. Im Mikrokosmos
den Makrokosmos zu enthüllen und jedes Einzelereig-

nis im Zusammenhang mit dem allgemeinen Welt-

und Menschenschicksal zu sehen, is
t

seine Aufgabe, wie

es die des Künstlers ist. Nur, daß er eben auf dem

Wege der sachlichen Erklärung darlegen muß, was der

Künstler in die Form des Symbols zu fassen vermag.
Die Aufgabe des Tagesschriftstellers besteht aber

nicht nur darin, die Zeit klärend auszudeuten, sondern
auch bestimmten Weltanschauungen den Boden zu
bereiten, und dies is

t der Punkt, wo der Dichter
mitunter zum Journalisten wird. Das is

t

zunächst bei

der ganzen sogenannten „Tendenzdichtung" der Fall,
die die Form des Kunstwerks nur als Mittel benutzt,
um der politischen oder sittlichen Weltauffassung des

Dichters in der Nation Eingang zu verschaffen. Der

Poet läßt sich hier aus seiner goldenen Wolle herab
und wird zum Rhetor und Agitator, in den meisten

Fällen zum Schaden der rein künstlerischen Willung.

Aber noch in einem anderen Sinne kann der

Dichter gewissermaßen journalistische Arbeit verrichten,

ohne das Gebiet des Künstlerischen zu verlassen. Diese
Möglichkeit is

t dann gegeben, wenn er eine bereits

vorhandene Kunstform, zu der das große Publikum
ihrer Sprödigleit wegen lein Verhältnis zu gewinnen
vermag, in einer Weise umprägt und geschmeidig

macht, daß si
e in dieser Gewandung die Gunst der

Menge gewinnt. In diesem Fall übernimmt er die
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Rolle des Vermittlers. To hat beispielsweise Tuder-
mann, als er zwischen dem Gesellschaftsdrama der
Lindau und Genossen und der naturalistischen Tra
gödie eine Kompromihform herstellte, letzten Endes
eine äußerst geschickte und in gewissem Sinne dankens
werte journalistische Leistung vollbracht. Und Heines
„Vuch der Lieder", so seltsam diese Behauptung

manchem zunächst auch erscheinen mag, is
t meines Tr

achtens weniger von dem Dichter, als von dem nicht
minder genialen Feuilletonisten Heinrich Heine ge

schaffen morden. Hein« hat hier nämlich kaum etwas

anderes getan, als den Ton, der in „des Knaben

Wunderhorn" und den Weisen der romantischen Lyri
ker, vor allein Brentanos, erllang, dem Empfinden der

zwischen Weltschmerz und Selbstverspottung hin und

her schwankenden Gesellschaft seiner Zeit angepaßt.
Was ihm um so besser gelingen muhte, als er in jeder

Hinsicht ein Kind dieser Gesellschaft mar. Dies Über

setzen eillusiver Werte in die Sprache der Zeit is
t eine

der wesentlichsten Aufgaben des Journalismus. Man
sieht, die Bindefäden zwischen Dichtung und Tages-

schriftstellertum sind gar mannigfach geknüpft. Und
gerade in unserer Zeit haben diese beiden geistigen

Mächte eine gemeinsame Sendung: das große Ge

schehen, das augenblicklich die Welt im Banne hält,

in seinem letzten, moralischen und weltgeschichtlichen

Sinn der Nation zu deuten.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Martens (München)

XIV

ie Masse der Kriegsliteratur schrumpft nun

(^ H wirtlich mehr und mehr zusammen. Die

^?/ Schwätzer haben sich allmählich ausge-

schwatzt: bei Enthusiasmus über den Segen
der großen Zeit flaut ab; die Neltanschauungs-
Debatten sind erledigt, natürlich ohne jedes Ergebnis;
den unterschiedlichen Vollsbeglückern füllt schlechter
dings nichts mehr ein. Um so eher finden nun die
eigentlich wertvollen Schriften kenntnisreicher Fach-
schriftsteller ihren Widerhall. Besonders die Wirt-
schafts-Politiler, deren Statistiken und Ausführungen
allerdings keineswegs erfreulich klingen, verdienen Be
achtung.

Ein im Verlag S. Fischer, Berlin erschienener
Vortrag des gescheidtesten aller Patrioten Walther
Rath'enau über „Die Probleme der Frie
denswirtschaft" wird die weniger gescheidten
vielleicht doch nachdenklich stimmen. Vorsichtig schlügt
er vor, „von unfreundlichen Annahmen" ausgehen
zu dürfen, nümlich von der gewaltigen Verringerung
unsres nationalen Vermögens, von der erheblichen
Störung unfrei Wirtschaft durch Beschränkung unsres
Verkehrs, unfres Handels mit dem Auslände, von
der Fortdauer der Kampfzustände auf längere Zeit,
womit also schon jetzt gesagt ist, daß selbst ein baldiger

Friedensschluß uns nicht viel helfen wird. Die Ver
nichtung und Aufzehrung unfrei Erzeugnisse, die Ab
nutzung unfrei Anlagen, die Verarmung unsres
Bodens, die unersetzlichen Opfer an Menschenleben,

Geist und Arbeitskraft sind zunächst der allein greif
bare Erfolg des Krieges. Ganze Berufsllassen sind
auf lange Zeit hinaus schwer beeinträchtigt, so vor
allem die der Gelehrsamkeit, der Publizistik, des

höheren Beamtentums, kurz die der gesamten In
telligenz. Die Folgen der Störung unfrei Volks
wirtschaft und der Schwächung unfrei Beziehungen
zu fast allen Staaten dei Welt lassen sich noch gar
nicht übersehen. Jedenfalls wird unsre Wirtschaft
im wesentlichen auf unsren eigenen und den kleinen
Kreis unsiei drei Verbündeten angemiesen sein; das
bedeutet in Zukunft die Verkleinerung unsiei
Handelsbilanz um mehieie Milliarden. Rathenau
bringt nun Vorschläge, wie wir uns in Material-,
Arbeits- und Kapitalmirtschaft, so gut es eben gehen
will, einzurichten haben, wobei denn der gordische
Knoten der Überschuldung schließlich mit allerhand
Konfiskationen zerhauen werden wird. Finden wir
uns wohl oder übel als Idealisten damit ab, und

trösten wir uns mit der Ethik unsres Opfermuts!
Ein andrer Vortrag .England und wir" von

vr. Georg Solmssen (Bonn, A. Marcus L

E. Weber) belegt Englands bei uns noch immer
nicht genügend gewürdigte Zähigkeit mit einer Reihe
von statistischen Tabellen und Zitaten seiner Staats
männer. Wir haben keine Ursache, in dieser Hin
sicht an der Entschlossenheit und Aufrichtigkeit unsres
Hauptfeindes zu zweifeln. Die Klugheit der eng
lischen Anleihen-Politik, die bei uns natürlich für
dumm gehalten wurde, wird vom Verfasser in das
rechte Licht gerückt. Sein Budget wird Großbritan
nien ganz sicher durch Steuern balanzieren können.

Trotzdem meint Solmssen, daß wir England nicht
zu fürchten brauchen und den wirtschaftlichen Krieg
ebenso lange, also noch eine gute 'Weile, weiterführen
können wie England selbst. „Noch sind Riesenopfer
zu bringen an Gut und Blut, und si

e werden ge

bracht melden."
Über „Orientlultui und Volkswirtschaft"

spricht Iussuf Ivio, der Generaldirektor der

Deutsch-Türkischen Handelsgesellschaft in Neilin
(M. Brustat H Eo.). Seine Schrift weist an ver
schiedenen Stellen Zensurstriche auf; fi

e
scheint

also von beachtenswertel Offenherzigkeit zu sein. So
durfte si

e

sich nicht rückhaltlos über die Bulgaren
äußern, und auch in der Erörterung des Handels
verkehrs zwischen Deutschland und der Türkei wurde
ihr Beschränkung auferlegt, über sein eigenes Vater
land, über Rumänien und Griechenland, erteilt uns
der Verfasser manch wertvolle Auskunft.
Ein Werl, das hoch über dem Durchschnitt der

Tllgeslitellltul steht, is
t die Sammlung von Auf

sätzen Mai Schelers „Krieg und Aufbau"
(Leipzig, Verlag der Weißen Bücher). Es scheint
vorzugsweise für Katholiken geschrieben, denen sich
Scheler wie so manch andrer seines ehedem rein
philosophischen Kreises neuerdings angeschlossen hat.
Der Gedanke des Gegensatzes zwischen östlichem und
westlichem Ehristentum is

t

sehr fein erfaßt und eigen
artig vertieft; auf den Krieg als Gesamterlebnis
bezogen, wirkt er fast wie eine pazifistische Formel. Ein
andrer Kontrast, der zwischen Gesinnungs- und Zweck-
Militarismus, bei dem Scheler nur für den elfteren
sich erwärmt, leuchtet weniger ein, wenn ,man bedenkt,

daß beide sich gegenseitig bedingen und ins unge»
messen« steigern. Die letzten Artikel „Vom Sinn des
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Leidens" und „Liebe und Erkenntnis" führen in die
weiten, fruchtbaren Gebiete einer augusteischen und

franziskanischen Menschlichkeit. Das Buch eines
Schriftstellers und Denkers von hohem Rang, dessen
eigenwilliger Betrachtungsweise man häufig wider
sprechen, noch häufiger aber in Sympathie und Hoch
achtung sich unterwerfen wird.
Eine neue Serie, „die der Zeit vorauseilend

den Boden für die zukünftige Friedensorganisation
in der Welt vorbereiten will", beginnt im Verlag
Naturwissenschaften G. m. b. H. Leipzig zu erscheinen,
unter dem Titel „Nach dem Weltkrieg, Schriften zur
Neuorientierung" (das abgedroschene, nichtssagende
Modewort durste auch hier nicht fehlen) der aus«
wältigen Politik. Heft 1 „ Voller rechtsge ist" von
Dr. Hugo Sinzheimer (Rede zur Einführung
in das Programm der Zentralstelle „Völkerrecht")
geht von den schönen, noch viel zu wenig verbreiteten

Ideen Fr. W. Foerfters aus, die zu einer Versitt-
lichung des Völkerrechts hinfuhren. Ob dieses neue
Völkerrecht dann wirklich »nächtiger sein wird als
die Machtfaltoren brutaler Heirschaftsgelüste. is

t

heute freilich noch sehr fraglich Jedenfalls bleibt
den Kultuifattoren nichts weiter übrig, als die
Möglichkeit einer allgemeinen wirtschaftlichen und
politischen Internationale immer wieder nachzu
weisen und für eine Iriegsfeindliche Menschheits-
<-timmung zu sorgen. — Heft 2 „Der Welt-
friedensbund" von Walther Echücking bringt
erfreulicherweise auch praktische Vorschläge zur Be
gründung eines Weltstaatenbundes und zur schieds
richterlichen Austragung entstandener Konflikte. Der
Verfasser wagt es auch, d!e Selbstverständlichkeit aus
zusprechen, daß, wenn die beteiligten Diplomaten ihre
berühmte ..Formel" n'cht finden können, eben andere
Leute sich darum mühen müs'en; das; aber deshalb
nicht gleich die Welt in Flammen gesetzt werden

darf. Seine Vorschläge einer obligatorischen Ver
mittlung mit fakultativen Gutachten, einer Eietutioe,
die auch im Fall eines wirklich ausbrechenden Krieges
für Einhaltung des Kriegsiechtes zu sorgen hat usw.,
weiden hoffentlich in einer nicht zu feinen Zeit auch
die Regierungen beschäftigen.

„Völkerführer und -Verführer" nennt
B. L. Freiherr v. Macla y eine Galerie der jetzt am
meisten genannten Staatsmänner der uns feindlichen
und verbündeten Mächte. Abgesehen vom Vorwort

„Trotze Zeiten — Große Männer", über das man
nur schweigend den Kopf schütteln kann, sind die

einzelnen Lebensbilder gewandt und anregend ge

schrieben. Mancherlei neues erfährt man über Hal-
dane, Telaat Bai, Miljulosf und ähnliche, vielleicht
noch kommende Männer.

Aage Madelung sammelte seine zuerst im
,,Berliner Tageblatt" veröffentlichten Kriegsberichte
„Aus Galizien und Ungarn" (Berlin, S.
Mscher). Sie gehören zu dem besten, was auf
diesem Gebiet geschrieben wird. Aber es liegt in
der Natur der Sache, daß der seit drei Jahren»
sich wiederholende Stoff — Fahrt zum Haupt
quartier, Hinein in die Stellung, Trommelfeuer. In»
fanterieangriffe usw. mit all dem blutigen Drum
und Dran — solche Berichte allmählich zu einer ein
tönigen, unerfreulichen Lektüre macht. Nur die letzten
Seiten des Madelungschen Buches, die vom Sommer
in Ungarn, den Donauwegen und der Politik des

Grafen Tisza handeln, werden «inen gewissen Wert
über die Tagesnachrichten der Zeitung hinaus be
halten.
So etwas wie ein kleiner Kriegs-Büchmann wollen

die „Kern worte des Weltkrieges" von Rudolf
Rotheit (Berlin, Ullstein L Eo.) sein. Sie sind ausall ihren, oft recht trüben Quellen flüchtig zusammen
gesucht und mit erläuterndem T«t verbunden. Neben
den deutschen „Kernworten" meiden auch die der
Feinde, die wirklich um ein gut Teil dümmer und
phrasenhafter wirken, berücksichtigt. Ein Namen» und
ein Sachverzeichnis fördern die Übersichtlichkeit.
Ähnliche Absichten verfolgt wohl auch das Anek

dotenbuch „Der große Krieg" von Erwin Rosen
(Stuttgart, Robert Lutz). Nur ist die Grenze hier
doch etwas weit gezogen. Inwiefern is

t

z. B. das
wörtlich wiedergegebene Ernennungs-Detret des Ge°
neialquaitieimeisters Ludendorff eine „Anekdote"?
Daneben stehen dann wieder herzlich schlechte Gedichte,
leere Großsprechereien und Ausschnitte aus politi»
schen Leitartikeln.

„Die Fäulnis Rumäniens im L chte rumä
nischer Dichter und Schriftsteller." Dichtungen und
Auf,atze, überseht von Mite Kremnitz (München.
Georg Müller) überzeugt mehr noch als von der
Fäulnis des Landes (das jedenfalls als fein-^
kultiviert gepriesen worden wäre, wenn es sich
auf unsre Seite geschlagen hätte) von dem über
raschend hohen Stande seiner Literatur. Jacob Ne-
gruzzi erzählt in seiner „Reise nach Cahul" von
einem amüsanten Prozeß, den er in diesem Städtchen
erlebte, A. Vlahutza steuert einige kräftige Dorf
geschichten bei, von I. L. Caragiale leinen wir das
einaktige Vollsdrama „Aug' um Auge" kennen, das
am bularester Nationaltheater Repertoirestück war.
So enthüllt sich diese scheinbare Kriegsflugschrift,
wenn man den tendenziösen Titel fallen läßt, als
eine Blutenlese hübscher kleiner Dichtungen, deren
Frische uns die gleiche Freude bereitet wie die
„Fäulnis" unsres rumänischen Feindes, für die si
e

zum Beweise dienen sollen.
„Das zweite Jahr des Kulturlrieges"

von Woldemar von Ceydlih bildet die Fortsetzung
der früher hier schon empfohlenen Bibliographie d:r
Kriegsschriften. Daran schlicht der Verfasser einen
„Überblick", der eine knappe, z. T auch kritische
Inhaltsangabe der großen Werke v. F. v. Bernhard,,
Ruedorffer, Reventlom, Vülow u. a., enthält und
das fast unübersehbar weite Gebiet nach den am
meisten behandelten Themen einzuteilen sucht. Sehr
viel Aussprüche einzelner Verfasser werden zitiert:
irgend ein gewichtiger, der im Gedächtnis haften
bliebe, is

t

nicht darunter.

EchoierBOnm
^ München

„DerBarbier von Verrlac," ttomödie in einem NN
von M« Meli. — Plenot« Herrentiaum, Pan»
lomlme in fllnf Nildein von Lion Feuchtwonael
lllinuffühluna im Münchner Schauspielhause »m 26 Mai».

^N^>enn nicht alles täuscht, haben wir letzte Woche
<<<V in Mai Mell einen neuen Dramatilei entdeckt.

Sein „Barbier von Verriac", bei den gräflichen
Nebenbuhler unter dem Rasiermesser schwitzen ILHt, und
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Beaumarchais' „Barbier von Sevilla", der dem Herrn
Grafen zum Tanz aufspielt, sind offenbar nah« Ver»
wandte. Ja, vielleicht is

t

der «ine nur da? gelüftet«
Pseudonym de? anderen. Oder so e,tmas wie die ge-

schichtliche Erinnerung ein«? literarischen Quellenforschers
und Modellsucheis. Nun die Geschichte schon über fünf
Vierteljahrhundert« hinter uns liegt, braucht man si

e

nicht mehr der Polizei wegen nach Spanien zu o«leg«n,
sondern kann den Vorabend der großen Revolution ruhig
in Frankreich feiern. B«i Meli hat der wackere Barbier

in zweiter Ehe «in« Dirne geheiratet, lKe ihn mit andern
betrügt und seine Wirtschaft herunterbringt. Vei einer
solchen Gelegenheit bekommt der gefoppte Gatte, d«r, unt«r
dem Rasiertisch versteckt, das Liebespaar belauscht hat,
einen der hohen Kerlen, die di« Bürgerfrau Hl« Frei»
wild für den Adel betrachten, unter sein Messer und
tann ihm in dieser peinlichen Lag« mit ingrimmig«
Gemütlichkeit zu verstehen geb«n, dah er alles weih.
Dann noch ein mißglückter schüchterner Bestechungsversuch
des aufatmenden Aristokraten, «in erstes Aufbäumen des
Bürgelstolze«, der nicht mehr als die üblichen drei Sous
annimmt, ein« letzt« demütige Verbeugung vor dem hohen
Herrn und der verächtlich« Hinauswurf der Dirn«. Man
sieht: noch stehen wir am Vorabend der Revolution.
Noch wird di« Gurg«l d«r Herren vom Hofe nur leise
gekitzelt i aber das Rasiermesser hat doch schon ein« ver-

teufelt« Ähnlichkeit mit der Guillotine, und der Angst
schweiß ^>es im Stuhle liegenden Aristokraten is

t

ebenso
echt wie di« aus Angst und Wollust gemischte Spannung
der grausamen Nannette, die Sekunde für Sekunde auf
den großen Augenblick wartet. Di« bürgerlich« Kokott«
wird dabei ebenso angenehm aufgelegt wie die Herzogin
in Schnitzlers „Grünem Kakadu", als aus dem Theaterspiel
Wirklichkeit wird — der beste Beweis, daß Weib Weib
bleibt, ob es sich nun als Bürgerlanaille oder als Her»
zogin verkleidet.
Gegen dies« aufregenden Vorgänge, di« uns ms

Frankreich des Jahre« 1789 zurückversetzten, fiel Lion
Feuchtwangers spanisch« Pantomim« bedenklich ab. Ver-
gebens versuchte der Dichter uns die abgedroschene Ge»

schichte von Pierrots und Kolombinen« kläglichem Ende,
die natürlich wieder in die «benfall« verbraucht« Form
eine« Traumspiel« gekleidet war, dadurch genießbare» zu
machen, daß er dem quecksilbernen Wesen Pierrots, der
sich in die Königin verlieben muh, di« langweilige Gran»
dezza des madrider Hofes mit ihrer steifen Etikette als
Hintergrund gab. Am Schluß der etwas mißglückten Arm»
und Beinbewegungen, an denen Meister Ferdinand Götzens
Bühnenbilder das einzig Stimmungsvolle waren, gab
es trotz Adolf Hartmann-Treplas gekünstelter Musik ein
allgemeines Gähnen.

Edgar Steiger.

Wien
..Nristid und sein« Fehler." «»modle in 3 NNen.
Von Hans Saßmann. (Uraufführung auf der Volls»

bühne am 23. Mai>

^s>on seinen bescheidenen, durch und durch ehrlich und
<^) dichterisch strebenden Bühnenarbeiten is

t

Sahmann
zur Theaterpialtil übergegangen und hat um «in«

Szene und eine Rolle herum ein Stück fabriziert. Der
Widerspenstigen Zähmung wird durch «inen modernen
P«truchio mit Mitteln, die nicht viel feiner sind als die
handgreifliche altenglisch« Bändigung, zustande gebracht.
Ein kraftvoller Mann, natürlich Weltreisender und Aben
teurer, waghalsig und rücksichtslos, Ttallparfüm ausströ
mend, Herzen achtlos brechend, von unwiderstehlichem Zau
ber für jede« Weib — kurz, unausstehlich in seiner'
Selbstgefälligkeit und Prahlerei. Er begegnet einer Frau,
di« ihm mit gleichem Hochmut zahlen möchte, aber schon
bei seiner ersten Flegelei in di« Kni« bricht. Und dieser
Ehrenmann, der geschworen, den Widerstand zu besiegen,

bringt zur Nachtzeit in ihr Schlafgemach, triumphiert, seines
Erfolges sicher, zum zweitenmal über ihre angebliche Kälte.
Da es aber ohne dritten Alt nicht abgehen darf, macht

si
«

neuerdings «in bißch«n überflüssig« Geschichten, bis di«
zw«i endlich beisammen sind. Lange genug hat'« ge
dauert, und kurzweilig ist's eben nicht gewesen. Gewiß,
die groß« Szene im Schlafgemach ließ« sich wohl in
feinster Ausführung fesselnd gestalten, aber auch d«r Dialog
Taßmann« erhebt sich selten über Trivialitäten, nimmt
immer Anlauf«, di« im Keime stecken bleiben. Um di«
Helden herum lauter Schablonenfiguren, ganz blaß sein
weiblicher Gegenspieler, da läuft auch noch ein« abgestan
den« Naive, ein öder Rivale usw. herum. Nie hat man
sehnsüchtiger der verbannten Franzosen gedacht, ja selbst
der ungarischen Schule manches tadelnd« Wort abgebeten.

Aleiandei von Weilen

Echo der, 1M«M<1!

/ Das Massen-Ich
Seinen interessanten Aufsatz „Da« Massen-Ich"

<Frantf. Ztg. 147) leitet Emil Luck» mit den Worten ein 7

„Es is
t

di« psychologisch« Grundtatsoche der Gesell
schaft, dah seelische Elemente jedes Menschen mit ver»
wandten seelischen Elementen anderer Menschen zu einem
Ich höherer Ordnung verschmolzen sind, jeder von uns
empfindet sich nicht nur als abgeschlossenes Individuum,
sondern auch als Glied einer Familie, einer Gesellschafts-
Nasse, als Bürger des Staates, als Teil der Mensch-
heit u. s. f. Von besonderem Interesse is

t

es nun, zu
beobachten, wie Gruppenseelen neu entstehen, wie der

einzelne sein Ich, seinen Egoismus, oder w«nigst«n3 «inen
T«il davon freiwillig einem höheren Ich dahingibt, wie
er aus einem Ganzen zu einem Teil wird. Di« Veran»
lassung hierzu is

t

so verschieden wie möglich, der Vorgang
selbst bleibt immer gleich. Wenn ein paar gute Freunde
beim Wein sitzen, so stellen si

e
noch leine Gemeinschaft,^ das heißt ein soziales Gebilde mit einem Gruppen-

Ich — , vor, sondern eine freie Gesellschaft einzelner Ich«.
Verfestigt sich aber dieser Kreis in einem Klub, Verein
oder dergleichen, so besteht die Neigung, das verschieden
geartete Individuelle zurückzuschieben, «in neues Gemein»
samleits-Ich zu bilden, das sich gegen andere ähnliche
Ich« abgrenzen will, vielleicht gar nicht durch sachliche
Inhalte, sondern nur, weit das neue Ich von seinen «in» .
zelnen Gliedern als ein Besonderes empfunden, anerkannt
und geweitet wird. Kann der Außenstehend« dies«n Kegel
klub von jenem unterscheiden? Und doch is

t

jedes Mit
glied des einen stolz darauf, gerade diesem Klub anzu
gehören und nicht etwa dem andern. Es will j» auch
kein einzelner Mensch mit einem andern verwechselt weiden
und vermag doch nicht seine Gründe hierfür zu nennen.
Dies sind Ansätze zur Nildung eines Vemeinschafts-

Ichs, di« beständig willen und im allgemeinen nichts
Überraschendes hervorbringen! jeder einzeln« steuert j»

nur einen Teil seiner selbst und nicht den wichtigsten bei.
Das eigentlich« und große Phänomen der Massenpsycho»
logie is

t

aber, daß sich jed«r gänzlich dahingibt, daß er
«in Selbst nicht mehr in sich, sondern in dem neu er-
chaffenen Allgemeineren wiederfindet. Damit dies ge»
chehen könne, is

t

erhöhte Stimmung, Begeisterung, Rausch
notwendig. Erfaßt einmal folch ein großes Gefühl die
Menschen, dann schmelzen si

e wie verschieden geformte
Schmuckstück« in der Glut des Tiegels dahin und werden
in eine einheitliche Masse gezwungen. Das entscheidende
Meilmal dieses neuen Ichs is

t

also: Mangel individuell«!
Eigenschaften. Denn es hat das Gemeinsam« aller an
sich gezogen, das Unterschiedliche fallen gelassen, jedem

is
t

sein bisheriges privates Ich entrissen und vom all»
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gemeinen Ich aufgenommen worden. Da« is
t

da« Cha«
raltelistische einer glotzen Massenbewegung: da» Gefühl,
Mittelpunkt zu sein, hat sich au? seiner natürlichen V«>
anleiung im einzelnen Menschen gelöst und is

t

auf «ine
gefühlsmäßig ausgezeichnete Giuppe von Menschen übel»
tiagen woiden i oec einzelne empfindet sich nicht mehi
alz Ganzes, sondern als Teil ein» höheren Ganzen."

, Geoig Heiwegh
Man hört gelegentlich Georg Hnweghs Illll. G«>

burtstag (31. Mai):
„Mas is

t der Beruf des Dichters? Da« Göttliche
zu erwecken, das «ins is

t mit dem Menschlichen, zu schla»
gen, bis es Junten gibt!" — Dieses Wort au« seinem
erst jüngst erschlossenen literarischen Nachlah tonnte über

seiner ersten Gedichtsammlung stehen. Kiitil« von so gewich
tigem Rang wie Friedlich Theodor Bischer haben in zei-
yliedeindei Betrachtung das bloß Rhetorisch« dieser Gedichte
getadelt — und dieser Vorwurf trifft weit härter als
jener der lomantisch-empfindsamen Seelen, denen Herwegh
entgegenhielt: »Gesinnung is

t

leine Poesie? richtig, aber
Poesie is

t immer Gesinnung!' Nicht die Tatsache einer
gesinnungsmäszigen, willentlich-pathetischen Dichtungsalt
kann angefochten werden, sondern nur der Ausdruck, den
sie fand; ja es ist, und gerade vom Standpunkt des
Historikers aus, ein unschätzbares Veidienst Heiweghs
und sein« Gesinnungsgenossen, dah sie, weitab oon dem
verlogen weltschmerzlichen Liebesgetändel und den banalen
Wald- und Wiesenieimeieien, die lyrische Poesie mit
giohen und bewegenden Inhalten erfüllt, unedel zu einem
roahihaft peisönlichen Instrument gemacht haben. Die
Form fteilich is

t bisweilen angreifbar, weil wenig über»
zeugend. Aber selbst ein strenges Urteil wild noch heut«
zugestehen müssen, dah die meisten Gedicht« dies«! eisten
Sammlung mit dem kühlen Spiel ihrer Antithesen, der
glutvollen Innerlichkeit und d«m zwingenden Rhythmus
ihies Vortrages buchtende Juwelen sind. Di« lryischen
Manifeste , Gebet', ,Der letzte Krieg', .Aufruf', .Das
Lied vom Hasse', ^An die Zahmen', die elegischen Sonette
.Hölderlin', ,An Shelley' ,Ich möchte hingehn wie das
Abendiot' und die gewaltigen Veise .Zum Andenken an
Geoig Büchner' melden unvellieibaiei Besitz deutscher
Dichtung bleiben. Und was bedeuteten dies« Ausströ«
mungen ein« fielen, vom feuligsten Zoin durchglühten,
dabei im Grunde weichen Natui, diese hoffnungsvoll«
HorNäng« bei gewaltigsten Umwälzungen «ist ihrer Zeit !"

^Martin Sommerfeld, Hamb. Nachr. 270 u. a. O.)
„Dieser geräuschvolle Triumphzug duich Deutschland,

der so kläglich endete, is
t

gleichsam «in Sinnbild dieses
ganzen Dichteilebens. Oder war dies Leben nicht auch
imr ein lauschendes Präludium, dem ein langes, nur
von einem unfreiwilligen Scherzo unterbrochenes Ver«
stummen folgt«? Der stuttgart« Miltssohn, dem das
tübingel Stift zu eng wulde, hat eben zeitlebens etwas
am Veitstanz gelitten. Ei wuide diese Kindeitlanlheit,
5»i« ihn schon auf bei Schul« quälte, nie ganz los. Wir
«kennen ihre Spuren schon in dem überstürzten Trotz,
mit dem er, zum Militärdienst ausgehoben, die vorge
setzten Offizier« beschimpft, um Hals über Kopf in die
Schweiz zu flüchten. Wir erkennen sie wieder in der

grotesken Art, wie er auf schweizer Boden in Emmis-
Höfen auf der Stiahe mit bei Ialobinelinütze spazieien
geht und zu Hause im Schlafrock dichtet. Wir begegnen
ihnen endlich auf den Papieien des Kiitileis, wenn «
in völligei Vertennung sein« angebotenen Fähigleiten,
mit deutlicher Anspielung auf sich selbst, die törichten
Wort« schreibt: .Ich kenne Dichter, denen die Trän« im
Auge blitzt, dasz sie tatlos dasitzen müssen und Lied«
schreiben, statt hinauszuziehen in die Feldschlacht.' Dies«
ständige Verwechslung von Dichteriraum und Wirllichleit
begleitet Geoig Helwegh durch das ganze Leben. Man
denke nur an seinen »nunglückten Freischarenzug nach
Baden. Gerade weil wil den Dicht« so hoch schätzen,

können wil über solche Äuherungen unfreiwilliger Komit,

dl« b«i d«m pathetisch«« Gehaben txs ganzen Menschen
um so mehr in die Augen stechen, nicht achtlos hinweg
gehen." Edgar Steiger (Voss. Ztg. 270).
„Chaialteristisch für das herweghsche Gedicht is

t

nicht
die Mitte, sondern d« Anfang und der Schluh; auch
dies« Zug ganz gemHH der Alt eines Vollsiednels.
d« die Zuhöier in der Mitte ausruhen Iaht, ab« mit
festem Griff gleich zu Beginn ersaht und mit mächtiger
Zusammenfassung und Mahnung zum Schluh si

e

entläht.
Und so tiifft «i auch starte Kehrieim«, in denen gleich
sam jene geschaut« Menge, oon bei gesprochen wurde,
mit «infällt: ..Vive l» Kepubüque" Huttens .Ich hab's
gewagt'. Und dann und wann sind seine Bilder oon
jener einfachen Anschaulichkeit, die der Redner vor «inei
Menge braucht. ,Ia, ich will Kugeln giehen aus Let»
t«n', .Dann wnd«n Fibibuss« gemacht aus der europäi
schen Karte', .Wie w«d«n sich vor dem roten Hahn di«
roten Adler verstecken'.
Was dieser Lyrik aber mangelt, ist, dah si

e eben
nur deutlich und klar is

t und sein muh. Diese Mängel
stammen aus dem Überschuh de« Verstandes, aus dem
Mangel an Dumpfheit, der fast allen nur politischen
Lyrilein eigen ist, und die Mängel, Vi« d« politischen
Lyrik anhaften, weiden bei Heiwegh eben daium als

so stall empfunden, weil « nichts wai als politisch«
Lyriler. Er warb von der Zeit getragen, doch er ge
bot der Zeit nicht «ine Stunde lang; und »ls ihm di«
Zeit nicht mehr soufflierte, muhte ei schweigen. Beieits
der zweit« Teil der .Gedichte «mes Lebendigen' war
fast wie ein Nachtrag zum ersten." Einst Lissauei
(Magdeb. Ztg., Unt.-Beil. 399 ü. a. O).
Vgl. auch: Iuliu« Schaumbeigei (Sammler, Münch.»

Augsb. Abendztg. 65); Hermann Missenharter (Dresd.
N. Nachr. 143); Heinrich Ltrübel (Hall. Vollsbl., Unt.-
Beil. 125) ; Erwin H. Rainalt« (Flemdenbl.. Wien 148) ;

Hermann Wendel (Franks. Ztg. 148. 149) ; Joachim Kühn
(Leipz. N. Nachr. 147); Karl Kreisl« (Tagesbote, Brunn
252); Alfred Götze (Saale-Ztg. 248 u. a. O): Adolph
Kohut (Tag, Unt.-Beil. 31/5); Joseph Oswald (N.
Zur. Ztg. 975, 982): P«« Hamecher (Tgl. Rundsch.,
Unt.'Beil. 123): Lit., Kunst usw.. Beil. b

.

Züiichei
Post (244): Leipzig« Abendztg. (147): Münch. N. Nachl.
(270): Etlahb. Post (363).
„Helwegh und Lassalle" von Maliin Sommeifeld

(Zeitgeist. Neil. Tagebl. 22): ,.«. H. '" Königsberg"
von Otto Ernst Hesse (Königsb. Mg. Ztg. 248) ; „Das
Ehepaar Heiwegh", Tagebuchnotizen von Flank Wede-
tind (Münch. N. Nachl. 271).

— Balzac und die Farben
In einem Aufsatz „Falbe und Chaialtel" (N. Zül.

Ztg. 903) kommt bei ungenannte Verfasser auch auf
Balzacs Verhältnis zu den Farben zu sprechen:
„Balzac behauptet, eine Wahlverwandtschaft zwi

schen Farben und Charakteren lasse sich namentlich bei

Frauen mit ziemlich« Sicherheit nachweisen, und be
zeichnet die »lange-, amaranthfaibige, glas- und zeisig
grüne oder gelbe Roben bevorzugenden als zu Stail-
löpfigteit und Zanksucht neigend. Er mihtraut auch den
sich immer nur schwarz, violett od« braun Kleidenden,
charakterisiert sie als Gelehrte, Überlluge, edle Weiblich«
teit Verleugnende, unter deren laltlritischen Blicken die

H«zen «stauen, und nennt weih die Lieblingsfaibe der
Naiven, Veränderlichen, die eigentlich leinen Ehaialtei
hätten und fast ausnahmslos kokett seien. Mehl Gnade
fanden vor dem Romancier Frauen, die hellrote oder
rosafarbige Toiletten, Kennzeichen der Munterkeit und
Liebenswürdigleit, bevorzugen, und himmelblau spricht
er nur privilegierten schonen Frauen zu. Jen«, welche
diese Farben liebten, seien meistens sanft, feinfühlend
und leicht lenksam. Lil» wählen nach sein« Beobachtung
Flamen, die einmal schön waren und zum allerwenigsten
interessant bleiben wollen. Die Pensionsuniform der von
Wergangenheitstriumphen zehrenden Koryphäen bezeichnet
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«r als dunlelbraun oder auch stahlgrün. Perlgrau schließlich
sei die Farbe beschaulicher, resignierter Naturen."

^Knut Hamsun
In einem Aufsatz über da« Werl und dl« Persön

lichkeit Knut Hamsuns von Walter von Molo (lag 115)
heißt «z:

„Hamsuns Garten is
t oom schützenden Glashaus des

Meltganzen beschirmt, sein Dach is
t der Himmel, sein«

Wände sind die Unendlichkeit, sein Humus is
t

seine ohne
jeden Verlust unablässig Energie der Schönheit auzstrah-
lende Seele voll göttlicher Kraft, aus der seine Glas«
Hausluft, das is

t

der ihm von Gott verliehene heiß« Atem
der Echüpfungstage, weht. Nicht Schönheit ästhetischer
Zirkel, nicht festgesetzte, punzierte Schönheit gibt er, er
lennt nur die Schönheit der Kraft! Schönheit is

t

ihm
das gewaltige, brutale, unausschöpflich«, unendlich weise
und gütig«, faszinierende Rätsel des Weltenalks, das die
Erde in allen Poren durchdringt und beherrscht, das den

Menschen spielen und dabei lernen und leiden heißt, das
ihn, is

t er für hier zu weise geworden, durchahnt er die.

für «in endliches Ziel, zwecklose Arbeit seines Seins,
gnädig an di« Brust 'schließt., was sterben heißt, um

ihn neu, in anderer Form wieder zu erwecken, damit er
mit neuer Einfaltslraft am endlosen Linnen der Ewigkeit
mitzuspinnen v«imag! Diesem Iiel schiebt sich Hamsun
unentwegt, in selbstmörderischer Sehnsucht gierig, zu; doch
Gott mag ihn vergessen haben, er mag ihn zum Herold
dieses Wenschheitslreislaufe«, den Hamsun immer Narer

und inbrünstiger verkündet, auseiwählt haben; er zieht
ihn wohl an di« Brmst, doch nur, um ihm immer wieder
neue« zuzuflüstern, das Hamsun zu neuem Willen, im
Sinne Gottes oder des Schicksals und des Gesetzes über
den Menschen, zwingt. Wie «in Page der Schöpfung

steht Hamfun unter seinen Mitmenschen; höchlichst oer-

wundert über sich selbst, doch gehorsam am Werl, dem

ehernen Gebote folgend, das aus ihm tönt. Hamsun
erzählt oft im Ich-Ton. doch es is

t

nicht sein Ich, das
redet, es is

t

die Objektivität der Welt, die er ist, das
Saitenfpiel dev Ewigkeit."

>
.

Zur deutschen Literatur
Über den Professor Gottsched schreibt Bernhard

Diebold (Franks. Ztg. 137).
In einem Aufsatz „Pfingsten mit Goethe" (Voss.

Ztg. 266) gibt Arthur Eloefsel von der Tagung der

Goethe-Gesellschaft Bericht.
— Über Frau Rat Goethe

Für Kri«g«zeit plaudert Anna Schwabachei-Vleichröder
(«ünigsb. Allg. Ztg^ Sonntagsbeil. 2ll). — Das Thema
„Jean Paul über die Unsterblichkeit der Seele" be»
handelt Erich Schlaitj» (Tgl. Runbsch,. Unt.-Veil. 120,
121).
— Den Plan einer Wieland-Ergänzungsausgabe

für Bibliophilen erörtert Leopold Hirschbeig (Beil. Vors.»
Cour. 234). —

Iffland als Harpagon schildert Guido Glück (Voss.
Ztg. 245). — Über Nestroy und das wiener Vollsstück
läßt sich Otto Hipp (Fremdenbl., Wien 143) vernehmen.
Das Werl Conrad Ferdinand Meyers erörtert Hans

Knudsen im Anschluß an das Buch von Baumgarten
(Tgl. Rundsch., Unt.-Veil. 112). — Den Poeten Lotze
würdigt Eugen Lerch (Franlf. Ztg. 141). — „Lagarde
und wir" betitelt Adalbert Luntowsli eine Betrachtung
(Tgl. Rundsch., Unt.-Veil. 118). — Des 50. Todestage«
des „Hamburger Erabbe" Hermann Schiff, des Ver
fassers von „Tchieflevinchen" gedenlt E. Isolani (Ztg.

f. Lit. usw., Hamb. Eon. 11). — In „Klängen aus
alten Zeiten" (Deutsches Tagbl^ Wien 114) läßt M.
Satzle mit dem Gedenken an den Steieimärlei Josef
«Vauby, der in diesem Jahre seinen 60. Geburtstag
feiert^ alte Erinnerungen aufwachen. — Von der „Muse"
Christian Morgensterns, einer Jugendfreundin des Dich
ter«, erzählt Ger Trud (Beil. Nörsen-Itg. 227). —

Auf einen vergessenen schweizer Roman „Ultra monte8"

von Donald Wedelind (gestorben am 5
.

Juni 1908 zu
Wien siebenunddreißigjährig) weist Ferdinand Hardelopf
nachdrücklich hin. — In einem Aufsatz „Von dunllen
Dichtern" (Wiener Allg. Ztg. 11726) spricht Ludwig
Ullmllnn von G«org Trall und Erhard Buschbecks Buch
üb« ihn (Verlag Neue Jugend, Berlin).

^ Zum Schaffen der Lebenden
Von Hermann Kessel sagt Oslar Walzel (Voss

Ztg.. Sonntagsbeil. 21): Eine dichterische Technil, die
derart das Handeln der Menschen zum Ergebnis eine«
schicksalsschweren Augenblicks und einer Umgebung macht,
di« bangend und betörend wirlt, oeizichtet gern auf
den Versuch eindringlicher Gestaltung seelischer Abrufe.
Schillers spätere Trauerspiele legen nicht viel Wert auf
sorgsame Psychologie. Das Innenleben der Menschen
Kessers, die Wandlungen, die sich in ihnen vollziehen,
die Eeelennorgänge etwa, durch die aus dem weltlun»
oigen Lebensbeheirscher Iochner ein haltloser Mensch
wirb, der in eifersüchtigem Ansturm die Braut «ine«
andern vergewaltigen möchte, sind bildhaft vergegen
wärtigt, nicht erschöpfend zergliedert. Wir erblicken diese
Menschen immer wie von außen, in einem jagenden
Nacheinander von erschütternden, von umstürzenden Er
lebnissen. Wie im .Fremden' tritt auch sonst häufig
geistige Umnachtung ein, die für uns das Bild der Seele
ins Ungewisse verschiebt. Etwas gewollt Unklares, ein
Verdämmern und Verschwimmen steht gern am Ende
von Kesseis Dichtungen." — Über Kessers Journalisten-
roman „Lukas Langlofler" (Kurt Wolff) urteilt Walter
Behrend <N. Bad. Landesztg. 260): „Fraglich bleibt
bei Kessers Iournalistenroman nur, bis zu welchem Puntt
es dem Willen des Dichters (und Kenners) gelungen ist.
den Typus des Journalisten von essentieller Physiogno
mie auf die adäquat« Formel zu bringen: der Versuch
wäre volllommen geglückt, wenn Kesser seinen Martin
Iochner nicht mit der quälerischen, in nervösen Aus
strahlungen zuckenden Liebe zu einer Schauspielerin allzu
stall überflutet hätte. Was nur Episode hätte bleiben
dürfen, schiebt sich nur zu bald in zerfahrenen Farben
über das Hauptthema und drangt Sinn und Zweck
des Romans in den Schatten. Ein einfacherer seelischer
Querschnitt hätte genügt, da Kessel ja nichts weit«
geben will als einen Typus in einer ganz von innen
heraus gesehenen Iournalistengestalt." — Über Heinrich
Lersch erfährt man durch Hanns Heinrich Bormann
(Flanlf. Nachr. 120Ä): „So war Leisch schon längst
in den Kreisen der akademischen Welt und der Arbeiter,
die sich in sozial» Gemeinschaftsarbeit zusammenfinden,
als Dichter bekannt und beliebt, ehe ihn dann nach
seinem .Soldatenabschied' die zünftige Kritik .entdeckte'!
Auch seine Kriegslieber nahmen, ehe si

e bei Eugen Diebe-
richs in Jena in dem Bande .Herz, aufglühe dein Blut!'
erschienen, schon lange vorher in den heften des Sekre
tariats Sozialer Etudentenarbeit ihren Weg in« Voll.
Dort is

t

auch vor lurz«m «in weiteres Heft von Leisch
erschienen, das ^seine neuest«« Kriegsdichtungen enthält:
.Die arm« Seele. Gedichte oom Leid des Krieges'. E«
sind die besten und leifsten Kriegsgedichte unserer Tage.
Ergreifend» hat noch niemand vom Leid des Krieges
«gesungen., als es der Kesselschmied hier tut. Hier is

t

er nicht mehr eingestellt in Zeit und Raum engen Ge
schehens,, is

t

nicht Arbeiter mehl noch Soldat, sondern
nur — Mensch!" — Von Mai Iungnickel sagt Bernhard
Flemes <Münch..Aug«d. Abendztg. 8/5): „In der Flut
von Kiiegsliteratur sind Iungnickels Bücher freundlich«,
blühende Inseln, darauf sich unbekümmerte Lrlebnislul:
und romantisch-innig« Hingabe gelagert haben: Sie sind
nicht volkstümlich in dem Sinne, daß si

e

Mafsen«rfolg
haben könnten. Dazu is

t Iungnickel zu zart und fein.
Er wendet sich an di« Liebhab« von Volkslied und
Vollsmsich««. El ist jung und steht am Anfang. Für
weniger Erfüllte hätte seine Art Gefahr. Manier zu
«erden. Für ihn besteht diese Gefahr wohl nicht. Dazu
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«n» ».n'V^'s- -7„
Auf Walter Fl.r. den Wannund den Dichter weist Olga Höllei (Deutsches Tagebl

Hermannstabt 13260) nachdrücklich hin: „Walter Fl»der Dichter, war vor Ausbruch des Krieges Eigener

^.nZ°"^ ^°"'- "°?t w°«n ihm wahrscheinlich^ omanche F»m,l,«npap«re ,n den Archiven zugänglich, unddort entstanden d,e Erzählungen .Zwölf Bismarcks' (Otto
^anle. Berlm) und eine Kanzleitragödie. ,«laus von
^lsmarck die ,m Weimarer Hoftheater zur Aufführung kam. Es liegt etwas Erzieherisches in allem
Bi?d ?«°"^ ?^ l^.«^' «W wwebt 'd

a
s

großartigeBild °°r„ daß der Konigspurpur von Englands Schul,
lern gleitet und das Deutsche Volt, «in Fürstensohn«u- ''r°N«m Mute, zum verwaisten Herrenthron der<5rd«

schreitet. Gereift und geheiligt möchte der Dichter

«^«.^""^7 ^1^" P«"' „daß jeder wert wäre,«lonerbe dieser Welt zu sein und entsühnt durch denblutigen Leidensweg des ganzen Volles, rein des Thrones
entweihte Stufen besteigen lönnte." - Ein Aufsah vonAlbert !-chwarz zu Hermann Wettes 60. Geburtstag
<Franl. Koui. 248 u. Altonaer Nachr. 226) bleibt nach.
Zutragen.

^

^ ?.'"^ "!^^'^"l Kliegsivman" nennt Karl Hans
^trobl (N Wiener Journal 8455) den Roman ..Das
offene Tor" von Mar Nlasz (Staackmann) : „Das is

t
der Trost, den uns dieser Kriegsroman spendet, das, die
Menschheit sich von der Anbetung der Maschine wieder
zum Menschen und zur Musik belehren werde: und
schon stehen wir am offenen Tor dieser glücklichen ^u°
Anft, meint Mar Maß." - Fedor v. Zobeltitz' neuerVloman „Der Herd in der Fremde" (Ullstein) wird"°n Fritz PH. Baader hoch bewertet (Hamb. Nachr
266) : „Das neu« Buch von Fedor von Zobeltitz is

t

nun
nicht etwa «in Zw,eckroman. obgleich er altuell im beten
Sinn« des Wort.es ist. Man hat vielmehr da« Gefühl,
daß hier ein erfahrener Mann, der ein Menschenalter
lang von der Wart« des Vielbewanderten und Weit'
gereisten die irdischen Ding« sich b«seh«n hat. in «in«m
drängenden Augenblick ein Thema packt«, das ihn lange
beschäftigt« Und in sein«« Ideengangen langsam in ihm
gereift sein mochte. Und so wurde denn auch nicht etwa
«in politisch Lied aus di.esem Roman, vielmehr ein
menschliches, in dem die individuellen Schicksale ihr Recht
behalten» nur dah si

e

durch Umwelt und Zwecksetzung
«iner höheren Idee in ihrem Verlaufe auch schärfer
von den Zeitgeschehnissen bestimmt weiden als die an
derer, rein .privater' Erdenlinder."

^Zur ausländischen Literatur
Über die Revanche in der französische» Roman»

dichtung nach 1870 schreibt Hengesbach (Düsseld. Tagebl,
Lit. Rundsch. 4). — Romain Rolland s Romanbänden
„Johann Christof in Paris" gilt ein Aufsah von Friedrich
Eppmg (Ztg. f. Lit. usw.. 'Hamb. Corresp. 11). —
Über flämische Dichter und Flamen-Politik läßt sich
Alrich Rauscher (Voss. Ztg. 254) vernehmen.
Einen Aufsatz über englische Dichterfreundschaf-

<en bietet Hermann Schoop (Buni>, Bern, Sonntagsbl. 20).
Persönliches von Karl Gjelleiup erzählt Egon Nosla

<Verl. Böls.-Ztg. 251).
Über Wladimir Koiolenk« und Vleiander Kupri»

schreibt Serail» Persly (Das neue Rußland, Nasl, Rachr.
262). Ein« Studie von Arthur Bonus „Der russisch«
Philosoph Solovjeff über russische und deutsche Poli»
tit" findet sich (Tag 117).

— Adam Nernhaid
Mieckiew.cz is

t

(Aus großer Zeit« Post 25?) eine
Betrachtzung gewidmet.

V^/,Bilanz der Kftnst im Kriege" von Oslar Bie
<BerI. Büis..No,ui. 226).
„Die Ieitbüchel" von Hanns Heinrich Bormann

<A,ugsb. Post-Itg. 176).

„Positive Literawillibeit" von Hanns Heinrich Bor
mann (Augsb. Post.Htg. 215).

" " ">

..Die wahren Feinde" (,.t.e Double Louauet",
von Mari« von Bunsen (Verl. Tagebl. 249).
„Katholizismus und Nationalismus" von RobertDrill (Franlf. Ztg. 133).
„Zur Geschichte des schönen Buches" von Walt«

Eck (Fränl. Kqur. 271).
„Klassische und modern« Übertragungen" von Albert

Ehren stein (Ztg. f. Lit. usw. Hamb. Lorresp 11)
„Übersetzung und Nachdichtung" von Josef Kohler

(Tag 118).
„Das mystische Jahrhundert" von Dezsö Kossto-lunyl (Pester Lloyd 123).
„Mar Reinhardt" von Peter Nansen (Voss. Ztg.

„Niiegspoesie, Paränese und Presse" von Joseph
Oswald (Köln. V°lls.Ztg. 389).
„Von denen, die gefallen sind" von D. H. Sainehli

(Köln. Ztg. Lit. Bl. 19, 20, 21).
„Die Gültigkeit des deutschen Geistes" von Oscar

A. H. Schmitz (Tag 114).
„Aus dem Quadriga-Kreis" (Walther Heymann als

Freund) von Josef Winckler (Aus großer Zeit, Post 267).
„Eine Neltliiegsbücherei" von Fedor v. Zobeltit,

(Hamb. Nachr. 261).

„Vom aufgeNälten Bühnendespotismus" von Ernst
Heil dorn (Franlf. Ztg. 5/6).
„Monroedolttin der Kunst" von Erich Köhrer (Verl

Tagebl. 253).
„Die Zukunft der Deurschen Bühne" von Fedor

°. Zobeltitz (Hamb. Nachr. 245).
„Zugstücke" von Alfred Klaar (Voss. Ztg. 251).
„Eine Nationalbühne ohne — Geld" von Ernst

Guggenheim (Verl. Tagebl. 263).
„Freie Bahn den Talenten" von Mai Schievellamp

(Deutsche Welt» Verl. N. Nachr. 34).
„Die Neuaestaltung des Bühnenspielplans im er-

oberten Gebiet" von Walter Jäger (Beobachter, Ztg.

d
. X. Armee 56).

CchoderZlWnsten
Die neue NunlistNli'l XXVIII, ß

. Die Streitfrage^>lr neue ^UllvscyllU. der Politisierung der Literatur
erfährt i

n einem Aufsatz „Politische Voraussetzungen etceter»"
von Moritz Heimann eigenartige Vertiefung. Lr schreibt:
„Es is

t

merlwürdig genug, das, oor gar nicht langer
Zeit gerade Literaten es mit Geringschätzung von sich
wiesen, Politik zu treiben, in welcher Form immer. Jetzt
freilich is

t

dagegen ein Rückschlag von so heftiger, ja

krampfhafter Art «ingetreten, das, selbst diejenigen, und

si
e

sogar besonders, die die ganze Politik mit allen
Konsequenzen leugnen, es aus politischer Leidenschaft tun!
Mögen nun die Gründe zur Abweisung der Politik sublim
oder närrisch oder beides zusammen gewesen sein, und
mag die praltische Folge davon überhaupt nicht ins
Gewicht fallen, der Vorgang selbst is

t

sonderbarer, als
es den Anschein hat,- auch wenn er nur «ine Laun«,
launenhafter Menschen wäre, bliebe sein Grund noch ein
Problem.
Man versuche einmal, ihn sich in der Antile »orzu»

stellen: es is
t

unmöglich. Kein Grieche oder Römer wäre
auf den Einfall gekommen, den lebendigen Anteil an
den Geschicken des Staates unter seiner angeborenen oder
angemaßten Würde zu sehn.
Und in der Tat war es das Christentum, das für

unfern Kultuilontinent den Geist isolieit und in «inen
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eigenen .Bezirk gebannt hat. Es schuf ihm «ine neue
Demut Dadurch und einen n«uen Hochmut. Indem «5
einen Begriff .gut" für den Menschen, das Kind Gottes,
aufstellte, jenseits all« seiner natürlichen Bedingungen
des Geschlechts, der Familie, de« Volles, des Staats und
der Rasse, hat es diese natürlichen Bedingungen für un«
fähig oder zumindest für ungenügend erklärt, das wahre,
einzige Gute au« sich herauswachsen zu lassen, und hat
zwischen ihnen und der Sphäre des reinen Geistes ge»
schieden. ,

Wir wissen, wie tief die Menschen es fühlten, dasz
dieser christliche Begriff ,gmt' in ungeheurem Matz« revo
lutionär jst. Darum haben ihn die meisten getrübt. Von
den Klarsehenden haben ihn einige, in ungestümen An»

fallen vermeintlicher göttlicher Kraft, zur sozialen Herr»
schuft bringen, andre ihn abschaffen wollen. Auch heute
sehen wir ihn den schwersten Angriffen ausgesetzt, den
Willen zur Macht als oberstes Lebensgesetz gegen ihn pro-
llamiert «der «in« n«ue heidnisch« Religion drohend als
möglich hingestellt.

Doch nichts hat vermocht, und nichts wild vermögen,
ihn zu entthronen. Wie «r vor dem Christentum da war
und sich Zeugen seiner Offenbarung schuf, so hat er den
Umkreis des kirchlichen und sogar des religiösen Bekennt»

nisses »«rlllssen und wirkt in tausendfacher Verwandlung

seinen ewigen Gedanken.
Dabei aber is

t

es erwiesen, der täglich« Augenschein

lehrt es, und Männer wie Kierkegaard und Tolstoj
wurden jn die eifervolle Not ihres Herzens dadurch
gebracht, dasz dieser christliche Gedanke sich mit der Wirk

lichkeit nicht deckt und sich nicht einmal wie eine Asymp
tote ihr nähert. Höchstens das; man auslegen könnte,
er Hab« si

e wie ein Sauerteig durchdrungen oder um
geschichtet und umgelagert: nie aber ihre Materie ver
ändert. Di« Wirklichkeit, die sich dann und wann in
«inen Schleier hüllen läßt, behält auch unter dem Schleier

ihr triumphierendes Gesicht. Und da man si
e weder an-

Veten wollte, noch verwerfen konnte, so schuf man sich
als Ausweg aus dem Widerstreit — dem zwischen der
tatsächlichen Moral und der verkündeten christlichen — einen
Dualismus. Man schied den Menschen in einen politi

schen und einen persönlichen: das heißt: man lieh d!«
Moral das Gesetz des Individuums sein und die Macht
das des Staates (oder Volles . . .)

. So hatte man die
Lugend gerettet und die Realpolitik; die Frömmigkeit
und den Imperialismus.
Wie, wenn die Lösung nicht nur falsch, sondern sogar

das genau« Gegenteil von der richtigen wäre?"

Süddeutsche Monatshefte. NrumichÄ^U
Hosmiller für die Erhaltung des Gymnasiums «in:
„Das Wissen um die Quellen unserer Bildung und

Geschichte lebendig zu halten; die Heranwachsenden zu
lehren, si

e in der Ursprache zu lesen: überhaupt Original-

schriften zu studieren, nicht aus zweiter und zehnter Hand:
jenes Grundstreben zu den Quellen hin, in welchem Hippolyte
Taine den unterscheidenden und auszeichnenden Vorzug
des deutschen wissenschaftlichen Betriebs vor dem fran
zösischen erblickt« und seinen Landsl«uten vorhielt (man
lese seinen Brief an Gabriel Monod über historiscki«
Studien): das is

t

«ine, wenn nicht die Hauptaufgabe
des Gymnasiums. Es muß Anstalten geben, die ihren
vornehmsten Zweck darin sehen, Menschen heranzubilden,
die wirklich so arrogant sind, dasz si

e es verschmähen,

über vas, was si
e im Original lesen können, sich durch

Kompendien zu unterrichten, und das, was si
e in der

Ursprache lesen können, in einer Übersetzung zu lesen;

die es nicht ruhen läßt, bis si
e die Sprachen der alten,

ehrwürdigen Schriften der Menschheit lernen und immer

gründlicher verstehen. Menschen, die, wenn wirklich der

niedliche Traum eines allgemeinen Esperantopidgin Tat
sach« würb«, trotzig sich ablehrten und sprächen: Kannit»

verstan. .

Von diesem Gymnasium gilt das Wort Voltaires:
Li! n'exi5t2it v«». i! lauälglt I'mventel. Eine Ein
richtung, die ihr« Schüler anleitet, mit Jakob Burckyardl
in den Alten ,ein lebenslang anhaltendes Mittel der
Bildung und des Genusses" zu verehren, kann und soll
nicht «in« Anstalt für die Muffe sein. Aber daß solche
Anstalten eristieren, und zwar rein, scharf ausgeprägt
und kompromißlos «ristieren müssen, werden auch die
jenigen zugeben, die dem Zeitgeist jede Konzessioi»
zu fachen sonst «rbötig sind. Es muh Bildungsstätten
geben, die das Gefühl lebendig erhalten und von Ge
schlecht zu Geschlecht weitervermitteln, dasz «s auch im

Geistigen ein biogenetisches Grundgesetz gibt, welches heißt:
Alles, was je im Leben der Menschheit von innen heraus
groß und lebendig war, is

t groß und lebendig auch heute
noch, und musz durchgemacht, durchtriebt und nacherlebt
werdckl auch heute noch. Altertum, Christentum, Huma
nismus, Renaissance — si

e all« sind nicht historisch g«<
worden, sondern lebendig. Lebendig in uns: wir müssen
uns, ein jeder für sich und auf seine Weise, mit ihnen
auseinandersetzen, si

e in uns, uns durch sie umbilden.
Di« Mnstalt für die Träger dieses Bewußtseins und

dieser Mission is
t und bleibt das alte Gymnasium."

"!>.<» Mtt.n« VII, 20/21. Zur künstlerischen Stellung der^)ie ^NI0N. <^„„ h,„,„lt Kurt Plnthu«:
„Kritik is

t

nicht Selbstzweck, auch nicht Zensi«rung
des Kunstwerk«, sondern Entzündung, Schöpfung, Wir
kung, entspringend aus dem geh«imni«ooll«n Dreieck, dessen
Seiten sich aus Künstler, Publikum und Kritiker bilden;

so "daß die drei Winkel entstehen, die sich unauflöslich
selbst einander in die Arme werfen, da jeder ihrer Scdenlel-
arm« gleichzeitig der des andern ist, und die zum Zen
trum hin jene sich ballende magisch« Kraft schleudern,
durch die bewirkt ward, daß ehrfürchtige Menschheit seit
alters in dieser Figur das strahlend«, zündend« Auge
Gottes sah.
Der Kritiker is

t der Künstler über den Künstler;
da« Werl auflösend, knüpft er neu die Idee, läßt sie
wirken, indem er untersucht, was der Künstler will und
was er lann. Und mit diesem Augenblick is

t

«i nicht

mehl uui Künstlei. Weil «i das Werl, das des Kunst»
lers gezügelte Willkür ins Absolute stellt, in Beziehung

zum Publikum sowie wiederum zum Schöpfer bringt, weil
er vem Werl Sinn und Ziel gibt . . . wird er Pol«»
tiler! '.Er zieht die flammende Linie vom Mensen,
dei Das Weil schuf >— übel den Menschen, den dieser
schuf
—
zum Menschen, für den er schuf. Dies« Tiinitär

Wandelt er zui Einheit durch Sichtbaimachen del Idee.
Ei läßt das Ethos auferstehen, aus dessen Glut das
Werl nicht nur «wuchs, sondein das ihm auch die F«lm
gab. Ei sucht nicht das Kunstvollst«, sondern da« Wert-
oolllt«, das Wesentliche. Cr wertet. Wertet das Werl
für Ki« Kunst und die Menschheit. Wirkt. Und damit

is
t vi« Idee seiner Elistenz verwirllicht.

Im 'Krittler also fügt sich bei künstlerische und der
politisch« Mensch zu vollkommenster Harmonie. Das is

t

sein tragischer und zugleich beglückender Beruf."

Zeitschrift für den XXX'.

5 Aus Richard M°ll.l.

^ ^.e!? i,Vl '^.4 Flei«nfel«-Aufsah „Goethes
oeUllHeN NNterNHt. Faust al« gotische« «unstwerl-
darf hier der Abschnitt, der sich auf die Ver«form bezieht,
wiedelgegeben meiden:

„D«l gotisch« Geist lebt nicht nur in den Silhouetten
der Türme, er lebt in jedem Spitzbogen und Dccchreiter.
D« gotische Geist des Faust offenhält sich nicht weniger
in jedem seiner Knittelverse. Denn auch dieser Vers in
seiner völligen Fieiheit is

t

ünllassisch duich und duich.
D« klassische Vers is

t

genau aufgewogen und in seinen
Teilen gegliedert, im französischen Aleiandlinel is

t

ge

nauest« Zählung Ctilprinzip. Wi« anders is
t da das

Reimpanl beschaffen, aus dem Goethes Faust sich auf
baut. Auch dlllin vergleicht dieser Vers sich dtm gotischen
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Spitzbogen, das; « «in« Fr«iheit gestattet, die leine
anbei« Stilform besitzt. Wie man mit dem gotischen
Spitzbogen die schmälsten Fenster bauen und die dämme»
rigsten Räume schaffen lann, wie man daneben aber auch
die weitesten Abstände übelbrücken und lichteste Hallen
zu überwölben vermag, so lann der goethesche Faust»
vers das an die Alltagssprache anklingende Geplauder,
den ironischen Tonfall Mephistos ebensogut wiedergeben,
wie den feierlichen Schwung höchster Ergriffenheit. Auch
hier bricht auf den höchsten Höhen der Kultur wieder
da« glatt« Stilprinzip der Freiheit, der organisch am
Inhalt sich selber schaffenden Form durch, das überall
dort, wo deutsche Dichtung unverschnitten von tlassisch»
romanischer Künstelei sich entfalten tonnte. Die klassisch«
Form is

t

wie «ine festgefügt« Schale, in die der Dichter
beliebigen Inhalt zieht; die germanische Form wächst
organisch, si

e

is
t

wie die Form eines Gewächses, die
man nicht abstreifen kann wie ein Gewand, die unzer»
tiennlich verknüpft is

t

mit dem Inhalt, so sehr, dasz

si
e allerdings eine Form im antiken Sinne gar nicht

mehr ist, vielleicht aber etwas Echte««! Und jeden,
falls etwas, das seine voll« Daseinsberechtigung nicht
dadurch zu erweisen braucht, dasz es sich von einer fremden
Kultur Pfropfreiser borgt! Ein seltsames Schauspiel für»
wahr, balz hier in seinem giöszten Weile derselbe Dichter,
der in tragischer Verlennung seiner selbst und seines
Volkstums einer wesensfremden Kultur nachlief, nielleicht
«in wenig gegen sein«n Willen d«nnoch ganz die Sprache
jener Rasse sprach, sprechen muszte, der sein innerstes Wesen
angehötte."

Nswinlnnd«» XV"' 4. In einem Aufsatz über Otto1/ ^yrmluiiur. S l ° e l l I zieht Werner M ° h l h ° lz das Er.
g«bnis in folgenden Worten, die Plgleich für die modern«,
Romantik kennzeichnend sind:
„Immer wieder sahen wir den vernünftigen Be

trachter der Kühle der Vernunft entlaufen und im Aden»
teuer einer übeloernünftigen Freud« am Dasein ohne
Ziel und Zweck nachjagen. Aber immer lehrte die Ver»
nunft, nach der Erfrischung des Abenteuers, gleichsam

zu sich selbst zurück. Und was hier als Grundtrieb
des Lebens bei dem Dichter zu beobachten ist, das läßt,
sich auch in der Gestaltung aufzeigen. Durchgehend« in
allen Welken is

t

die Komposition auf Kontiast« an»
gelegt: der Erzähler steht Sonja und Roslowsly, Danitza
und Diet« stehen Egon, Dieter der Ältere dem Nr. Hesly
und der Negerin, Dieter der Iüngei« dem Toni gegen»
über, wie die lebendig geworben« Vernünfrigleit dem
blinden Trieb, der mit sich selbst nichts anzufangen weisz.
Und wie reizend weih da bei Dicht« sein« Velnunft
gleichsam der Familie Dieter anzuvertrauen, von denen
Vater und Sohn in so manchem Schicksal die ordnend«

'Vernunft spielen und »n ihrem Beispiel zeigen, wieoiel
«in llaiel, mutiger und verständiger Mann in den ver»
wirrten und n«rwiiienden Zuständen des Lebens leisten
kann. In die Figur des Dieter senior und junior, die
im wesentlichen eine einzige ist, hat sich der Dichter so

verliebt, wie etwa der alte Romantiker Hoffmann in
seinen Kapellmeister Kieislei. Und geiade an diesem
Vergleich zwischen Hoffmann und Stoessl, zwischen Iohan»
nes Kreisler und der Familie Dieter mag man ersehen,
in welchen Abstand wir durch das Ellebni« der Jahr»,
zehnte von 1820 bi« 1900 von del Romantik geiaten
sind. Während Hoffmann seine Helden noch als Titanen
erschuf, obgleich si

e Abenteurer waren, vermag Stoessl
im Abenteurer nur noch die Arabeske der Ordnung zu
sehen: der Rausch der Romantik hat sich in einen Katzen»
jammer der Verständigkeit aufgelöst und selbst der Dichter
lann nicht mehr trunken taumeln und jauchzen, sondern
er vermag nur noch verständig zu wandeln und zu
lächeln ; er unternimmt e« nicht mehr, als himmelstürmender
Titan der Welt neue Gesetze vorzuschreiben, sondern er
geht betiachtsam beifeit« und wartet, ob die Welt ihn
aufsuche, um sich nach seinen Gestalten zu bilden."

Allgemeine Zeitung München. N^Ewe
Munt von o. Grolman schlieszt mit den Worten:
„Immer wieder lehrt man zu Munt« Welt und den

liebgewordenen Menschen darin zurück, zu diesen leiden»
schaftlichen und sehnsüchtig stillen Naturen in ihrem oer»
haltenen und befremdend-gediegenen, vornehmen Dasein:

so wie einer wohl auf dem «nblosen Damm den dahin»
ziehenden Strom entlang wandert, und jenseits erbaut
sich eine andere Welt in den leuchtenden Farben der glut»
rot versinkenden Herbstessonn«. Bald is

t

e« warm und
froh, bald weht ein kühler Wind über da« Land. Von
drüben her leuchtet die Welt. Aber dazwischen dehnt sich
«in fremdes Element, es hindert alltäglich« Gleichmasz
in geschwätzig-plauderndem Plätschern . . ."

»^„Goethes selige Sehnsucht." Von Kurt Geucke (Di«
Lese VIII^ 2).
„Faust, der Tragödie zweit« Teil: Studien zur

inneren Form de« Werl««." Von Helene Herrmann
(Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
XII, 2).
„Minna." Minna von Barnhelm.) Von Paul Ernst

(Deutsche Monatshefte XVIl^ 4).
„Die Grillparzerlegende." Von Hans Wantoch

(März XI. 20).
„Ein deutscher Freiheitskämpfer." Meiand« von

der Mlllwitz.j Von Bertha Vadt (Westermanns Monats»
Heft« 1^1» 10).
„Carl Candidus gebor«, 1817." Von Karl Kühner

(Die Christliche Welt XXXI. 20).
„Zu Herweghs Iahrhunderttag." Von P. Th. Hoff

mann (Deutscher Wille XXX, 17).
„Georg Herwegh." Von Thella Blech.Merwin

(März XI, 21).
„Georg Herwegh. Ein Zeit» und Lebensbild. Zur

100. Wiederlehr seines Geburtstages." Von Julius
Schaumberger (Westermanns Monatsheft« I^XI, 10).
„Aus Wilhelm Raubes Ethil." I. Gelassenheit. Von

Hans Westerburg (Mitteilungen für die Gesellschaft der
Freunde Wilhelm Raabes VII» 1).
„Alteishausen." Von Wilhelm Brandes (Mitte!»

lungen für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes
VU. 1).
„Neues von Gottfried Keller und Conrad Ferdinand

Meyer." Von Alerander von Weilen (Österreichische
Rundschau I»I. 4).
„Lily Braun." Von Hermann Eardauns (Die

Bücherwelt XIV, 8).
„Erinnerungen an Steinhaufen." Von Oslar Beyer

(Die Hilfe. 22).
„Ulrich von Wilamowitz und der deutsch« Geist."

Von Hans Vlüher (Maslen XII, 19).
„Kurt Geucke, der Dichter." Von D. E. Sauer (Die

Lese VIII, 3).
„Henriette Schrott." Von E. M. Hamann (Die

Bücherwelt XIV. 8).
„Hermann Wette." sTo sinen 60. Geburtsdag.s Von

Albert Schwarz (De Eelbom XXXV, 9/10).
„V«nhard Kellermann." Von M. S. Filchner

(Die Bücherwelt XIV, 8).
„Kehr bei uns ein!" sZu Molitzre»Tt«nyeim.s (Die

Zukunft XXV. 34.)
„Paul Wriede." Von Karl Holm (Mitteilungen

aus dem Quickborn X
,

2)..
„Gustav Meyrinl" — Der Golem. Von Linst Neu»

buch (Der Merk« VIII, 9).
„E. G. Kolbenhey«." Von Franz Koch (Osterreichi»

sche Nundschau I.I, 4).
„Ein deutscher Raslolnilow." sHermann Hörn, der

arme Buchbinder".) Von Edgar Steiger (März XI, 21).
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„Tycho Brahes Weg zu Gott." Mai Brod.) Von
Fel« Weltsch (Die Schaubühne XIII, 21).
„Bornes von Münchhausen." Von Laurenz Kiesgen

(Leuchtturm füi Studierende, Trier, X, 17).

„Ibsen»Dämmerung." Von E. K. Stein (Die Nage,
Wien XX, 20/21).
„Die dramatische Einheit de« »Kaufmann von Vene

dig' als einer Komödie." Von Albert Vorland (Zeit»
schrift füi «sthetil und Nilgemeine Kunstwissenschaft XII, 2).
„Shalelpear«.Regie." Von M. Marter steig (Die

deutsche Bühne IX, 22).
,, Irlands Sänger." Von Hedwig Fischmann (Nord

und Süd XI.I, Juni).
„Polen, Land und Leute nach neueren Dichtungen."

Von Ludwig Geiger (Nord und Süd XI^I, Juni).
„Deutschland und die Deutschen in der russischen

Literatur." Dostojewski. Von Rosa Heine (Nord und
Süd XU, Juni).

„Der Krittler." Von Guido Glück (Die Wage, Wien
XX, 18/19).
„Das Verbrechertum in der Literatur und im Kino."

Von Hugo Hoegel (Österreichische Rundschau I.I, 4).
„Mar Reinhardt und das deutsche National» Theater."

Von W. Kiefer (Bühne und Welt XIX 3).
„Englische Kolonialpolitil im Spiegel deutscher Nüh«

nenlunst." Von Eugen Kilian (Der Meiler VIII. 9).
„Der Sohn als tragisches Problem." ^Hasencleoer,

E. o. der Hellen.) Von Heinz Kindermann (Der Meiler
VIII, 10).
„Diieltionswechsel im Buigtheatel." Von Ludwig

Künenberger (Die deutsche Nücheiwelt IX, 21).
„Das Wiener Kaffeehaus und die Literaten." Von

Josef Körner (Donauland I, 3).
„Büchereifragen." Von L. Küster (Iugendschliften«

Warte XXIV, 6).
„Dichter, Künstler, Vollsoeltretel." Von Karl

Albrecht Rub (März XI, 20).
„Was is

t .Stil'?" Von Fritz Schumacher (Deutscher
Wille XXX. 17).
„Problematisches oom Burgtheater." Von Richard

2melal (Donauland I, 3).
„Der Verfall der Kabarettlunst im Krieg!" Von

Spier (Die Drei, München I, 2).
„Vom Stil." Von Hans Sonntag (Die Lese

VIII, 3).
„Die sozial« Unllageliteratur in der Schule." Von

Gustav Soyter (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXI, 5).
„Die Kunst nach dem Kriege." Von H. von Wol«

zogen (Bühne und Welt XIX, 5).
„Vollslied und Tonlunst in Flandern." Von H. F.

Wirth (Der Belfrieb I. 10/11).

schob« Msllmds
Englischer Brief

n den letzten Monaten is
t

auf dem englischen Bücher«

.^ marlt «in« Reih« veischieden«! Studien und Bio»
graphien herausgekommen. G. F. Monl« oer»

öffentlichte „l'ne l^e55 t^mMZi- Kmlin? snä KipIin^ÄN»"
(Iarrold 5 2^), worin er weniger belannte Weile Rudyard
Kiplings bespricht, der in seinem Imperialismus bekannt«
lich zu einem der schärfsten Hetzer gegen die Deutschen
geworden ist. In seinem überhitzten Enthusiasmus geht
Monis so weit, Kipling den „größten lebenden Autor
Englands" zu nennen, und er is
t

stolz darauf, der erste
zu sein, der über den Dichter das erst« Buch veröffent-,

licht, eine Annahme, die auf «in«m Irrtun» beruht.
Ni«le interessante biographische Einzelheiten und Illu«
strationen machen das Buch wertvoll. — Hervorzuheben

is
t

.ki^urez ol Level«! Oenturieg" von dem bekannten
Schriftsteller Arthur Symons (Eonftable 7 ». 6 «!.).
kritische Studien und Würdigungen von Literaten »Her
Länder und Zeiten. Der Band umfaßt Aufsätze über
Dichter von Augustin bis Ibs«n, die von wechselnden,
Wert sind, doch Bemüht sich der Verfasser mit eingehendem
Verständnis, die Dichter zu begreifen und zu erklären,

ehe er an ihre kritische Behandlung und Beleuchtung
geht. — „<^»zterz ol t'rencn Xomance" ist «in Studien»
band des Amerikaners Albert Lion Gu6rard betiltll
(bei T. Fisher Unwin erschienen, 6 ».). Dos Buch «nt>
hält fünf Chaillkterstubien, und zwar Anatol« France,
Pierre Loti, Maurice Barrys, Paul Bourg«t und R°
main Rolland. Aus der Feit des literarischen Frank»
reich von 1885 bis 1900 greift der Autor nur dies«
fünf Dichter heraus. Obzwar der puritanisch« Stand-
punlt oft stört, erhält der Leser ein«n ganz guten Be
griff von dieser Literaturperiode. Albert Lion Gusrard
zufolge hat der Krieg die genannten Autoren in eine
ernst«, patriotisch begeistert« Eeelennerfassung versetzt, die

sich in ihren jüngsten Weilen spiegele. — In einer Reibe
schwungvoller Gedichte » !o Vei^eren" <I. G. Wilson,

1 8. 6 6.) würdigt und feiert William Kenn Seymour
den belgischen Dichter.

^ Aus der Feder G. N. Dran«
cotts is

t

M2bomet" erschienen (Martin Secler, 10 8.
6 6.), «ine Lebensstudie de« Propheten, die im Augen-

blick in England starken Anklang findet. Sie entbö :

nichts Neues, sondern wiederholt alles Bekannte in »n
regender Darstellung. — .^emoirz ol t'leclericli ine
(üreat« (Eonftable, 2 Bände. 21 8.) is

t von E»tt her
ausgegeben und enthält eine Skizze Lord Rofebeiy« üb«
Friedlich als Einleitung. Es heiszt darin u. a.: „Wen,!
er auch Ländeieien, Macht und verhältnismäszigen Wohl»

stand hinterlassen hat, hinterließ er auch das «ntsetzli^e
Erb« systematischer P«rfidi«" (!). — «. C. Ehefterton
hat in England durch seine vielen Paradoiieen ein« Be»
rühmtheit erlangt, deren wahres Verdienst man in Zweifel
ziehen kann. So witzelt «i auch in s«in«m neuen Buch
»l'ne Olim« ol l2N3<2ncl" nui so dlllauf los. Schon der
Titel is
t

iionisch gemeint, wie übelhaupt das ganze Buch
«ine Satil« auf Deutschland ist. Als guter englisch«
Patliot belichtet ei übel die vielen Wohltaten, die Eng»
land in veigangenen Iahien dem verruchten Deutschland
erwiesen habe. John Bull müsse jetzt büßen, daß er
durch zwei Jahrhunderte dem deutschen Michel treu« An
hänglichleit b«w»hrte. England hätte Unrecht getan, als
es Friedrich II. half, gegen die französische Revolution
zu /Felde zog, sich 1864 nicht DLnemalls und 1870

nicht Flantleichs annahm. Di« Folg« all di«s«r Sünden

s«
i

der g«g«nwllitig« Kri«g. In seinen Anschauungen
über die Kunst will Ehestelton besonders getftreich sein.
Sie wä« nui eine lecht unwichtige Tuch«, g<mz und gai
nicht ein Geschenk del Gott«, und ze «beiflächlich« man s«i.
um so volle« Loibeeren «inte man. Diese Ansicht deck!

sich so ziemlich mit dei in einem ool etwa zwei Jahr«"
erschienenen Machweil Arnold Bennetts nusgesplochenen.
Dann will auch Eh«st«iton dulch g«istreich tuende Epi»
glllmm« verblüff«». Earlyl« wäle so s«ntim«nta! w»
Goeth«, Goeth« so sentimental wie Weither <!). Eheste!»
tons Ideal« sind die französische Revolution und dei

Geist Frankreichs, elfteres obzwar er stark katholisch pl.
Ei« seien die Gegenpole des deutschen Geistes der Bar
barei, der Knechtung und Unterdrückung. — In »^
Ltuäv on t!,e Qrixin ol tne dreat V/gr" behandelt
Selon Watson u. a. auch die Bezithungen des Gei'
manen«, Slawen« und Magyarentums zueinander. — Reckt
bezeichnend für den englischen Geist is

t

«ine Biographie
des bekannten Politikers und Fleundes Gladstones Alfted
Lyttelton von Mrs. Lyttelton (Longman K Co., 12 8.

6 6.). Cr besaß alle Vorzüge und Eigenheiten der briti«
schen Staatsmänner des oiltorianischen Ieitaller», wie
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auch nicht minder ihre Fehlet und Schwächen. Überaus,

charalteristisch für den Engländer is
t

das folgende Mo-
ment. Alz sein Eohn heranwuchs, konnte es Lyttelton
als Vater nicht über sich bringen, mit seinem Sprossen
über die Versuchungen, denen die Jugend ausgesetzt ist,
franl und frei zu spreche», er schrieb ihm daher, aber
recht vorsichtig und schüchtern , . . Lyttelton gefiel lein
Land der Erde, England ausgenommen, und er reist«
nur dann, wenn er unbedingt reisen muhte. Sein« briti»
scl)«n Ideal« hielt er Ieit seines Lebens hoch und llam»
m«rte sich an si

e mit zäher Festigkeit. Merlt« er, dasz
ihn gewisse Leidenschaften zu sehr in Bonn zu schlagen
drohten, so verstand er es regelmäßig, im letzten Augen
blick den „Gefahren" zu entrinnen. Diese Schilderung
des typischen Engländers stimmt durchaus mit den «igent»
lich nur im Nutzern modernen Gestalten Shaws und Gals-
worthys überem.
Auch die Shakespeare-Forschung hat in den

letzten Monaten einige Bereicherung erfahren. So hat
Robertson »ine Schrift veröffentlicht, worin er den
Nachweis erbringen will, „^ l^over'8 (5s>mp!»mt" (»Die
Klag« des Liebenden") und der erste Alt des „Timon
von Athen" rührten nicht von Shakespeare her, sondern
von dem Dramatiker George Chapman (1559—1634),
der auch den Homer ins Englisch« übertrug. Ebenso,
ist der bekannt« Shakespeare-Forscher Sidney Lee der
Ansicht, dasz diese beiden Weile Shakespeare nicht zum
Autor haben. — Aufsehen hat in England das Buch
3n2ke8pe2lez' IlÄncl^ritin^' von Sir Edward Maunde
Thompson, dem früheren Direktor des Britischen Mu
seums, hervorgerufen. Er will ein Bruchstück eines Ttllckes
,3ir 5nom25 ^c»le" das s«iner Ansicht nach von 2hal«>
speare ist, in der eigenen Handschrift des Dichters fest»
gestellt haben. Dieses Stück hat eigentlich den wenigel
bekannt geworbenen Anthony Munday zum Verfasser.
In der Harleianischen Handschriftensanimlung des Briti
schen Museums fand nun Thompson in dem Manuskript
Mundayc drei Seiten in einer besonder«» .Handschrift.
Thompson erklärt, si

«

aufs gründlichst« mit den sechs
bekannten Unterschriften Shakespeares (drei auf gesetz»
lichen Urkunden, drei auf dem Testament des Dichters)
verglichen und als die gleiche Schrift befunden zu haben.
In den drei Seiten, die nach Thompsons Behauptung
von Shakespeare herrühren sollen, wirb Mores Auftreten
dargestellt, wie er eine Rede an rebellische londoner
Handwerksgesellen hält. Bereit« Spedding, der Biograph
Vacons, hat die Vermutung ausgesprochen, dieser Teil
des Stückes — es is

t

nämlich mehreremal gedruckt wor
den — se

i

Kon Shakespeare, und 1871 hat Richard
Simpsui diese Behauptung erhärtet. Abgesehen von der
»chrift, sollen Kraft und Schwung der Sprache in den
drei Seiten den Beweis dafür erbringen, dasz es sich
dabei tatsächlich um eine Arbeit des „Schwans von
Avon" handle, der si

e

höchst wahrscheinlich für sein schau
spielerisches Auftreten benötigt habe.

Im Roman herrschen neuerdings die Arbeiten von
Frauen vor, ohne dasz von einer »esentlichen Bereiche
rung di«ser Gattung die Rede sein könnt«. Das Melo»
dramatisch« überwiegt oft und der Krieg spielt hinein,

z. B. in dem Buch von Newman Flower mit d«m an
spruchsvoll«« Titel .Oucifixion" (Eass«l, 3 5. 6 ct.).
Durch di« Lieb« eines guten Mannes wird «in« ver>
dornen« Schauspielerin belehrt. Gleich auf den ersten
Seiten gibt es «inen Salonliebhaber, der sich in Sehn
sucht verzehrt, zwei Selbstmorde folgen. Di« N«l«hlung
der bösen Schauspielerin geht nach dem bewährten Rezept
dieser Romanalt im Handumdrehen vor sich: Sofort
nach dem zweiten Selbstmord sieht di« Dame «inen ge»
schi«den«n Arzt, v«rli«bt sich in ihn auf der Stell« und
wird augenblicklich tugendhaft. Sech« Iahi« geht alles
gut. Da «lfshlt der Arzt von den Selbstmorden. Tren»
nung der Gatten. Di« Schauspielerin wird sehr fromm.
Der Krieg blicht aus. Ihr Sohn fällt. Auf der letzten
S«it« lommt der Arzt versöhnt zur Tür her«in und die

„Kr«uzigung" is
t

zu End« !

— Von unfreiwilligem Humor

is
t .Völler areenw2x, 5py" (Blackwood, 2 8. 6 <j.)

von Rupert Holmes. Der Verfasser is
t Gefängnismis-

sionar und erzählt in dem Werl di« G«schichte eines
Sträflings, der schlieszlich im britischen Heer gute Dienste
leistet (!), indem er sich taubstumm stellt, ein Trick,
den er täuschend fertigbringt. — Ein« stark humoristisch«
Ader hat der oelannte Verfasser W. W. Jacobs, der
nach dem Urteil mancher Kritiker in seinen komischen
Romanen «in neues Genre geschaffen Hab«. Sein jüngstes
Buch „'sne C«5<»>V2>8" (Hodd« and Stoughton, 5 8.)

is
t

auch tatsächlich frisch, siriginell und wirkt stark auf
heiternd. Jacobs variiert di« landläufigen Romanrezept«,
im vorliegenden Buch macht er sich unoellennbar darüber
lustig. Di« spi«li im G«gensatz zu seinen sonstige»
Weilen nicht unter Seeleuten, sondern in bürgerliche,!
Kreisen. Die „viüginz" (Schurken, Intriganten) gestaltet
er so komisch, dasz zuletzt di« ganze Sympathie des Lesers
ihnen und nicht den „tugendhaften Helden" (IieroeZ) ge
hört. In » l'ne 028t2w»>5" gelangt Jacob« am Ende
zu «in«r köstlichen Point«: der .viÜÄin" entpuppt sich
als — ,nero". Dieser mild-satirische, drollig« Stil herrscht
auch in seinen kurzen Erzählungen vor. Neben Ierome
K. Ierome und James Narri« wird Jacobs als der beste
englische Humorist der Gegenwart angesthe». — Ein«n
wertvollen Veitrag zur Verbiecherliteiatur bedeutet ..Mus-
clor" von Walter Wood tC»85elt »ncl <2o.. 6 5.),
Das Buch enthält neunzehn Eharalterslizzen von Mördern,
di« einmal die Welt in Aufruhr versetzten. Der Ver
fasser hat sein Material durch Nachfragen bei den Zeug«,,
der Prozesse zusammengebracht. — Misz Ethel Tidwick

is
t

von beängstigender Fruchtbarkeit. Kaum sind wenige
Monate verstrichen und wieder is

t ei» neuer Band von ihr
erschienen: .tl2tcnw»v5- (Tedgwick and Jackson, s 8).
Di« Qualität d«r Buch« st«ht denn auch in geradem
Verhältnis zu der Eile des Erscheinens. An dem neuen
Buch interessiert uns nur, das; der Held «in französischer
Flieger is

t

namens Gabriel du Frettay. Er bildet gewitz
das Entzücken aller Leserinnen, für di« die Leltllre be
stimmt is

t — behaupt«« doch die englischen Blätter, das;
«s noch leinen britische» Roman gebe, in dem «in so

überaus herrlicher Franzose wie Gabriel du Frettay ge
schildert ward. — Auch Douglas Slaben schreibt ent
schieden zu viel. 2«in jüngst«! Roman .dr«ce l^orrlin"
(Hutchinson, 6 g.) is

t

nicht g«rade «in Meisterwerk. Der
Vater der Titelheldin wird durch den Krieg ruiniert. Grace

is
t mit einem etwas leichtsinnigen Menschen «xrlobt. Dieser
wird «in«s Nachts wählend eines Ieppelinbombardements
mit «in« jungen Flau in einem Hotel kompromittiert <!).
Auf das; der nun ausbrechende Konflikt zu Hause nicht
tragisch ende, zieht der ungetreu« Bräutigam in de» Krieg.
Unt«rd«ssen tröstet sich Grace mit dem Sohn eines ame
rikanischen Millionärs (ohne den lein moderner englischer
Roman mehr denkbar ist), den si

e

ehelicht. Der Bräuti
gam lehrt zurück, is

t mit der Lösung des Konflikts
sehr zufrieden und bezieht mit der jungen» Frau aus den,

Hotel eine gemeinsam« Wohnung — «in« für einen engli
schen Roman recht gewagte Wendung. Aber um seine Lese
rinnen nicht allzu sehr zu cholieren, findet der Autor,
einen köstlichen Ausweg: Nach de» rückständigen engli
schen Ehescheidungsgesetzen lann nämlich die jung« Frau
aus dem Hotel von ihrem ersten Gatten nicht geschieden
werden, während si

e

sich in Amerika sofort scheiden lassen
und wieder verheiraten lönnt«. Daher segnet der ameri»
lanisch« Millionär ihre Verbindung ein. Di« englische
L«s«rin atm«t erleichtert auf. Immer noch besser als gar
lein Eeg«n is

t

doch b« S«gen eines amerikanischen Mil
lionärs !

Von Joseph Conrad war an dies« Stelle schon des
öfteren die Rede. Neben John Valsworthy, Rudyard
Kipling,. Iam«s M. Bani«, G. H. Well« und dem Nestor
Thoma« Hardy gilt er als einer der besten englische»
Novellisten. Von Geburt ein Pole, is

t Conrad nach
England eingewandert, war lang« Zeit als Matrose m,f
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dem Meer« tätig (auch John Masefield hat «in« ent
fernt ähnliche Laufbahn zu vtlzeichnen) und hat ganz
besonders originelle und lebendige Schilderungen der See
entworfen, di« nach der Behauptung bei Kenner uner»
leicht dastehen. Ohne dah man sich unbedingt diesem
Urteil anzuschliehen braucht, muh man das hohe Können,
di« Darstellung«« und Vestaltungsliaft, die grohe Cchi!»
derungsgab« und feurige Phantasie Conrads würdigen.
Auf dem Titelblatt seine« Weile« »Voutn" st«ht das
Motto „Etwas Menschliches is

t mir tausendmal wert»
voller als all« Schütze der Welt". Trotzdem es über

zwanzig Jahr« wühlte, bis sich Conrad di« Anerkennung
des großen Lesepublitums erzwang — erst in der letzten
Zeit wird si

e

allgemeiner — , is
t der Autor sich selbst

treu geblieben und hat nur wenig Zugeständnisse ge»
macht. Vergleicht man ihn mit andern zeitgenössischen
Dichtern, so findet man, das; Conrad weniger Realist
ist, seine Freud« oft an Vb«nteu«in und mysteriösen!
Dingen find«t, mit dem Übersinnlichen jongliert und häufig
g«suchte und ausgetüftelte Charaktere und Situationen
behandelt. Manchmal verfällt er auch zu sehr in den
Ton des Deklamieren«. Sein« Technil is

t

vielseitig, er

bat sich in verschiedenen Formen und Methoden versucht,
läht in dem einen Werl die Li«ignisse vom Etandpunlt
einer Peison an uns voiübeiziehen, in dem andern
vom Standpunlt mehrerer. Di« letzt«« Methode, d«en
«i sich besonders in dem vielgelesenen Roman .On2tice"
bedient, wurde von einigen englischen Kritikern ange»
griffen. Das jetzt «schienen« neu« Buch Conrads „l'lie
3n»<low l^ine- (bei Dent herausgekommen) zeigt «her
die Schwächen des Auto«. Es enthüll die Geschichte «ine«
von Gespenst«!» velfolgten Schiffes. Obzwar mit auher»
ordentlicher Plastik dargestellt, führt die Handlung doch
zu nichts: dem Helden des Romans wird der Kapitän«»
Posten auf einem Schon« angeboten, dessen früh««
Kapitän unlüngst gestorben ist. Dem neuen Kapitän
obliegt die Pflicht, das Schiff in den heimatlichen Hafen
zu bringen. Er is

t

sich jedoch der Schwierigkeiten dieser
Aufgabe nicht voll bewuht. D« tote Kapitän wurde
nämlich auf der Hinreise an einer gewissen Stelle ins
Meer versenkt, und das Schiff kann auf der Rückreise
unmöglich üb« dies« Stelle hinaus» und weitergebracht
werden. Tagelang steht die Luft still, lein Windhauch
rührt sich. Das Schiff is

t

von dem oelstolbenen
Kapitän und einem halbverrückten Mann der Besatzung,
der des Kapitäns Leiche in der See begrub, veiwünscht
worden. Nach «nd nach wird di« Mannschaft fieberkrank.
Erst mit einer ganz neuen Besatzung, die nicht das
geringste von der mysteriösen Geschichte des Schiffes weih,

is
t

das Schiff imstande, an der unglückseligen Stelle vor»
beizulommen. Das Buch is

t voll von prächtigen Bilder»,
die Gestalten sind originell und mit groher Schürfe ge»
zeichnet, doch bleibt sein Symbolismus unverständlich und
nichts lann über seine offenbare Iwecklosigleit hinweg»
täuschen.
In Albion»ist man augenscheinlich der Kriegslite»

illlur noch immer nicht satt, si
«

wuchert üppig weiter
— «in Beweis dafür, mit welcher Iahigleit sich die
Engländer an ihr« unsinnig»lranlhaften Einbildungen und
Verstieqenheiten festklammern, wie zugänglich si

e

noch immer
allen Verleumdungen und Verlogenheiten sind, ja, wie

si
«

sie mit einer ganz undefinierbaren hellen Freud«
entgegenzunehmen scheinen und sich geradezu mit Wollust
dieser Leltüre hingeben und sich an ihr berauschen. Gewih
gibt es viel« unter ihnen, di« sich vom Genuh solcher
..Literatur" entschieden ablehren. Das; ab« immer neue
Ware auf den Marlt lommt und reihend Absatz findet,
muh einen für die Zukunft recht pessimistisch stimmen.
.lZenwlt tne derma,, Veil" von I. M. de Beaufort
(Hutchinson, 6 8.) — t«r Verfasser is

t

angeblich ein

Holländer (um glaubwürdig« zu erscheinen, macht man
jetzt Staat mit sogenannten „Neutralen") — übertrifft
all« seitherigen Enthüllungen von Kammerdienern, Gou»
vernanten usw. an deutschen Höfen. Herr de B«aufort

is
t

d«r Vertraut« sämtlich«! d«utsch«n Politik« und
Gennül« und alle ohne Ausnahm« haben ihm
in geheimen Unterredungen di« seltsamsten Ge

ständnisse gemacht. Herr de Beaufort is
t von

solch beispielloser Geschicklichkeit, dah man nur staunt,

dah «r sich nicht auch noch zum Busenfreund des

Kaisers macht. Aber einen Neffen hat «r natürlich, der

schreibt ihm einen Empfehlungsbrief an Hindenburg! Und
mit diesem Iauberbrief kann Herr de Beaufort di« ganze
Front besuchen. Überall wird er zugelassen, zuletzt empfängt

ihn hindenburg selbst! Dies« schriftstellernden Lügner sind
jetzt etwas vorsichtiger geworden, si

e

machen sich über

das deutsche Heer nicht mehr so lustig und zeigen nicht

m«hr das früh«r« Siegesbewuhtsein, das den deutschen
Soldaten als Luft betrachtet«. Und also glaubt Herr
de Beaufort, den Engländern wohlmeinend zurufen zu
müssen: „lt >5 5till 2 lonF W2>? to Lerün. Von
will n»ve to 5M25N !8M25n! 5M»5n!" — Charalteii-
stisch is

t

„Verclun «ncl tne 3omme" von Harry E. Brit»
tain (John Lan«, 2 8. v <!.): Ein Amerikaner schildert
seinen Besuch an der Front. Das Buch wird allen Eng
ländern empfohlen, die an Pessimismus erlranlt sind,
„diesem teuflischen, am meisten oeibr«iteten Übel dei Neu»
zeit". — In „5ea power" (Constable and Co.. 1 ».)
von Alchibald Hult erzählt dies«! bekannte Kriegsschrift»
stell« die Entwicklung der englischen Flott« von Alfred
dem Grohen bis zur Gegenwart. Englisch« Fachschrift»

stell« sind der Ansicht, der Verfasser habe nicht weit
genug zurückgegriffen! er hätte noch weiter zurückgehen

sollen bis zu Carausius, dem eisten britischen Seehelden,
der im dritten Jahrhundert die deutschen Piraten im
Kanal schlug und bis zu seinem Tode die Mündungen
der Seine und des Rheins beherrscht«. Iwar heihen>
ihn di« Römer den ^rcnipirütÄ" der böser hauste, als
selbst die Deutschen, aber das se

i

aus dem Ärger d«
Römer über die eigenen Niederlagen zu erklären, die

ihn«n di«s«r Britenlünig zugefügt. In Wahrheit wäre
Carausius der Begründer der englischen Weltherrschaft
zur See.

— In .Witt, CavÄlrx m 1915" (Sampson
Low, V 8.) verbindet d« Amerikaner Frederic Cole»
man offen« Kritik mit warm« Anerkennung der englischen
Arme«. Er muh zugeben: „Die «offiziellen Berichte der
Hunnen sind viel lorrett«, als wan glauben sollte." —

Der französisch« Offizier Philipp« Mill«t, d« b«i den
britisch«« Truppen diente, erzählt in anregender Weise
Geschichten und Erlebnisse in dem Buch »l'nwussi! f'rencl!
l^yez" und gibt treffend« ChaialterfliMn von englischen

Offizieren und Mannschaften. Ein englischer Offizier, der
an chronischer Erkältung litt, sagt zu ihm: „Ich kann
nicht begreifen, warum wir dieses verdammte Land so

zäh oeiteidigen. Warum Iaht man's nicht gleich den

Deutschen?" Ein Oberst, der vierzig Iah« in Indien
und Ägypten gewesen, hat noch nie «in« Granat« platzen
sehen und is

t

kindlich erfreut, als endlich mehrere rund
um ihn «inschlagen. — ..Mr. poüu" von Herbert Ward,
der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Mal« und
Bildhau« ist, schildert den französischen Soldaten m Wort
und Bild und versucht, ihn dem englischen nähelzublingen :

«l se
i

nicht minbeiwertig, wenn auch von dem britischen

verschieben.
— Es is

t

nicht lang« h«, dah H. G. Wells'
Kriegsbuch „Mr. Niitünss Lee« It l'nsouLN.' «schienen
ist. Nunmehr hat er «in neues Werl, ,.^»r «no* tne
l'uture' (Cassell and Co., 6 3.) herausgebracht, im

Grund« genommen nur «ine Wiederholung sein« voran
gegangenen, wenig originellen Äuherungen. Neuerdings

doziert Wells: England müsse den Krieg gewinnen. Das
Buch is

t voll von seinen alten Lehren, die heut« bereits
veiblaht und etwas langweilig anmuten. Sogar seine
Verehrer machen es ihm bereits zum Vorwurf, dah er
unablässig theoretisiert, anstatt etwas künstlerisch darzu»

stellen. Was Wells' Schwäch« schon in früheren Weilen
war, offenbart sich jetzt immer mehr: si

e

sind zum
gröheren Teil nicht aus inner« Notmendigleit heraus
entstanden, nicht «cht «mpfund«n. Ihrer geistigen Lange»
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weile soll das Absonderlich«, dos Abenteuer aufhelfen,
was nicht stets gelingen will. — Bereits der TiteL
„Locne l.»n<l" (von Theobald Butler, erschienen bei
W. Heinemann, 2 8. 6 6.) berührt einen recht
liebenswürdig. Der Verfasser verlebt« angeblich zwei
Kriegsjahr« in Deutschland, und das Werl is

t

verschie
denen Anpreisungen zufolge „eine wahr« Fundgrube wert»
ooller Informationen über Deutschlands inner« Verhält»
nisse".

—
Noch liebenswürdiger im Titel und auch in»

haltlich is
t

„l'ne ^»r!< ol tne Ne»5t" von Eil Theodore
Eool (Murray, 5 ».). Der Verfasser heischt von seinen
Lesern, ja nicht zu vergessen, was ihnen Deutschland an»
getan. Sein Buch soll den edlen Zweck erfüllen, die Er
innerungen an alle Schandtaten und Grausamleiten der

Deutschen aufzufrischen und wa<hzuhalten. Er will b«°
rveisen, wie unmöglich es für die Alliierten sei, mit
Deutschland «inen für den Feind annehmbaren Frieden
zu schließen. Das Buch zerfällt in drei Teile: 1

.

„Kul-
tur". 2

.

Geschichte und Diplomatie. 3
. Di« deutschen

Grausamkeiten. Sir Theodore gelangt zu dem Schluß,
der Kaiser und seine Dynastie mühten verschwinden. Jedes
neutrale Land lolle sich mit den Alliierten verbünden,
„um «in Voll zu zerstampfen, das nicht verdient, unter
zivilisierten Völler« zu leben" (wörtlich übersetzt). —
Bezeichnend is

t

auch „Muriner l'uolignnezzez" von Sie»
phen Leacocl .(John Lane,, 3 8. 6 6.), «in« Sammlung
von humoristisch sein wollenden Geschichten und Satiren
im herkömmlichen Stil. Ein Beitrag interessiert uns be»
fonders ,.derm»n/ lwm >Vit!>!n Out" (soll vielleicht
heißen witnln «ncl v>/!tnout?>. hier sollen die deutsche
Organisation und die „teutonische Überbereitschaft" lächer
lich gemacht werden. Die Skizze hat folgende Point«:
In der berliner Siegesallee zeigt «in ausländischer Tou«
rist einem Herrn von Boobenstein einen englisch«« Tove»
«ig«. „Ein Goldstück!" leucht der Deutsche, „geben 2i«
«s mir, schnell, schnell! Ich roeih «inen Ort, wo ich
Brot dafür laufen lann — Brot — geben Sie das
Gold — Gold für Brot — ich verhungere — Gold —
Vrot!" An dies« originell« Szen« knüpft d«r Verfasser
die Nemerlung, daß Organisation ja recht schön sei,
aber man iHnne si

e

doch nicht essen, trinken oder anziehen.
Die englisch« Kritik is

t

zum Teil der Ansicht, dies« viel»
besprochen« Elizze sei eine Prophezeiung der Zukunft,
auch Humoristen könnten prophetische Gaben besitzen. Und
da Frohsinn an der Front auch von militärischer Be
deutung sei, könnten die Humoristen sogar helfen, den
Kri«g zu gewinnen gegen «in Voll, d«m «in chronischer
Mangel an jedem Sinm für Humor eigen ist. Ob
sich der wahr« Humor gerade in der besprochenen Skizze
offenbart, bleibe dahingestellt. Jedenfalls berührt es etwas
seltsam, wenn die Engländer, deren Durchschnitt an prosai-
scher, trockener Nüchternheit laum zu überbieten is

t

(man
denk« an viel« Shaw-Gestalten und lese u. a. John Gals»
roorthys Meisterschilderungen „l'-ictz" in dem Bande
. .^ Commentgsy" nach), diesen Vorwurf erheben. Die
englischen Witzblätter in ihrer öden Langweile sind nicht
gerade ein Beweis für die Überlegenheit des britischen
Humors. Angesichts des U-Boot-Krieges berührt die
„Prophezeiung" Stephen Leacocls auch wie ein« unfrei-
roillige Satire. Und so wenig die Deutschen von bloßer
Organisation satt weiden, ebensowenig weidtn die Eng
länder in den nächsten Monaten ihr« Goldstück« aufessen
tonnen anstatt der versenkten Fleisch- und Getreideladungen.
Was da« Druma betrifft, so steht auch dieses zum

großen Teil im Zeichen des Krieges. — Immerhin is
t

«in gewisser Fortschritt insofern zu verzeichnen, als die
Theaterzensur Ibsens „Gespenster" und Viieui' „Schiff
brüchig«" freigegeben hat, die jetzt allabendlich gespielt
roerden. Nenn dies auch zweifellos aus Erwägungen
heraus geschieht, die mit den jungen Marssöhnen in
Zusammenhang stehen, so lernt man die Tatsach« an sich
«ist so recht verstehen und würdigen, wenn man da«
Walten des britischen Theaterzensois, des berüchtigten
Lord Chllmlxrlain, ein wenig zurückoerfolgt. Dieser

Würdenträger, gleichgültig von wem er oeilörpert ward,
waltete über die „Moralität" des Landes mit einer
engherzig-prüden Beschränktheit, die ihn nicht nur in
Albion, sondern in der ganzen Welt unsterblich lächerlich
macht«. Dem Zensor is

t

u. a. „Blanco Posnets Erweckung"
von G. Bernard Shaw zum Opfer gefallen, da es zu
gotteslästerlich sei. Maeterlinck« ,.^0N2 Vana" blieb un-
aufführbai, weil die Titelheldin in Prinzivallis Zelt nur
in Schuhen und Mantel erscheint. Wildes „Salome" kann
wegen des biblischen Sujets nur in geschlossenen Gesell
schaften (nicht öffentlich) aufgeführt werden, und als
die Tondichtung Richard Strauß' am Eovent Garde»
Opera Houfe gespielt wurde, verballhornte der Lord
Ehamlxrlain den Teit auf unfreiwillig komisch« Art
und W«is«: Um alles „Biblisch«" «uszum«rz«n, ward
au« Iochanaan ein „Prophet", das Iudenquintett wurde
in „fünf gelehrte Männer" verwandelt, Talom« durfte am
Ende nicht zu dem Haupte des Iochanaan auf der Silber»
schüssel sprechen, sondern die Schüssel durfte nur mit
Blut gefüllt sein, und allerhand sonstige kindisch« Ände
rungen und Verstümmelungen muhte sich der Tert ge
fallen lassen. Sogar «in «unschuldiges Werl wie Gold-
marks „Königin von Sab«" war bis vor kurzem ver
boten, weil das Sujet „biblisch" wäre. Noch knapp vor
Kriegsausbruch wurde „Gespenster" nur in geschlossener
Gesellschaft, und zwar nur vor Herren gespielt! „Die
Schiffbrüchigen" erlebten im ganzen dr«i Vorstellungen
im „Little Theatre". ebenfalls in geschlossener Gesellschaft,
und zwar durch «inen Fiauenoerein, vor wenigen ge
ladenen Gästen. All« Bemühungen, die Werte freizube
kommen, blieben vergeblich. — Sonst gab es in diesem
Epieljahr «ine Menge Neuaufführungen, ohne sonderliche
literarisch« Bedeutung. Das New Theatre bracht« zw«i
neue Einakter James M. Narries heraus. Der erste,
„l'ne Nlcl l^<l^ Zlio^vz ner Mecl«!z" trägt den Stempel
schlechter Mache. Di« Neinmachefrau Mrs. Dowey hat
«in paar Berufsgenossinnen zum T« «ing«laden, als ein
Geistlicher erscheint, der ihr mitteilt, er sei auf «inen
Soldat«« namens Dow«y, d«r sich gerade auf Urlaub
befinde, gestoßen und Hab« ihn mitgebracht. Das is

t nun
nicht, wie man erwartet, der Sohn der Neinmachefrau,
sondern «in tapferer Kämpfer, der sich ausgezeichnet hat,
und dafür von Mrs. Dowey, die nie verheiratet gewesen,
adoptiert wird. Als Adoptivsohn führt er sie au« und
lauft ihr hübsch« Sachlichen. Dann lehrt er wieder
an die Front zurück. Der Vorhang erhebt sich zum zweiten»
mal, man erfährt, daß der jung« Mann gefallen ist, und
Mrs. Dowey murmelt Asquiths Worte: „Wir weiden
das Schwert nicht «her in die Scheid« stecken, bis uns«!
Ziel erreicht is

t

. . ." Seltsam, was für merkwürdige,
politisch-literarisch« Neinmachefrauen es doch just in London
gibt! — Der zweit« Einakter, ,.3even V>/amen", war
vor «inigen Jahren der erste Alt von Barries Stück
,.1/ne ^clorec! One". Captain Nattray, der zum Abendessen
«ingeladen ist, erfährt von seiner Gastgeberin, er weid«

sieben Frauen treffen: eine Kokette, «ine Frau ohne
Ehre, eine Frau, die zu viel Ehre hat, «in« Frau, die ganz
mütterlich veranlagt sei usw., usw., bis si

e mit einer Mör
derin schließt. Als Nattray im Salon allein bleibt, tritt
Leonara «in, und aus dem witzigen, flotten Lustspieloialog
erfährt man nach und nach, daß si

e es ist, die ein« «ach
der andern dieser Frauen in sich selbst vereinigt, bis si«
ihm zuletzt erzählt, si

e

se
i

auch die „Mörderin": als si
e

unlängst mit chrem erkälteten Kinde auf der Bahn fuhr,

habe si
e ein unangenehmer Mitreisender nicht das Fenster

schließen lassen wollen, und in ihrem Zorn Hab« si
e

ihn aus dem Waggon gestoßen. Daß sie ihn dabei
umgebracht habe, klärt sich zuletzt natürlich als Spaß auf.
Nattray is

t

so entzückt, daß er sofort um ihre Hand an

hält — sieben Tag« Urlaub braucht er, «inen für jede
Frau ... — Als dritten Einalter brachte das New
Theatre .,Wur?e!'l'lummery" von A. A. Milne. Ein
rxrrücktel Plutolrat, der gestorben ist, hinterläßt zwei
Politikern je fünfzigtausend Livres Sterling für den Fall,
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daß si
e

sich bereit erllären, den besonders lächerlich klin

genden Namen Wurzel-Flummery anzunehmen. („Wurzel"
doppelt lächerlich als deutsches Wort, das für englisch«
Ohren ganz entsetzlich klingt.) Hieraus entwickeln sich einig«

lomisch« Situationen, man erfährt, daß der Plutotrat
den Versuch am liebsten mit sämtlichen Kabinettsmitglie-
dein gemacht h»b«n würde, Hütte er nur über di« nötigen
Mittel oerfügt. — Der verdienstvolle Förderer I. T.
Grein, der vor dem Krieg ein« Reih« guter moderner
Stücke aus dem Ausland, besonders deutsch«, französische
und skandinavisch«, zur Aufführung brachte und auch für
Shaw den Boden in England vorbereiten half, veran

laßt« ein« Reihe von „Repertoiie-Auffühlungen" am

londoner Court Theatre, die er mit ..Ku<5" von Harry
Wall b«gann. D«m Stück is

t
nicht sehr viel Geschmack

nachzurühmen. Di« Hauptperson Edmond, «in junger Archi»
telt, will eine Tingel-Tangel-Choristin nach Paris „ent
führen". In der Nacht jedoch, als er mit ihr auf und
davon will, «tsch«ini sein« ehrenhafte Verlobte aus der

Provinz. Edmond wird in seinen Geburtsort (ebenfalls
Provinz) verbannt. Aber der junge Mann will und muß
sich austoben : er betrinkt sich und hat dann eine Schlägerei

mit der Polizei. Worauf er seine Verlobte Heirat«,
Doch noch immer kann er der Choristin nicht entsagen.
Da «wischt ihn seine Frau zum zweitenmal und schickt
ihn zu der Dam« seines H«rz«ns. Edmond findet si

« in
einem nicht sehr vornehmen Negligs — und lehrt li«b«
zu seiner Frau aus der Provinz zurück. Es is

t

seit meh
reren Jahren Mode, die Revolte „moderner" junger Leute
gegen engherzig« provinziell« Beschränktheit, puritanisch«
Prüderie und frömmelnde Heuchelei dramatisch darzustellen.
-^ In His Majesty's Theatre, das sonst unter Neerbohm
Tree viele Shakespeare-Aufführungen bescherte, wird jetzt
allabendlich ein Chinesenbrama mit Musik „Onu-OKin-
(5n<nv" aufgeführt. Nach b«m Bombenerfolg von „<^r.
Wu" sind Chinesenstücke in London sehr beliebt geworden.
—
Naiv-sensationell wirkt das Tierstück am Prince o

f

Wales' Theati« „Ine tlgpp)' l'ÄM!!^" von Cecil Aldin
(bekannt durch Kinderbilderbücher) und Adrian Roh. Zu
den „handelnden Personen" gehören: Peter, das Schwein,
und seine Jungen, die alle seltsam anmutend« Zylinder»

hüte tragen und sich nach den Bühnenvorschriften «inst
und pompös gebärden müssen,' ein halbes Dutzend her
zig« Entlein; Kaninchen, die grüne Röcklein tragen und
all« möglichen und unmöglichen Tänze tanzen i «in Hahn;
«in Schäferhund; drei Kind«, die da« Geheimnis der
Tiersprache erlernt haben. Überflüssig hervorzuheben, daß
das Werl eine außerordentlich« Zugkraft ausübt. —
Das Garrick Theaire erfreut durch «ine neu« Komödie
„Petticoats" von H. F. Maltby, die ein Beitrag
zur Lösung der Frauenfrage sein will. Cs kommen nur

Frauen darin vor, und zwar: 1 Ärztin, 1 Adoolatin,

3 Inhaberinnen eines Speditionsgeschäftes und 2 Fenster-
putzelinnen. (Kurze Zeit vor dem Kriege wurde nämlich
«in Stück, in dem nur Männer auftraten, mit großem
Erfolg« aufgeführt.) Das Weil tiitt nicht füi di« radi-
lale Emanzipation der Flauen ein, denn allesamt schwär
men si

e

für die Ehe. Obzwar lein Mann auf der Bühne
erscheint, beeinfluht doch ein tapferer jung« Brite mit
d«m Viktoria-Kreuz auf b« Brust di« Handlungen und
Gefühle bei vielen Flauen. — Die «inzig« <rnst zu
nehmende Neuheit war John Masefields ..(looä t^ri»
c>2^" «in kurzes Stück, das von der Ttag« Society her
ausgebracht wurde. Diese Vereinigung hat in früheren
Jahren in anerkennenswerter Weife Ibsen, Etrindberg,
Hauptmann, Eudermann, Schnitzlet, Bahr usw. englisch
aufgeführt. Es is

t

bezeichnend für die jetzig« Geschmacklosig
keit ihrer Leiter, daß si

e

nach einem Werl wi« „Charfrei-
tag" — «in Ballett aufführen lassen konnte! Masefields
Dlllma behandelt den Konflikt des Pontius Pilatus,
als « Jesus bei Rache der Juden ausliefern soll. Pilatus'
Frau setzt sich für Christus mit Worten voll Leidenschaft
und Überzeugung ein. Umsonst. Di« Kreuzigung wird
von einem Römer beschrieb«». Das Werl is
t in Versen ge

schrieben, di« stellenweise von großer Kraft und Schönheit
sind.
—
Zuletzt seien noch drei „Kriegsstücke" erwähnt,

recht charakteristisch« Erzeugnisse der Gegenwart. Nach
dem das lächerlich naive Epionendrama „l'ne i^an Wno
Ltu^ect »t tlome" hunderte Male mit dem glühten Elfolg
aufgefühlt wuide und sein unvergleichlicher Held Chri»
stopher Brent «in« ganz unglaublich« Popularität «langte,
spielt man »m Glob« Theatre ,. I'Ke ^»n VVIic» Vl^ein
^drosä" Aus der „Handlung" is

t nur folgendes her
vorzuheben: Die Heldin, eine quecksilberig«, entzückend«
Dalmatin«rin, hatzt alle Deutschen und alles Deutsch«
mit einem tiefen Ingrimm, obzwar si

e ein« Lieblmgs-
sängerin und -Schauspielerin der Wiener und Berliner
ist. Und sehr erheiternd wirkt auf der Bühne des H«ld«n
Badezimmer mit d«n modernsten Einrichtungen, in dem sich
«ine hochwichtig« Szene des Weile« abspielt. -^ Das
zweite Kriegsstück is

t ein Propaganda-EinaN« Arthur
Pineros ,Mr. l-ivermore'5 Diesm". d«n d« bekannt«
Dramatiker auf Wunsch des „nationalen Kriegsspar»
tomitees" schrieb und der am Coliseum-Varietö zur Auf
führung kam. Mr. Lioermore is

t

«in Citylaufmann, dem

seine Bequemlicl>teit und gutes, angenehme« Leben über

alles gehen. Tonst ««stiert für ihn nur noch seine Fa
milie. Frau und Freund jedoch sehen das Leben anders
an. Der Freund pledigt Mi. Üioeimore (und zugleich
dem Publilum): „Was is

t

deine Arbeit im Büro im
Vergleich zu den Leistungen der Soldaten an der Front!
Warum gehst du nicht zu Fusz !zum Niahnhof, anstatt
im bequemen Auto hinzufahren? Und wenn du »m Abend

nach Haus« kommst, warum ziehst du nicht deinen Rock
aus und gräbst deinen Garten selbst um, damit dein
Gäitner, der erst 46 Jahre alt ist, einrücken kann?
Zum Teufel noch einmal, du würdest glücklicher und
gesünder weiden und deinen überflüssig dicken Bauch ver
lieren, und auch deine Frau und Kinder würden glück
licher sein." Der zwingende» Logik dies« Argument«
kann d«r gute Mr. Lioermor« natürlich nicht widerstehen.
Denn im Grunde is

t
er ja ein guter Patriot, d«r sein

Land mehr liebt als seinen Bauch. Zum Schluh fieuen,
wil uns mit seiner Familie über die gelungen« Erweckung
seiner Seele.

—
Zuletzt die Komödie „(teuer»! Post"

von I. E. Haiold Terry, die am Haymarlet Theatre
volle Häuser macht. Erst« Alt: 1911. Der Baronet
Sir Dennys Broughton, ein Landedelmann vom alten

Schlag, spottet üb« die brave Tniitolialarmee. Seine
von modernem Geist erfüllt« Tochtei findet in einem

—

Schneider eine verwandte Seele, mit dem sie ab und zu
spazieren geht. Man stelle sich das Entsetzen de« Baro-
nets und der Familie vor, als si

e es erfahren. Nach

einer bewegten Szene zwischen Vater und Tochter tritt
der Schneider auf, um dem wütenden Baronet Mah zu
nehmen. Er is

t

ein „Üb«ischn«ider", der auch philoso

phiert. Außerdem is
t er Hauptmann der Territorialarmee,

in deren Uniform « «scheint. Doch gibt er sich leinen
Illusionen hin. Als ihm die Tochter «inen Heirat«-
antrag macht, lehnt er ihn mit großem Takt und viel«
Diskretion ab. Zweiter Alt: 191b. Der Schneid« is

t

zum Oberst aufgerückt und der Sohn de« Baronet« is
t

im selben Regiment Gemeiner. Der Sohn muß , vor

seinem Vorgesetzten stramm stehen und den Schneider

„all" titulieren. Dritter Alt: Nach dem Krieg« (ohne
Jahreszahl). D« Schneid« is

t weit« avanciert und hat
sich ganz besonders ausgezeichnet, so daß ihm das Nittoiia-
Kr«uz verliehen wurde. Jetzt hat der Baronet nichts

mehr gegen die Heirat einzuwenden. Moral des Stücke«:
Der Krieg hat allen Snobismus aus der Welt ge

schafft ... H. Leonhard

Französischer Brief
^enri Baibusses .l'eu". auf da« ich im letzten Belicht
-3) hinwies, findet in Flanlieich so steigende Veibrei-

tung, baß gewisse Zeitungen sich schon besorgt fragen.
ob der schnell und stetig wachsend« Absatz d«s Buch»
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nicht geeignet ist, den Kiiegswillen im Volle zu untei.
giaben. Di« schweizei Wochenschrift ,l^2 5em2iue litte-
l«!!-«,« die ebenfalls den ungewöhnlichen Elfolg dieses
von der Acadsmie Goncouct gekrönten Weites feststellt,
hat sich das danlensweite Verdienst erworben, einige
biographische Einzelheiten und ein Bildnis von dem Dichter
zu veröffentlichen: Cin schlanker, hochgewachsener In.
fanterist in der Blüte der Jahre, mit ovalem, ebenmäßig
geformtem Kopf und schmalen, Musikalischen Händen. Er

is
t

am 17. Mai 1874 in Asnisre« geboren und war vor
dem Kriege der Leiter einer mondäne» Zeitschrift, eine
Stellung, die sein Ansehen in der lit«rarischen Nett
beeinträchtigt«. Im Alter von einigen zwanzig Jahren
gab er unter dem Titel .Pleuren«- einen Gedichtband
heraus, auf den Catulle Mendiis die Aufmerksamkeit
lenkte. Einige Jahre später heiratet« er die Tochter
von Catulle Mendi>s. 1903 veröffentlichte Barbusse seinen
ersten Roman „l^es suppügntz": 19U8 erschien fem zweiter
Roman: „l.'önfei'". Kurz vor dem Krieg« gab er unter
dem Titel „l>!ou5 Buttes" eine Nooellensaminlung her
aus. Pascals Wort: „Ich verstehe nur diejenigen, welche
stöhnend suchen", könnt« man als Motto den tief durch,
lebten, au« Schmerzen herausgehobenen Dichtungen vor.
anstellen.

Dieser ernste Wahlspruch würde für Adrien Bei«
irands Roman: „Die Täuschung des Präfetten Mu<
cius", den die von Einest Laoiss« geleitet «l^evue clepari^

ihren Lesern darbot, schlecht passen. Dieser Roman
ist nicht «in Dichtwerk, sondern ein« mühsam geschwitzte
Geschichtsentstellung. Ein gespreiztes, pseudowissenschaftliches
Vorwort, bei dem Einest Laoiss« niell«icht mitgeholfen
hat, will d«n 2es«r überzeugen, daß die Begebnisse des
Nomons auf historischer Grundlag« bliuhen. Ein« Aus»
wähl d«r benutzten Quellen wird breitspurig angeführt,
unter denen als älteste und würdigste die „<3erm2M2"
des Tacitus hervorgehoben wird.

Aus der Lektüre dieses römischen Geschichtsschreibers
hat Adrien Vertraut» die Überzeugung gewonnen, dah
die Germanen des 20. Jahrhunderts ihren Vorvätern
des eisten Jahrhunderts zum Verwechseln ähnlich sind.
Nertranbs Germanen sind infolgedessen Prachteinnvlaie
von Roheit. Grausamkeit und Erziehungslosigleit. Sie sehen
roild und tierisch aus, riechen schlecht, und ihi Lebensinhalt
besteht in Trinken, Fressen, Schlafen und Morden. So
waren si

e von Anbeginn an, und so weiden si
e bleiben

bis zum Ende der Welt. Feinde bei Kultur, Feinde
des Fliedens, Feinde selbst allei friedlichen Religion.
Mögen si

e

auch äußerlich das Christentum annehmen,

innerlich sind und bleib«, si
e

Heiden und Wild«.

Das Lebensende des Präfelten Quintu« Mucius
Scauru« liefert den Beweis dieser These. Mucius is

t

Befehlshaber einer römischen Legion am Rhein. Er is
t

«in tapferer Krieger und stolzer Römer, aber stallet
als alles in seinem Heizen is

t

der Tropfen Christentum,
den er vor zwanzig Jahren aus einem Feldzug in Palä
stina mitgebracht hat. Seit der Zeit gehölt sein Innen
leben ganz dem Christentum. Sein« Sehnsucht geht da
hin, als Märtyrer zu sterben, und das Geschick erfüllt
ihm diesen Wunsch. Er fühlt den unwiderstehlichen Drang
in sich, den wilden Germanen das Christentum zu brin
gen, und verabredet zu diesem Iweck mit dem Barbaren-
tönig Theodorich «in« friedliche Zusammenkunft beider

Heere mit religiösen Opferungen, religiösen Debatten und

anschließendem Festschmaus. Di« Zusammenkunft findet
statt. Christus und Versöhnung im Herzen findet sich Mu
cius mit seiner kaum bewaffneten Legion ein. Höchst«
Spannung des Lesers! Und natürlich! Die Barbaren
halten sich an nichts, an lein« Verträge und leine Ver
abredungen. Verrat is

t

ihr« Losung. Unter der Frie-
densmien« verbergen sich Tücke und Mordgebanlen. Als
Mucius harmlos einen ihrer Priester begrüßt, führt ihm
der Mordstahl in die Kehl« und sogleich sind die Römer
von den an Fahl weit überlegenen Wilden umzingelt.

Aber Gott is
t

mit Rom. Aus dem Lager der Legionär«
lommt Ersatz, die Umzingelten halten stand und mit
Einbruch der Nacht sind die teuflischen Germanen in

die Flucht geschlagen. Quintus Mucius Tcaurus aber
haucht inmitten der siegreichen Seinen glücklich als Märtyrer
sein Leben aus.

Adriens Namensvetter, Louis Berti and, hat in

einer der neuesten Nummern der »Kevue cl« cleux monclex"
«ine Novelle, die eigentlich nur «in Stimmungsbild ist,
au« «in«m französischen Kolonialland veröffentlicht, die
wahlscheinlich noch aus d« Zeit vor dem Klieg« stammt.
In dem „Galten der Prinzessinnen" is

t

eindrucksvoll die
algerische Landschaft geschildert, wird del mauiische Stolz
lebendig und bei Fremdenhah der Viabei eindringlich
deutlich gemacht.

Kasbah heißt die Stadt, in dei Louis Bertrand dank
eines einflußreichen Freundes den Garten der Prinzes
sinnen entdeckt. Eine weisz«, maurisch« Stadt, sonnendurch-
glüht und lärm«nd, ab« am Abend schließt si

e

sich
wie «in« Vlum«, undurchdringlich vor jedem »«ugieiige»
Blick. Dann lauert nur noch Mißtrauen gegen alles
Fremd« in den Straszen, alles wirb feindlich und ab
wehrend, und überall wachen in Dunkelheit und Schweigen
unsichtbare Hüter über den Geheimnissen ihres Landes.
Diese Stadt mit den seltsamen Straßennamen, die allein
schon die Legende und Geschichte, Flora und Fauna Afrikas
wie ein Bilderbuch aus „Tausend und eine Nacht" in

sich schließen, birgt nun, behütet wie ein« Kostbarkeit,
d«n Garten der Prinzessinnen. Ein Garten in Kasbah!
Es scheint ein Wunder in dieser Stadt der Straszen, Stein«,
Häuser und Sonn«! Und doch liegt er dicht an der
Teite der belebtesten Straße, aber sein Eingang is

t

so

versteckt, daß ihn niemand vermutet. Ei» arm« klein«
Galten, von Nachbarhäusern eingeschlossen wie «in Ge»
fängnishof, und eigentlich mehr Friedhof als Garten.
Di« Grabmal«! zweier junger Prinzessinnen sind in ihm
aufgerichtet. Auch si

e

sind stumm und verschlossen, nur
die Namen der Toten und die Bitte um Allahs Gnade
tragend. Nicht «ine Blume, nicht «in Versuch, dm »Tod
zu schmücken ober zu verschleiern. Hüterin der Stätte
«in alt«s arabisches Weib, das die fremden Eindring
linge mit Hasz und Mißtrauen beobachtet. Und doch

is
t

dieser schönheits» und freudearm« Ort voll einer stren
gen Größe, voll Kultus und Tradition, und es is
t

profan, hineinzubringen. Der Garten der Prinzessinnen
scheint dieses seltsamen, so leidenschaftlich veischlosseneit
Landes tragisches, schweigendes Herz.

Otto Grautoff.

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

Di« Vlilche«. Roman. Von Hermann Wagner. Verl!«
1916, Egon Meilchel <

K

Co. 284 S. M. 4,—.
Es is

t

«ine Fleud«, zu sehen, wie Hermann Wagner
sich mit jeder neuen Arbeit weiter odrvolltommnet ,- so

wohl in der Wahl des Stoffe«, als auch in der Art
dei Menschengestaltung und der Handlungsfühlung. Was
»bei diesen neuen Roman vor allem auszeichnet und
als sein bester Teil gleich zu Beginn dieser Besprechung
genannt melden soll: das is

t die Übeilegenheit in d«
dichterischen Behandlung des Stoffes, die versöhnliche, be
greifend« Li«b«, die Wagner gleichermaßen über Gut«
und Bös« ausgießt, die Reife des durch alle Äußerlich-
leiten in die Tiefe des Menschenherzen« schauenden, vei«

stehenden Dichters.
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Ganz eigenaitig, doch nicht gesucht, is
t

die Hand»
lung: Im Gefängnis, in da» si

e infolg« schwel«, durch
die Verhältnisse erklärlicher Tat gekommen sind, leinen
sich zwei Männer, ein älter« und «in jüngeiei, kennen
und werden Freunde. Der Jüngere darf zueist wieder
in die Freiheit: »ber er genieszt si

e

nicht froh, sondern

is
t

erfüllt oon Hotz gegen all« Menschen, die er »n s«in«m
schweren Schicksal schuldig wähnt. An der ganzen Mensch
heit will er sich rächen. Er schreitet über Menschenleben
und Menschenglück hinweg, kalt und gefühllos lennt er
nur «in Ziel: reich und mächtig zu weiden, um die
Menschen unter seine Füße zu zwingen. Auch s«in«n
Freund im Gefängnis »errät er, indem er dessen Geliebte,
die Frau, derentwillen der ander« ins Gefängnis ge»
gang«n is

t

und auf die jener die langen, einsamen Jahre
hofft, sich selber zur Gattin nimmt. Dafür rächt sich
der Altere, als seine Gefüngniszeit zu Ende geht. Mit
Hilf« des ihm verbliebenen gioszen Reichtums untergräbt
er d«m früh«r«n Freund« den Boden seiner Eristenz,
raubt ihm Ansehen, Ehre und zuletzt auch die Gattin.
Aber als er seine Rache erfüllt sieht, tritt der Ältere
still zurück, und in n«u «wachender, eigentlich nie ge
storbener Güte bereitet er dem Jüngeren und dessen
Weibe ein neues Dasein, in dem es nun still« sein wird
oon Hasz und Rachedurst.

Die Fülle der Ding«, die sich in dem Roman ereignen,
läszt sich nicht in wenigen Worten darlegen. Eine reiche,
fruchtbar«, aber jederzeit beherrscht« Phantasie lebt sich
darin aus. Auf jeder Seit« offenbart sich die sicher« Ge
staltungskraft eines Dichters. Meisterhaft, farbenreich is

t

wieder die Sprach«, die schon Wagners früher« Werl«
ausgezeichnet hat, Nar die Menschenzeichnung, zwingend
die psychologisch« Behandlung der einzelnen Gestalten.
Di« mannigfachen Wandlungen der Menschen, die si

e im

Lauf« ihres schicksalsreichen Lebens erfahren, sind glaub»
Haft geschildert. Nur die Frau, um die der Kampf der
beiden Männer geht, zeigt in ihrer Struktur gegen das
Ende einig« Unklarheiten; doch lann dies den guten Ge-
samteindruck des Romans nicht beeinträchtigen.

Karlsruhe i. V. Hermann Weick

Nnch »in« Vlntt«». Roman. Von Ottomal Enling.
Dresden 1917. Karl Reiszner. 292 2. M.. 4.—.
Dieser Roman is

t

ein schlechter Roman, wenn man
ihn ernst nimmt. Er hat sich ein ernsthafte; Thema auf
gegriffen, ohne es oon innen heraus zu behandeln.

In Grohms an der Ostsee is
t die Heimat dieser

Geschichte. Einer, der dort zur Sommerfrische ist, gibt
einer Einheimischen ein Kind und so den Tod ; einer andern
die Nein«, verträumte und verschämte Seligleit einer auf
richtigen Lieb« und «in oerquältes Leben. Aus einer
belanglosen Begegnung heraus entwickeln sich dramatische
Folgen und Folgerungen. Au« dem Zufall — Menschen
not. Riloline Nreebenmoor wirb aus einem kleinen, dum
men Mädel ein« f«in« Geliebt«, «in «dl« Mensch und

schließlich an b«m vaterlosen Kind« der toten Freundin
— Mutter und — — Frau. Dies« Entwicklung «in« Ge-
fühlsslala g«ht «in wenig rasch vor sich; und mir werden
nicht übelzeugt, w«il wir nicht innerlich geführt weiden,
sondern nur den Tatbestand anekdotisch mitgeteilt be

kommen.
Di« Typen, mit denen uns Enling hier bekannt

macht, werden grob und ungeschlacht hingesetzt, verbleiben

ohne jede innere Notwendigkeit.

Sie sind auch nicht raliftisch im Sinne «ine« Timm
Krögel etwa hingesetzt, sondern si

e dienen mehr oder weni

ger einfach nur der Weiterentwicklung der Fabel.
Di« tiefen menschlichen Probleme, die angedeutet sind,

wie z. N. das Leben eines unehelichen Kindes, ein Dieb
stahl »u« Liebe usw., werben all« nicht als Selbstzweck dar
gestellt, sondern Derben sentimental« Staffage.
Dieses Buch bleibt reine Unterhaltung, die geschil

derten Menschen sprechen nicht aus sich heraus, sondern

plaudern Thematik d«s Herrn Enling, d« sich mit di«ser
Arbeit ganz zur billigen Literatur bekennt!
Um nicht unnötig breit zu werden, ein Beispiel für

viele: Nikotin« (die H«ldin) „zog ihr Tuch h«vor und
winkte nach dem Friedhof hin. Das war der Abschieds-
grusz für di« Mutter. Dann eilte si

e

zur Bahn."
Dies« Pose in ihrer ekelhaften Unwahrheit, in ihiei

südlichen Übeitliebenheit und flachen Veräuheilichung inner

licher Vorgänge is
t

absolut charakteristisch.
Enling schien einer oon den wenigen Heutigen zu,

weiden, die Heimatlunst im schönen, sauberen Sinn« des
Wortes pflegen. Dieser Roman is

t

unwahr in seinem
Gefüge, gestellt in sein« Charakteristik. Das »bei sind
di« schlimmst«» Fehler, die man einer Heinmttunst nach»
sagen kann; denn gerade ihr einfache« und natürliche«
Wesen fordert — Wahrheit!

Schlierse« Hanns Iohst

Von Hanse «in PHclchen Humor. Von Paul Keller.
Breslau. Nergstadtuellag, Wich. Goltl. «oin. 290 S.
M. 3.-.
An di« da diauszen ein Feldpaletchen, abgesandt oon

einem bei feinsinnigsten und sonnigsten Poeten, die unser
Vaterland heut« s«in «igen nennt: Paul Keller.
„Was kann man euch denn noch schicken in diesem

hungrigen Jahre des Heils 1917? Etwas zu rauchen,
etwas zu lachen. Der Humor is

t

noch nicht beschlagnahmt ;

er scheint neben dem Wasser und der Luft das einzig« zu
sein, was in dieser argen Zeit nicht knapp wird." Und

wahrlich, was tut denen da drauszen in allem Schweren,
das sie durchmachen, in allen Strapazen und Leiden,
die si

e überwinden müssen, so bitternot. wie ein« Nein«

Dosis Humor? „Ei vermag vielleicht manchmal den
Hunger nach Frieden zu betäuben; er vermag dem

Durst nach Freiheit und Liebe auf Minuten die bren-

„ende Qual zu nehmen; er vermag in einsamen Nächten

und eisigen Stunden etwas zu erwärmen."
Freilich, es musz der echte Humor sein. Der is

t

etwas Deutsches von Anfang an gewesen. Und wer

sein« Tön« anzuschlagen weih, der gewinnt die Heizen.
Ein solch«! Humoi is

t dem Veifassei als schön« Gottes»

gab« gewoiben, jen« l«nig« und wahie Humoi, der

unter Tränen zu lacken wie zu weinen weih, der nicht
nach grellem Wch, beißender Satire oder billigen Schwanken
hascht, der vielmehr warm und weich bei der Hand nimmt

und fest und stark üb« all« Erd«nschw«i« und alle«
Erdenleid in freiere, sonnige Gefilde führt, der zu
gleich di« echten Klänge der Heimat und de« „Zuhause"

zu finden weih, dasz er die Sehnsucht stillt und die

Kraft neu wachsen läszt.
In der glücklich zusammengestellten Auslese, die Paul

Keller in dem Neinen .Buch gibt, tieffen wir manchen
alten Bekannten au« „Das letzte Märchen", „Nergstabt".
„Stille Straszen". „Sohn der Hogar". „Fünf Wald-
statten", „Ferien vom Ich" und wie die oeitrauten Bücher
Keller« all« heißen. Ab« di« einzelnen Teil« sind so

gewählt, daß si
e immer ein in sich geschlossenes Ganze«

geben, so daß, auch wer di« betreffend«« Wnl« nicht
lennt, hier nicht nur einen Einblick in sie gewinnt, son

dern bereits durch die Ausschnitte an sich einen unge»

trübten Genuß hat.
Au« jedem dies« Stück« aber glüht uns jen« Giazie

und flüssig« Phantast«, jen« llal« Sprache und ver-

träumte Stimmung, die Kell«« Werken so schnell Freund«
gewonnen und si

e

ihm durch dies anspruchslos« kl«ine

Buch auf« n«u« gewinnen wird.

Danzig Artur Brausewettei

Vi« I»««o «i»«s I,««Mt«". Von Gabriele Reuter.
Berlin. S. Fischer. 4M S. M. 5.- <«.-).
Von je war Gabriele Reuter Gestalterin mütterlich«

Schicksale. Auch in diesem Buch wieder,
das, dem Titel

nach, dem Ringen «ine« seinem Ideal treuen jungen
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M«nsch«n gilt, is
t «« di« Tragi! des Muttelheizens,

die un» in «ist« Linie fesselt und packt, und bele»

künstlerisch« Formung als ein neu«! Beitrug zur Deu»
tung der tiefveiwickelten Theateiseele dienen kann. Wie
der ihrem untreuen Mann« unter Verzicht auf Kind und
Vermögen entronnenen, durch eigene Kraft und Kunst
groß und selbständig gewordenen Frau «in späte«, traurig»
ernstes Muttelglück erblüht, als der im mecklenburgischen
Rittergutsadel gioßgeworden« junge Student in die tünst«
lerisch« Welt seiner inzwischen als Schauspielerin berühmt
gewordenen Mutter tritt, wi« beide, Mutter und Sohn,
um einander werben und ringen, das is

t

mit so viel psycho»

logischer Feinheit und innerer Vertiefung bloßgelegt, wie
sie nur aus einem reichen, llugen, mutterguten Kerzen
strömen können. Franl von Welziens Geschick, der, durch
brutal« Schuld des feudalen Vaters um sein Iugendglück
gebracht, im tiefsten Miterleben sozialer Not, wi« Paisifal
durch Mitleid wissend, zum Manne wird, der sich von
den Traditionen der Gesellschaft lossagt und sich ein opfer»
freudiges Ziel im Dienste sozialer Jugendfürsorge stellt,^-
es is

t nur das Strombett des Romans. Es is
t

die Hand»
lung, die Gabriele Reuter mit Meisterschaft führt: Bilder
aus der berliner Gesellschaft, scharf und fein gesehen,
reihen sich an einprägsame Ausschnitt« aus dem Dasein
des Proletariat«: Menschen, gesättigt mit Anschauung
und Lebenswahiheit, füll«« d«n Kr«i«, wie diese alle
Lebensmöglichleiten mit feudal-egoistischem Vergnügen ge

nießenden obotritischen Agrarier oder di« Nein« gefährlich«
Marlind» von Gröna, die in allen lockenden Farben schil»
lernde Kundin; warmherzige Prosa endlich spiegelt feinst«
Schattierungen oon Stimmungen. Eingebettet aber in

.diese« Strombett der Handlung da« innere Erleben Eleo
nore Schneiders, dieser Frau mit dem leidoollen Antlitz
einer Düse und dem mütterlichen Ton einer Else Lehmann.
Der Zwiespalt ihrer Seele zwischen Künstlerin und Mutter,
die Flucht eines wahrhaftigen Wesens aus der Sa>in-
welt heißer Leidenschaften in die bittersüße Tagwelt der
Muttersorge ergibt die inner« Probl«mgestaltung. Dies«
tragisch« Doppels«!« hat Gabriele Reuter mit »ll ihrem
reifen Nissen durchfühlt: si

e

weis;, daß das Elementare,
das Mütterliche das Primär« ist, und führt ihr« stille
Kämpferin zum fr«iwilligen Verzicht auf die selbsteroberte
Welt des Erfolgs. Sie will nur eines: ihrem Sohne
ganz Mutter, ganz Gefährtin sein. Und si

e wird es
sein, wenn si

e — wie «r — mit ihrer Klugheit arme
junge Seelen in eine lichte Welt der Schönheit führen wird.
Mag das nun «in Ideal sein, das lebensfähig is

t

oder nicht: hier wirkt hoher ethischer Wille sich aus,
starke, oerinnerlicht« Kraft lünstlerischen Gestalten« war
am Werl und schuf «in «rnst«s Buch voll Schönheit
und Harmonie.

Im Felde Otto Schabbel

Vl« Ntt«»lsch« V,au». Von Paul Burg. Eine Roman,«
der Erinnerung und der Zulunft. Leipzig 1917, 2. Staack»
mann. 194 S.
Man wittert «inen Kriegsroman, aber in diesem Buch«

is
t

schon Frieden. „Nun habt ihr Deutschen das Land
erobert und den langen Krieg gewonnen", heißt es ein
mal: Litauen is

t

deutsch. Das is
t

die Romanze der Zu
kunft und di« d«r Erinnerung erzählt oon Krieg und Not,
Russeneinfällen und Barbarei. Jedenfalls: «in schlechter
Roman wird durch die tönend« B«z«ichnung Romanze nicht
besser, ja schlechter noch, denn der Leser is

t

umso ent

täuschter. Diese Geschichte is
t

so matt, farblos, alltäglich,
in ihr«m Geschehen so unbedeutend, aufgebauscht, gemacht,
daß man jenen Leuten und jenem Land gegenüber ganz
kühl bleibt. Ein deutsche« Waisenmädchen kommt nach
Litauen und heiratet einen dort ansässigen erblindeten
deutschen Krieger. Da« wird mit viel Drum und Dran
erzählt mit dem Zweck, litauisches Leben vorzuführen,
was aber gänzlich mißlungen ist. Na« hier an „Eigenarten"
des Landes geschildert wirb, is
t

un« längst bekannt: die

Seele Litauens, das is
t

««, was fehlt und was nur ein
Dichter, ein wirtlicher Dichter, uns geben kann.
Es is

t

etwas Trostlose« um dieses Buch. Kein Atem
neuen Lebens weht darin. Prosa is

t

dies« Romanze,

schlimm« Prosa oft. Man meint, «in« Iugendgeschichte
zu lesen, denn all« Leute sind so schrecklich edel und

unmenschlich brav, alle reden si
e

sich mit „Euch" und
„Ihr" an und tiefsinnige Sätze fliehen ihnen wie.Papier-
bänder aus dem Munde. Aber manchmal verfällt die
Romanze in einen sehr seltsamen, sehr verdächtigen Etil:
„Maria, Du sollst mein sein! Ich lieb« Dich, Geliebte.
Mein bist Du!" flüstert« schmachtend, ungestüm der dunlel-
haarig« Mann und bohrt« sein« lodernden Blick« d«m
Mädchen ins Gesicht, ins Herz, daß si

e (!) erbebte."
Nein, diese Romanze klingt nicht in Tönen, fremdes

Land un« näherzubringen: das Aktuelle, Hinzielend«, Be
tonend« springt überall grell hervor. Dieses Buch is

t

geschrieben, nur geschrieben.

Bad Mergentheim Hans Fredersdorff

Gllict «nd GloS. Fünf Novellen. Von Waldemar Fr i« be
mann. München 1915, M« Sleinbach. 202 S.
Ein Schülerselbstmord oder — eigentlich — ihrer zwei,

ein Etreil nebst anschließender Heimkehr eines verlorenen
Sohnes, der Meerestod eines Fahnenflüchtüngs, di« Läute»
rung eines eifersüchtigen Bräutigams, die Geschichte einer
späten Reue: Paraphrasen zu den traurigen Takten „Nie
bald bricht das". Nirgends is

t es so recht ein Glück, was
da, glashaft, bricht; aber es kann gar nicht früh genug
biechen, wenn es, wie hier, dem Erzähler an der Fähig
keit, fehlerfreies Deutsch zu schreiben, nicht minder gebricht,
als an der, künstlerisch zu gestalten. Eine Ohnmacht waltet,

zu groß, als daß die Freude über den Mangel an unehrlicher
Routine nachhaltig wirken könnte. Die Anschrift lehrt,
daß der Verfasser nicht nur Führer einer Kiafifahieitruppe,
sondern auch Zahnarzt ist: daß die Novellen über seine
Wartestube hinausoringen könnten, is

t kaum zu befüichten.

Beilin-Friedenau Fianz Glaetzel

Verschiedenes

Jahrbuch Den'sch« «lbttophil«« fü, «917. Deutscher
BibliophileN'Kalender. Fünftel Jahrgang. Hisg. oon
Hans Felgl. Wien 1917, M. P«rle». 185 S.
Mit dem fünften Jahrgang Lndeit der Bibliophilen-

Kalender seinen Titel und wird gewissermaßen das Organ
der Wiener Bibliopl/ilen-Vesellschaft. Sein Charakter is
t

unverändert geblieben. All« Beiträge haben bibliophilen
Inhalt. Mai Kirmhe spricht über Theodor Storm als
Bibliophilen, Stefan Zweig über Balzac, Erich Menn»
bier über gelehrte Seltenheiten und Tanrmclstücke, Julius
Zeitlei über neu« Illustrationslunst, Rudolf Paner von
Thurn üb« Josef Freiherrn von Hammel-Purgstall als
Bibliophilen, R. L. Piagel üb« lle'»,o Bücher und
mikroskopisch« Drucke, Albert Wesselsli über die Märchen
der Weltliteratur, Karl Toth über französisch« Rololo-
gesittung, Hans Feigl üb« empfehlenswerte Neuerschei
nungen, ein Anonymus über Ermatingers Gottfried Keller.
Besondere Beachtung verdient ein Aussatz oon Mai
Morold (Pseudonym für M. o. Millenlooich, der jetzt
Direktor de« Burgtheaters geworden ist) über ein an
gebliches Plagiat Ferdinand Kürnbeig««. In geistl«ich«
und wie mich dünkt, völlig überzeugender Weise erklärt
Morold das literarisch« Vorgehen F. Kürnbeigeis, der
in einer Novelle „Am Abend" sich stark an s«ine Quelle,
Bronn«« Lebenserinnerung«», angelehnt hat. F

. Küin-
bergei, der teui« Mann, den uns«« Zeit noch immei nicht
genug wüidigt, war lein Plagiator. Lustig erzählt Mir!»
Ielusich vom wiener Musletentisch, ein« Abendgesell
schaft, di« sich hauptsächlich aus Mitarbeitern der wiener

„Muskete" zusammensetzt. Ohne Bedauern hätte ich Hugo
Steiners Selbstanzeig« sein« Lithographien zu Meyrinls
„Golem" vermißt, nicht als ob ich über si

e

irgend ein

absprechendes Urteil äußern möchte. Aber Mcyrinls Roman
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mit seiner lallen, erklügelten Phantaftil is
t mii zuwider.

Mit einem wunderschönen, stimmungsvollen Gedicht
,, Herbstliche Einlehi" von Anton Wildgans wirb das
Jahrbuch eröffnet. Dem Bibliophilen, der die Bücher
als Gefäße der Weisheit und Schönheit liebt, wird das

Herz warm bei den Schlußworten:

Ell blühe auf, summender Lampe Schimmer!
Gebinde aller Weisheit, ströme! Most!
Duftende Gärung wittre durch da« Zimmer:
Geist der Jahrhunderte! — Wer solchen Trost
Genießen darf und ihn zu nützen lernt»,

Hat immer Frühling und hat immer Ernte.

Wien E. Pernerstorfei

^ Vi« Heimat. Lin Buch für das deutsche Voll. hrsg. von
Heinrich Mohr. Fieiburg 1917, Herdersche Verlags
Handlung. 271 S. M. 3,U0 (4.5U).
Das Vorwort des katholischen Herausgebers schlägt

einen wunderlichen Ton an. Es strotzt in seiner Predigt
auf den Heimatssinn von llberschwenglichleiten, di« zum
Wirtlichen, ja überhaupt zu allen möglichen Tendenzen
moderner Gesellschafts» und Wirtschaftsordnung in schreiend
grellem Widerspruch stehen. Der Weltkrieg soll nach dem

Verfasser das Präludium zu einem deutschen Voll von
„Brüdern" sein. „Wenn fürder noch Streit mutz sein, so

se
i

es ein Wettstreit im .Dienen und im Helfen." Und

schließlich heißt es gar : „Das Paradies ging der Menschheit
verloren. Aber die goldene Zeit kann wiederkehren, die
der Traum der Völler is

t

seit Alters. Bau auf das einzige
große irdisch« Heiligtum der Heimat, dann, deutsches Voll,
bist du in der goldenen Zeit."
Di« in dem Band, dem später weitere Bände folgen

sollen, gesammelten Beiträge stehen zu diesem rhapsodischen
Auftakt in wohltuendem Gegensatze. So deutlich vernehm
bar «in religiös«!, ja vi«lfach speziell katholischer Grund-
ton in ihnen anklingt, halten si

e

sich von panegyrischen
Ergüssen und von verstimmender Absichtlichleit der Propa
ganda fern. Auch wer in allen religiösen und politischen
Fragen von Grund aus anders denkt, wird auf nicht
Weniges, was menschlich anspricht, stoßen. Von der b«>
kannten Anpassungsfähigkeit des Katholizismus, dem in»
timen Verständnis, mit dem sein Klerus im Umgang mit
dem Volle an dessen Neigungen und Gewohnheiten anknüpft
und so die Sphäre kirchlichen Einflusses nach allen Rich»
tungen hin ausgedehnt, geben diese Skizzen und Er
zählungen eine lebendige Vorstellung. Fast alle sind, was
ihre Form anlangt, in gutem Sinne populär. Geradezu
ei« Musterbeispiel für die Art, wie auch Moral mit weit
herzig tolerantem volkstümlichen Humor oerabreicht werden
kann, is

t Ansgar Pöllmanns Plauderei „Wiesenwetter",

in der Hochwürden froh behaglich vom bunten Treiben
der München« Oltoberwiese und dem weltlustigen Toni,
der sich dort seine Braut holt, berichtet. Das Vergnügen
an dem mordsstarlen jungen Burschen und seinem wackeren
Mädel leuchtet aus jeder Zeile, und die moralische Schluß»
pointe, in der er den ganz Unnachdenllichen auf die
Torheit lieblos selbstgerechten Aburteilen« hinweist, wirkt
in ihrer munter flotten Epottform um so «indringlicher.

Auch sonst spielt hier und da, so in Wichners „Geschichte
von Jungfer Rosinas Weihnachten", «m freundlicher Humor
hinein. Frau v. Handel-Mazzetti, die belaünte österreichisch
katholische Schriftstellerin, erzählt warmherzig vom Tobe
eines jüdischen Soldaten, den si

e im Lazarett besucht, und
von dem Schmerz der armen Mutter; Franz Herwig von
dem temperamentvoll originellen Pfarrer Brinkmann, der
vor Jahrzehnten in den wilden Westen zog und dort unter
Farmern und Indianern rastlos für Ordnung und Ge
sittung wirkte. Aus dem Nachlasse des in den Fünfziger-
jähren de« vorigen Jahrhunderts verstorbenen Germanisten
Johanne« Wilhelm Wolf is
t

«ine farbige Schilderung alter
Tpinnstubenbräuche untermischt mit Tagen und Legenden,
von dem noch hundert Jahre älteren bayrisch»schwäbischen
Vollsdichter Ludwig Aurbacher die Beschreibung einer
typisch schwäbischen Bauernhochzeit mitgeteilt. Mumbauer

schreibt über den jüngst verstorbenen, offenbar erztatholischen
tiroler Vollsschilderer Karl Domanig. Den umfangreichsten
und literarisch wertvollsten Beitrag hat der kernig« schweizer
Romanschriftsteller Heinrich Federer mit seinen „Wande
rungen durch Umbrien" geliefert. Die Aufnahm« dieser
Arbeit, die auch «in Loblied auf die Einfachheit, Schön
heit und Liebenswürdigkeit der umbrischen N«oöll«run>,

einschließt, zumal die Aufnahm« zur Kriegszeit, darf als
«in günstiges Zeichen dafür gelten, daß das Programm
der „Heimats"-Kunst auch künftig in den späteren Bünden
nicht allzu engherzig gehandhabt weiden wirb. Das Leit
motiv, das durch die Skizze sich hindurchschlingt, is

t die

Erinnerung an den wunderbar seltsamsten Sohn des Um»
brieilandes, jenen Franz von Assist, der, aller Güter sich
entäußernd, Natur und Menschenwelt, Gerecht« wie Un
gerecht« mit gleich andächtiger Liebe umfaßt«, d«r auch di«
Räuber, mit denen er aus einer Schüssel ah, noch seine
Brüder nannte. Immer wieder taucht die Lichtgestalt de«
frohen Heiligen, dessen Auge in dem Häßlichen, Gemeinen
noch einen Abglanz von verborgener Schönheit schaute,
auf. Die zufälligen Begegnungen auf der Reis«, der Ein
druck, welchen Land und Leute machen, alles erhält im
Geist des Wanderers Beziehung zu dem großen Toten.
Das gibt dem Ganzen einen eigenen, in dieser Zeit de«
blutigen haßerfüllten Völkermorde« um so banlbaier «mp
fundenen Etimmungsllang.

Charlottenbulg Conrad Schmidt

<D«r Kamps nm Livland. Deutsch-russische«Ringen durch
sieben Jahrhunderte. Von Paul Rohrbach. München,

F. Bruckmann N.-G. ION S. M. 2,—.
Diese lebendige und fesselnde Darstellung des jähr

Hundeitelangen Ringens zwischen Deutschtum und Slawen
tum um di« H«rischaft »n der Ostsee is

t vor allem weit
voll durch die weiten geschichtlichen Ausblick«, die si

e bietet.
Der Kampf, dessen Zeugen wir heute sind, erscheint als
Glied (wer kann wissen, ob es das Schlußglied ist?) einer
langen Kette von Ereignissen und Entwicklungen, deren
innern Zusammenhang Rohrbach aufzudecken bemüht ist.
Di« Vergangenheit aus dem Gesichtspunkte der Gegen«
wart zu betrachten, zu zeigen, wie das Einst in dem Heute
noch fortlebt und es bedingt, hat Rohrbach von je ver

standen. Er beweist es auch hier wieder, und well «i so

zusagen auf heimatlichem Boden steht, weil er ein tief-
innerliches persönliches Verhältnis zu seinem Gegenstand
hat, so wirkt sein« Darstellung besonders starl. Sie zeigt
auch, was für eine große, noch lange nicht von allen
klar erkannt« weltgeschichtliche Bedeutung die Ostseeländer
von jeher besessen haben und immer noch besitzen. Zu dcn
wertvollsten Pallien des Buches gehölen jene, in denen
Rohrbach zu zeigen sucht, welchen Verlauf di« Geschickt,
des deutschen und des russischen Volle« hätte nehmen
können, wenn bei Kampf um Lioland im dreizehnten Jahr
hundert anders verlaufen wäre. Wie denn überhaupt
die Streiflichter, di« immer wieder auf unser« Tage fallen,
das Interesse an der kleinen Schrift sehr erhöhen. Und
«s handelt sich dabei nicht etwa um gesucht« Parallelen
und Vergleich«, di« d«m Leser den ihm etwas fein liegen
den Stoff schmackhaftei machen sollen, sondern di« Be
ziehungen zur Gegenwart ergeben sich ungezwungen au«
dem Gegenstand selbst, bei dem es sich eben um Ding?
handelt, die noch nichts in sich Abgeschlossenes, Vollen,
detes bedeuten, sondern die noch völlig im Werden sind,
und von deren endgültiger Gestaltung di« Zukunft des
Deutschen Reiches und Volkes zu großem Teil abhängt.

Leipzig Arthur Luther

Z»«l I«h«e kll«aschl»n«gisch«r Erfahrung«« »ns
einem beilin« Lazaielt. Von Piof. l)r. Carl Ludroiq
Schleich. Stuttgart. Deutsche Verlagsanstalt. 82 L.
M. l .-.
Die einzelnen kleinen Abschnitte dieses Bändchens find

all« wertvolle Beiträge zu einem wichtigen Kapitel der

Geschichte der großen Krieges, der jetzt über Deutschland
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Einwogt, dem Kapitel, in dem geschildert weiden mutz,
rvi« die H«iltunft bemüht ist, die Wunden zu schlichen, die
lbebiechen zu lindern, die die Waffen tausendfältig schlagen.
Wns wollen alle Anforderungen der fliege des vorigen
Jahrhundert« zusammen gegen die bedeuten, die jetzt an
den Militärarzt an der Front, in der Etappe und vor
allem im Heimatlazarett gestellt weiden? Wenn wir von
den vielen Erfindungen hören, die jetzt zur Zerstörung und
Vernichtung blühender Menschenleben gemacht werben,
fragen wir uns wohl: is

t
Unser« Ärzteschaft imstande, hier

ebenso zu helfen, wie si
e 187N half? Mit Freuden wird

man aus diesen Schilderungen eines vortrefflichen Chirur«
gen entnehmen, wieviel geschieht, um unfern Verwundeten
Hilfe, Gesundung, Wiederherstellung und, wo diese nicht
möglich ist, gröhtmöglichen Ersatz zu schaffen. Wir leinen
. hier, welche Problem« der Weltkrieg der Heilkunde stellt
und wie scharfsinnig und pflichttreu ihr« Anger bemüht
sind, dies« Probleme zu lösen.
Hamburg Carl Müller. Rastatt

«l»s «sitlepws Werkstatt. Plaudereien über Gesundheit
und Kranlhei». Von Prof, ».Carl Ludwig Schleich.
Stuttgart. Deutsche Verlagsnnltalt. 278 S. M, 3.—.
Der Laie, der sich für die Heiltunst interessiert, is

t übel
dran. Mit den streng fachwissenschastlichen Weilen kann ei
nichts anfangen und was als popu äre medizinische Liteiatui
auf den Marlt lommt, is

t

gewöhnlich seicht«» Gewäsch, was
das L«s«n nicht lohnt. Ein« von den ganz wenig.«!», d!« fach
lich« Gediegenheit mit Veistündlichleit des Vortrags zu
verbinden, die fachlich medizinisch« Stoffe so zu behandeln
wissen, dasz der Laie ihre Auseinandersetzung mit Nutzen
und zugleich mit ästhetischem Genuß liest, is

t

Prof. Schleich,
Insbesondere wird der modern« Schriftsteller, der auf
medizinischem Gebiet «inigermaszen oil«nti«t sein will,
Schleich« Schriften mit Vorteil lesen. Der vorliegende Band,
in dessen Aufsätzen der Verfasser sowohl grundlegend«
Allgemeinbegriffe der neueren Heiltunst, wie wichtige und
merkwürdig« Einzelflagen behandelt, darf als besonders
willkommen begrüht werden. Abschnitte, wie: Was is

t

Krankheit? Was is
t

Neurasthenis? Vom Rhythmus der
Epidermen, Der „Andere" im Ich, llberempfindlichleiten,
Schlaflosigkeit, Hygiene auf Reisen, Gnadentod schreibt
Schleich, so leicht lein andeiel heute nach. Man melkt, hiei

is
t lein gewöhnlicher Aizt, hiei is
t

«in Denlei und ein
Künstln am Well, d« nicht nui etwas zu sagen hat, son»
dern auch, was er zu sagen hat, vortrefflich darzustellen
versteht.
Hamburg Carl Müller.Rastatt

V«y»ische Wanderschaft. Von Hans Mayr. München,
Albert Langen. 151 S. M, 2,— <3.— ).

Diese Wanderbilder, abseits der großen Heerstraße de«

offiziellen Reiseverkehr«, tragen lebensfrohes bayrisches Ko»
lorit. Durch allerhand Ecken und Winlel des schönen Lan»
des geht die Fahrt auf Schusters Rappen. Anschauliche
Naturschilderungen wechseln mit offenbar aus «in« reichen
Fülle de« Wissens geschöpften historischen Lolal«inn«ung«n
in unterhaltsam bunter Reihe. Dies Miteinander erinnert
an die Art der alten fontaneschen Wanderungen in der
Marl, nur bah hier alles viel rascher und gedrängter vor
überzieht. Der Autor wendet sich vor allem wohl an
heimische Touristen, die Muh« haben, auch unberühmt«
Schönheiten der Nähe aufzusuchen.

Ehllilottenburg Conrad Schmidt

Notizen
Ein unbekannter Brief Georg Herweghs an seinen

Züricher Beschützer August Adolf Ludwig Folien <1?94
bis 1855), der die ersten Eindrücke seines pariser Aufent«
Halts schildert, wird von 'Felii Vogt <„Frankf. Ztg." 150)
mitgeteilt. El lautet:

„Paris. 29. Nov. (1841).
Lieber Folien!

Ich wollt« Dir nicht früher schreiben, als bis ich
zum mindesten 14 Tage mich hier aufgehalten, allein
llllch jetzt weih ich noch soviel als Nichts, obschon ich
Paris seiner Länge und Breite nach so ziemlich durch»
wandert und in den ersten 8 Tagen von morgens früh
bis abends spät auf den Beinen war. Es ging mir
mit Paris ungefähr wie mit dem schaffhausen« Wasser»
fall. Auf den eisten Anblick gar nichts Ueberraschendes,
di« Gröh« wächst, j« länger man in diesem Babel ver
weilt. Ich fühle mich übrigens m«hr gedrückt, als gestei»
gert, wenn ich nicht di« Historie zu Hilfe ruf« und dies«
trostlose Leerheit, Aufgeblasenheit und Liederlichkeit einiger

maßen mit den kolossalen Falten der Revolution aus
zufüllen suche. Meine Morgenleltür« waren auch bis
jetzt einzig die unbelannteren bedeutenden Büchel und
Ioulnal« bei Revolution^ füi meinen Andrs Chöni«
Hab« ich herrliche Alquisitionen dadurch gemacht. Di«
Franzosen sind und bleiben eben Römer und welden als
solche zu Grund« gehen. Napoleon war durch die Gironbe

so ooibeieitet, wie das römische Kaisertum durch die
Republik.

Entweder bin ic
h

oder sind die Franzosen verrückt;

ich bin in der Nähe noch weniger im stände, mit ihnen
zu sympathisieren, als aus der Ferne. Sie treiben jede
Krankheit gleich auf di« Haut und m«in«n dann Wunder,
was si

e
dadurch vor uns voraus haben. George Sand

gibt in diesem Augenblick mit dem einzigen Franzosen,
der einem Philosophen ähnlich sieht, mit Pierre 2«roul.
«ine Revue heraus, „lievue inclipeixlente". die zwar von
einem jämmerlichen Korrespondenten der Allg. Zeitung,
der hier lebt, schlecht gemacht worden ist, nichtsdestoweniger
aber das Bedeutendste zu welden verspricht, was die

französisch« Journalistik je besessen. Auch Leroui sucht
«in« neue Offenbarung, aber nicht durch «inen einzelnen
Menschen, durch einen sogenannten Messias, sondern durch
den Gesamtmenschen, durch di« Menschheit und deren
Hauptoigan, die Press«. Di« französisch« Revolution ist
nach ihm, wie nach den Fourieristen, nur zur Hälfte
vollendet; statt aber von einer sozialen Revolution zu
reden, packt er di« Sach« weit tiefer und «illärt unum
wunden: .Die französische Revolution is

t
eine Religion

im Keime/ Das Voll soll souverän sein, aber erst «in
neuer Glaube lann es in der Tat und Wahrheit souverän
machen. — Du siehst, auch Leroui drückt sich noch etwas

französisch au«: ich hätte gesagt: Die Revolution über
haupt is
t

die Religion unserer Zeit. Sie is
t

wenigstens
mein« Religion. —

Namentlich, meint Leroui, die Weiber bedürf«n einer
Religion — aber nicht des Christentums! — und «rllärt
di« «norm« Unsittlichleit seines Volle« daraus, dah man
de» Frauen die Hoffnung auf den himmlischen Bräutigam
genommen, ohne ihnen einen auf Erden zu g«b«n, mit
dem si

e

zufrieden sein können.
—

Das Louvr« besuch« ich sehr fleihig, es is
t das

Schönste, was ich je gesehen. Ich besuche es aber doch
nur aus einem gewissen Pflichtgefühl, denn Gott weih,
wann ich wieder nach Paris lomme. Die Statuen, di«
ich Stück für Stück durchgehe, ziehe ich den Gemälden
vor. Aber geht es nur mir so, od« teilt die ganz« jung«
G«n«ation mein Gefühl? Kunst und Natur lassen mich
im Augenblick lalt, sehi lalt. Die Zeit der ästhetischen
Gouimanderie is

t

füi die Welt und mich vorbei: di«
beiden ersten werden nie mehr als die artige Staffage
meines Lebens bilden können. Politik und Geschichte is

t

uns« Tummelplatz Übelhaupt, insbesondei« ab« der
Tummelplatz der modernen Poesie. Die Natur geht u»^

nicht verloren, di« Kunst kommt uns . . . (hier is
t

eine

Lücke im Papier des Manuskript«), ab« d« günstige
Augenblick, d« nun fül «ine Neform all« unserer Ver
hältnisse eingetreten, könnte nicht wiederkehren: ihn muff
man packen, an ihn anknüpfen. Dank Dir, tausend Danl.
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mein teurer Freüitd, daß Du mich in den stand gesetzt,
«5 zu tun, und meine Kraft nicht in Lumpereien zu ver
geuden.

Franz Dingelstedt is
t

vorgestern zu meinem Tröste

hier angekommen und hat mich gleich aufgesucht. Es
tonnt« leicht geschehen, dasz er hier bleiben mühte wegen
eines Bündchens politischer Gedichte <Vedichte eines kos
mopolitischen Nachtwächters), was mir leid tun würbe, da
ihn Cotta definitiv bei der Redaktion der Augsb. Allg.
Ztg. angestellt hat und er dort, sobald erst Lebret ab»
getreten ist, als Redakteur des französischen Teils einen

so hübschen Wirkungskreis hatte. Dingelstedt is
t

ein lieber

herrlicher Mensch und hat augenblicklich alle deutschen
herzcn für sich eingenommen. Er hat mir Nachrichten
aus Deutschland gebracht, die meinen Mut und mein
Vertrauen unendlich gesteigert. Ich lege Dir «in Lied
bei, das in solcher Stimmung entstanden; Dein Wort:
,3iz patriae et ooezeoz memo»- wird treulich von mir
befolgt. Wird auch wenig ausgeführt (kaum 6 Gedicht«
Hab« ich auf meiner Reise vollendet), so wirb doch viel
und alles insoweit konzipiert, dasz 1 Monat in Jülich
hinreicht, um einen neuen Band in die Welt zu senden,
den die deutschen Fürsten auch nicht hinter den Spiegel
stecken sollen.
Heine sehe und spreche ich oft. Er is

t

nicht gut und

^icht schlecht, etwas falsch, höchst kokett und sehr gutmütig.
Die Ansichten der deutschen Republikaner hier, z

, B.
Venedens, sind in Beziehung auf Heine roeit milder
als die unserer Züricher. Venedey hält ihn für insolent
und charakterlos, aber keineswegs für verkäuflich. Di«
endliche Heirat Heines nach Ljähriger Bekanntschaft hat
ihn ethisch wieder höher gestellt! der Franzose freilich
hält diesen ehrlichen deutschen Streich für einen dummen
streich. — Aber fertig is

t

Heine, total fertig, ohne all«
Zukunft. —

Mein« Rückkehr habe ic
h vor der Hand auf die erst«

Woche des neuen Jahres festgesetzt; doch erhältst Du
vorher noch einen Brief von mir, und wenn Dein Münster»
bau Dich nicht abhält, so kannst Du mir wohl auch
ein paar Zeilen schreiben. >

X

propnz, Notre»Dame is
t

«ine höchst unbedeutende Kirche im Vergleich mit unseren
deutschen und anderen französischen Munstern. Glühe
herzlich Deine liebe Frau und Deine Kleinen.

Dein Herwegh.
Adr. ^ue äe I^ille, Nöte! Leam l>lo. 38.-

Nachrichten?
Heinrich Steinhausen is

t am 26. Mai in Schöneiche
bei Friedrichshagen gestorben. Aus der Reihe seiner
Roman« und Novellen, in denen sich tiefe Religiosität
und sonniger Humor einten, seien „Iimela", „Veoattei
Tob", »Im Aimenhaus" besonders erwähnt. Stein»
Hausen hatte am 27. Juli v. I. sein 80. Lebensjahr voll»
«ndet.

Heinrich Dräger ist, siebenzigjährig, in Lübeck ge»
storlxn. Er war als Sohn kleiner Leute in Kirchwärd«
geboren, hat es in zäher Lebensarbeit zum Fabrilherrn
gebracht 'und industriell und. sozial bedeutsam g«wirlt.
Ein Spiegelbild seines arbeitsreichen Leben«, das gleich«
zeitig ein solch«? d«s niederdeutschen Lebens b«d«utet,
gab Drag« in s«in«r „Lebensbeschreibung" und in den

, .Alten Geschichten aus Vierlanben".
Der österreichische Dichter Rudolf Bernreiter ist am

18. Mai als Leutnant gefallen. Er besuchte die Volks» und
Bürgerschule in Marburg, kam als Lehrling in die Buch»
druckerei der ,,Marburg« Zeitung", wurde dort Schrift»
setz« und, trotz seiner Jugend, Mitbegründer der deutschen
Tchutzvereinsbühne. Ein von ihm noch während sein«

Tätigkeit in d«r Dluck«ei verfaßtes Theaterstück, auf
Grund dessen er sich das Einjährig»Freiwilligenz«ugni« er»
warb, gelangt« im Marburg« Stadtth«»!« zur Auf»
führung.
Der Kunsthistoriker Professor Dr. Wilhelm Eff»

mann is
t

in Bonn im 7N. Lebensjahre verschieden. Prof.
Effmann, der »us Weiden a. Ruhr stammte, war Edre-i.
doltor der philosophischen Fatultät der Universität Müirstel,

Gustav Csluch«, d« Direktor des Stettin«! Stadt»
gnmnasiums, is

t im 53. Lebensjahr in Nauheim gestorben
Er war in der Öffentlichkeit hauptsächlich als Verdeutsch«
antiker dramatischer und lyrischer Werl« bekannt gewoi»
d«n. „Allestis", „Solratts im Gefängnis" sowie „Die
lustigen Weiber von Ephesus", «ine Umdichtung des
„miles Lloris.zuz" von Plautus wurden in seiner üb«
tragung aufgeführt. Er veröffentlichte außerdem u. a.
«in« „Deutsche Sprachlehre und Literaturgeschichte fit
höhere Schulen", sowie Sammlungen hessischer und Sieg«
länder Kinderliedchen.

Johannes Thurm, Schliftl«it«i d«r „Leipziger Abend»
zeitung", is

t

am 21. April gefallen.
Hofrat Alfred König, Herausgeber der Sondern

hausei Tageszeitung „Der Deutsche" is
t im Alter von

67 Jahren gestorben.
Dr. Hans Ltgband, Bibliothekar an der Murkhard»

schen Bibliothek der Stadt Kassel, der als Hauptmann
und Bataillonsfühier im Feld« stand und seit Anfang
Juli o.-I. vermißt wurde, ist, wie jetzt bekannt wird,
g«fllll«N.
Claud« Fe ri öre (Charles Dargon»), einer d« ei»

folgreichsten jüngeren französischen Dichter, ist, pariser
Bllltteimeldungen zufolge, an der Westfront gefallen.
Lins sein« eisten Bücher, das den Titel „Da« junge
Fräulein Dar" führt, behandelt die Engigkeit des fran
zösischen Piovinzstadtlebens. Der Roman „Die Zioili»
sieiten" trug dem damals «st 24jährigen Verfasser den
Goncourt'Pi«is ein. Er oeiöffentlichtt ferner di« Romane
,,D« Mann, d«l einen Mord beging", der in Konstanii
nopel spielt, und „Die Schlacht", worin der lusfisch»japll»
nisch« Krieg den Hintergrund bildet.
» »

Ferdinand Aoenarius, der Herausgeber de« „Kunst»
wart", is
t

zum Professor ernannt worden. — Professor
Dr. Mai Förster, Herausgeber de« Ehalespeare-Iahr»
buchs, is

t

zum Geheimen Hoftat ernannt worden.
Or. mecl. Fasil Berti Bei wurde zum Adjunkten

des Dozenten für deutsche Literatur an der Universitär
Konstantinopel ernannt.
Ordensverleihungen: Den Kriegsberichterstattern

Rosner, Kallsch>midt, Hegeler und Schwerin
»st das Eiserne Kreuz 2

.

Klasse am schwarz»»«!h«n Bande

verliehen worden.
Dem stellvertretenden Hauptschiiftleiter des „Dresd

ner Anzeiger" Rudolf Müller wurde das sächsisch« Kriegs»
veldiensllreuz verliehen.

— Di« gleich« Auszeichnung wurde
,Wald«mlll Beiger, dem Schriftleiter des Tages» un»
Amtsblattes „Annabeigel Wochenblatt", zuteil.
Dem Journalisten und stelloeltletenden Leiter des

W. T. B. Georg Pol lack is
t das österreichisch« Kriegs»

kreuz für Zivildienst verliehen worden.

Die Schweizerische Schillerstiftung hat dem
berner Dichter Rudolf von Tavel eine Ehrengabe von
1000 Fr. zuerkannt. Ferner erhielt Paul Ilg für seinen
Roman „Der starke Mann" einen Preis von 1000 Fr. —
Di« Schweizerisch« Schillerstiftung verteilt« des weiter«»
Renten imd Stipendien im Gesamtbetrag von 502I Fr.
Die KllNt'Gesellschaft überreichte dem Schrift»

stell« Karl Gjellerup zu seinem 60. Geburtstag am
2. Juni von einem ungenannt sein wollenden Freund ei«
Ehrengabe r>on 500 Marl.
Karl August Henrici, der bereits «in verschollene»

Bildnis Goethes von Dawe in Rußland aufgefunden
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hatte, is
t

es wiederum gelungen, zwei bedeutsame Funde
>von Goethebildnissen zu machen. Es handelt sich zu»
nächst um «in« Zeichnung von Katharina Zimmermann,
der 'Tochter des bekannten philosophischen Schriftstellers
und 'hannoverschen Leibarztes Hofrat Ioh. Gg. Zimmer-
mann. Katharina Zimmermann stand zu Goethe in den

freundschaftlichsten Beziehungen und weilte 1775 im Haus«
f«iner Eltern. Ein« Vergleichung dies«! Zeichnung mit

«inem Stich in Laoaters „Physiognomischen Fragmenten"

iäfzt es als unzweifelhaft erscheinen, dasz der Stich Goethes
im Profil, der unter dem Namen des Stechers Schmoll
jn der Wissenschaft belannt ist, nach der Kopfzeichnung
i»«r Katharina Zimmermann gestochen wurde. Der Vater
der Künstlerin, Hofrat Zimmermann, war zudem «in
Mitaib«ii«r Laoaters, für den er Silhouetten und Kopf»
Zeichnungen zu sammeln pflegt«. Es lommt hinzu, dasz
das Blatt «iwiesenermaszen 1835 noch in schweizer Besitz
war; auch das Iaht die Annahme berechtigt erscheinen,
dasz es somit aus der später so zerstreuten Lavaterschen
Sammlung stammt. — Der zweit« Fund is

t
eine aus

Alt-Weimarer Besitz stammend« Goethe-Büste von Martin
Klau«. Sie hat «ine Höhe oon 60 Zentimeter und
ist schwarz-grün patiniert. Sie gehört zur Neihe der
Klauer-Büsten aus den Jahren um 1780 unl» ähnelt der
bei Echulte-Strathaus „Die Bildnisse Goethes" auf
Tafel 40 abgebildeten. Die Kopfhaltung is

t

«ine edler«
und ruhigtie, und der Faltenwurf des Gewandes schlichter.
Im Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft

gibt Paul Fischbein einen interessanten statistischen Über»
blick über die im Jahr 1916 auf deutschen und einigen
ausländischen Bühnen stattgefundenen Shalespear«»Auf»
Führungen. Danach sind 23 Dramen Ehalespeares oon
108 Theatergesellschaften in 1179 Aufführungen gegeben
worden. An der Spitze steht „Hamlet" mit 141 Auf»
fuhvungen durch 42 Theatergesellschaften i es folgt „Was
ihr wollt" mit 123 Aufführungen durch 29 Gesellschaften;

„Ein Tommeinachtstraum" (115:26); „Nomeo und

Julia" (100:33); „Der Widerspenstigen Zähmung"
499:24); „D«l Kaufmann oon Venedig" (92:40); „Ein
Wintelmälchen" (89:20); ..Othello" (77: 28); „Viel
Lälin- um nichts" (70:16); „Macbeth" (70:15); dann
folgen in gröszerem Abstand« „König Lear" (37:13);

..Richard der Dritte" (30:8); „Wie es euch gefällt"
,(24:5); »Der Sturm" (20:1) usw. bis zu ,,Cori«lan"
<2:2). Di« meisten Aufführungen hatten die berliner

Theater mit 202; sodann Wien (93), Frankfurt a. M.
(62). Prag (54). München (41). Stuttgart (40), Leipzig
<39). Dresden (36), Düsseldorf und Zürich (34), H°m-
bürg (23), Köln (19). In Lille gab es fünf und in

Hodz «ine Shakespeare-Aufführung.

Nach «inem Bericht aus Stockholm is
t die Ordnung

des literarischen Nachlasses Strindbergs nunmehr so

weit vorangeschritten, dasz «ine Übersicht über Inhalt
,und Umfang möglich is

t und mit der Drucklegung dem»

nächst begonnen weiden kann. Es handelt sich um fünf
Wände oon etwa zwanzig Bogen, um die Strindbergs
gesammelte Werl« vermehrt weiden. Der erste Band

soll dramatisch« Arbeiten enthalten, der zweit« Dich»
tungen, Erzählungen und Entwürfe, der dritte Band
Kulturgeschichtliche und philologische Aufsätze und die beiden

letzten Bände einen Teil unveröffentlichter Schriften aus
den naturwissenschaftlichen Gebieten und den Geheimwissen-

schaft«n.

Di« Witwe Verhallens hat dem belgischen Staat
die Niblioth«! ihres Mannes zum Geschenk gemacht. Ei«

soll in d«r Königlichen Bibliothek in «inem besonderen Saal,
der den Namen „Saal Verhallen" erhalten wird, unter«
gebracht werden. Ein Teil der Bibliothek, die «in« loert»
«oll« und fast vollständige Sammlung aller Symbolisten
enthält, befindet sich noch in Fianlieich.

Die Obeizensurftelle des englischen Kriegsministeriums
hat die Versendung der Publikationen folgender Autoren
nach dem Ausland verboten: Norman Angell, C. P.

Button. A. L. Dickensen, E. D. Morel, Arthur Ponsoby,
Bertrand Russell, Philip Snowden, V. N. Tl«v«lyan.
Das Börstnblatt für d«n deutschen Buchhandel in

Leipzig gab im Jahr 1914 einige statistische Zahle»
bekannt, die geeignet waren, den Anteil der katholischen
Verlag« an der Gesamtproduktion Deutschlands in neuem
Licht zu sehen. Nach der Statistik wurden 1913 oon
2806 Verlegern 28 395 Bücher und Zeitschriften heraus«
gegeben. Unter den namentlich aufgeführten 121 größten
Verlagen, die zusammen 12 772 Weile im Ladenpreis
«on 55 084 Marl oeröffentlichten, werden folgende 11
katholischen Verlage genannt:

Ladenpr. 1 Elpl.
Firma Werl« dieser Werte

berder.Fieiburg 283 M. 1082,5?
Schöningh-Paderborn 199 „ 539,45
Höfling-München 130 „ 114.90
Vollso«l«in.M..Vlllbbach 112 „ 97,2?

Afchendoiff-Münster 111 „ 252.58
Pustet-Regensburg 9? „ 186.80
Bachem.Köln 9S „ 212.90
Wulf.Warendorf 8? „ 79,85

Fredebeul & Koen«n»Essen 5? „ 63,90

Goeilich-Breslau 53 „ 73,50

Tchwann-Düsseldorf 50 „ 181.52

1275 M. 2884,9?
Der 39. Jahrgang von „Kürschners Deutscher Lite«

raturlalender auf das Jahr 191?" (Herausgeber Dr.

Heinrich Klenz) erscheint auch im dritten Kriegsjahr in

unoermindertem Umfang. Der Vollständigkeit wild in

weitestgehendem Masz Rechnung getragen. Bildnisse oon

Heinrich Feder«, Karl helffelich, Paul Ilg, Heinrich
Mann, Paul Mail, Hedwig o. Mühlenfels, Friedrich
Naumann und Heinrich Steinhaufen sind dem Tert «inge
schalt«».
Zu d«n <2p. 1044) angefühlten Meilen von Otto

Nung is
t

bei Roman „Das Unabwendbaie" (Veilag
Oesterheld K Co.) und „Der letzte Kampf" nachzutragen.

» »
Nachtrag zur VorlesungS'Chlonil (vgl. Spalte

1098): Marburg: Vietor, Englische Literatur im
16. Jahrhundert.

3er Büchermackt
(Untn tt«I«l llullll «Ilchelnt l»» Vn»e<chn<»olle» l» »nlll« l»«nn!n!»
i«lO!>l«nb«nlN«»l<I4«n zlnch««««»»»Nllch»lm»iltl», >!«lch»<«!»l fi« l»r

««»«tn»n pu Velonchnn, z»««h«n»l« nicht)

«
) Romane und Novellen

Arnim, Achim oon Di« Maloralsherren. Novelle. Leipzig,
Kur» Wolff. 56 2. M. e <7,50>.
Naudissin, E, Gräfin von. Kiiegslameraden und andere Er
zählungen. Leipzig, PH. Reclom jun, 95 S. M. 0,25.
Hlllbou, The» von. lei belagerte Tempel. Noman, Berlin,
Ullstein ck Co 251 T. M. l.— .

Hey mann, Wal! her. Die Tanne. Ein deutsche» Vollsbuch.
München, «, Müll« 121 2,
«llegsnooellen. 8. Bd Leipzig. PH. Neclam. 98 2. M. 0.25.
Kreutzer, Guido, Heimat, Roman, Berlin, C. Dunler. 349 2.
M. 4,—.
Lehmann, Wilhelm, Der Nilderllülmer. Roman. Berlin,
2, Fischer. 1»? 2. M, 2,50 <3,22>.
Madonna, die unter dem Pfirsichbaum, Italienische Novellen,
Hrsg oon Marguerüe und Ulrich Lteindorfs, Berlin, W. Born»
gläber. 342 S. M, 4 — , <5.— ),

Mayihofer, Ioh«, 5 1
,

Ein Iesuilenloman aus der Gegen
wart. Regensburg. G I. Manz. 328 2. M 2.— (2,80).
Müller-Guttenbrunn, N, Ioseoh. Der Deutsche. Ein
2tllll<5roman. Leipzig, L. 2!aackmann. 378 2. M. 4,50

Ompteda, Georg Freiherr von, Hof in Flandern. Roman.
Berlin. Egon Fleisch«! 6 Co. 344 2. M. 5,—.
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R»ilh«l, Hans, D«i 2ti«glhupfer. Roman. Leipzig, I. F.
Amelang. 15« 2. M. 2.50 <3,5«>.
Salbur g, Edith Gräfin von. Student Leoni. Roman. Leipzig,
N. Viicher. 188 S. M. 3— (4.20).
Stein. Lol». Sei mehr. Roman. Berlin, C. Dunck«. 314 S.
M. 4.—.
Stern, Edg«. Da» Lieb der No'ur« Slizzen au« dem Orient.
München. F, Seybold. 116 2 M. 2.— (3— >.
S««lnh«!m. «arl. Mädchen. Leipzig. Kurt Wolfs. 151 S.
M. 6,— <7.5N).
Suppel, August«. Käuze. Erzählungen, heilbronn, Eugen Lalzer.
109 S. M. I.—.
Ihom», Ludwig. Ausgewählt« Geschichten von W. v. Molo.
München, Albert L.,ngen. 24? E. M. 3,—.
Wisser, Magda. Eine Geldheirat. Roman. Leipzig, V. Volger.
100 S. M. I.—.

Schröder, Paul Friedrlch. Da« Vild in den Bergen. Eine
«orenlin Legend« in 5 Aufzügen. Eisenach, H. Kahl«. «5 S.
M. 1.—.
— König Etzel« Hochzeit. Drama in 4 Aufzügen. Eisena»,
H. Kahl«. 70 S. M. 1.—.

Bförnson, Niölnlljeln«. Der Niautmarsch. Mutter«

Hände. Verlin. Moraw« und Scheffeil. 148 S. M. 1.20.
Null, S. N Elin« Bangen. Berlin, Morawe und Scheffelt.
167 S. M. 1,20.
Bull. Ialob B. Lichte Rache. Berlin, Morawe und Scheffelt.
158 2. M 1,20.
Hallslröm, Per. Gustav Sparfuerl. Nellin, Morawe und
Scheffelt. 172 S. M 1.20.
Li«, N«rnt. Peter Napoleon. Eine Bubengefchicht«. Berlin,
Morawe und Scheffel«. 178 S. M. 1,20.
vbstf«ld«l. SigbjLrn. RooeNen. Berlin, Moraw« und Scheffelt.
139 2. M. 1,20,
— Tagebuch eine« Pfarrer«. N«rlin, Morawe und 2ch«ffel>.
15« 2. M. 1.20.
TVderberg, hjalmar. Irrungen. Berlin, Morawe und
Scheffelt. 178 2. M. 1,20.
Topellu«, Zacharia«. Finnländifche Märchen. Berlin, Mo
law« und Scheffelt. 148 2. M. 1,20.
Ninsne«, I. Fred. Der Recht«anwalt. Berlin. Morawe und
Scheffelt. 128 2. M. 1,2«.
Wägnei, Elin. KHmp!«no« Frauen. Band I und 2. Berlin,
Morawe und 2cheffe!t. 140, 140 2. » Bd. M. 1.2«.
Vuyls«, Cyritl. G«sch!cht«n au« Flandern. Leipzig, PH. Re»
clam jun. 86 2. M. 0.25.
hichen«, Robert. Di« 2tlmme de« Blute«. Ein Roman
au« 2lzili«n. Deutsch von Gisela Etzel. Berlin, Wilhelm
VoingrLber. 598 2. M 5,—.
Ward. M H Canlldian-Pacific, Ein Roman »u« der Prärie.
Übersetzung von Malhild« Mann. Nerltn, W. Borngläber.
334 2 M. 4,— (5,—).
Beoeridg«, Ray. Meine lieben Barbaren. Berlin. G. 2tille.
272 2. M 4.—

b) Lyrisches und Episches

Braun, Nora Balladen und 2onette. Weimar, Gustav
Kiepenheuer. 71 2. M. 3.— <4,—).
Etlllnger, Karl. Lieber «ine« Landfturmmanne«. München,
G. Müll« 132 2.
«aus,! er, Friedrich. Zwilchen Tal und Berg der Well«. Neu«
Gedichte. Berlin. E. Reih 93 2. M 3— (4.50).
Klieg in Fland«lN. Gedichte von 2oldalen det 4. Arme«.
2tu»tgar», D«u!sch« Berlagsanstalt. 112 2. M. 1,5« (2— ».
2ch«sfel, Billor von. c>«u>t«mu«. Leipzig, PH. Reclam 152 2.
N. 0.50 <N,8N>.
Thylmann, Karl. Di« Furt. Gedichte. München, Han«
2ach«. 81 2. M. 4,5«.
Horaz Lyrisch« Gedichte, Oben und Epoden. Übertrllgen von
R. Doli. München. C. Becl. 225 2. M. 5.—.
Iacobsen, 3. P. Gedichte. Nerlin, Morawe und Scheffelt.
144 2 M. 1.2«
vbslfeldll, 2igbi3rn. Gedichte. Berlin, Morawe und 2cheffell.
75 2. M I.2N.
«»ltlnet, «»rcel. I.« temp« m»u<!i!«. Ocneve, ücliüon c!e !« l«.
vu« „vnniin". 15» 5.

c) Dramatisches

Nlllner, Rudolf. Ein Frllhlingzsvlel. Drei 2zenen. Regens»
bürg, I Habbll. 40 2. M. 0.50.

Egge, Peter. Wrack. Drama in 3 Aufzügen. Verlw. M?rane
und 2ch«ffelt. 106 2. M. 1,2«.
Mailowe, llhrillophei. Doctor l°»ult>». lÄ»«xl «K« II. H«
>«» ol «»!l». Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 296 T. Vt. I.»
(2.40).

^>ij Liteiatunvissenschaftliches
herget, A. Franz von Grillparzer. Leipzig. A Hoal«. 28 2
M. 4,20. —
Lommlltzsch. Erhard. Piovenzalische« Liederbuch. Berlni.
Weidmannfche Buchhandlung. 515 S. M. 6,—.
Möbiu«, P. I. Da« Pathologische in Goethe« L«b«n«lc»f.
Leipzig. I. N. Barth. 31 S.
Eigl, Dora. Marie von Ebner Eschenbach. Bild« v«n M.
Grengg. Leipzig, A. Haas«. M. 2.50.

Tolstoi. L. N. Briefioechsel mit der Gräfin ». ». ToMoi.
München, Georg Müller. 470 S.

e) Verschiedenes
Bach. Ioh. Leb. Mat!h2u«°Pllssion und »-«oll-Messe. Leipzig,
PH. Reclam jux 39 S. M. 0,25.
Noltzmann, Ludwig. Reis« eine« deutschen Profilier« in»
Eldorado. Leipzig, I. A. Barth. 3« L. M. 0,45.
Di« flämisch« Hochschul« in Nen«. Lluttgait, Dorllch« B».
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l/ Vom literarifchen Iufall
Von Albert Ludwig (Verlin.Lichtenberg)

^^^^ aß cs einen literarischen Zufall gibt, braucht
(^.^1 nicht erst nachgewiesen zu werden; vor

^. Jahren schon hat F. Hirth in einem be
achtenswerten Aufsatz (vgl. LE. XIV, 552)

davor gewarnt, allzu schnellfertig von Plagiaten zu
reden und darüber zu vergessen, daß ein Zusammen
treffen der Gedanken, wie es die Wissenschaften zu
allen Zeiten gekannt haben, auch in der Kunst mög
lich ist. An einigen Fällen der letzten Jahre mochte
ich nicht nur neue Beispiele für das Walten des

literarischen Zufalls bringen, sondern ein wenig seinen
Wegen nachspüren. Gewiß, in ein System wird man

ihn nie bringen können, aber man braucht sich auch
nicht damit zu begnügen, ihn bloß festzustellen; man

kann aufzeigen, wie in unserer Zeit Novellenmotioe
wandern. Denn wenn schon die Möglichkeit fest
gehalten weiden muh, daß dieselbe Geschichte an

zwei oder mehr Orten selbständig erdacht wird, so

ziehen sich doch häufig auch verbindende Fäden

zwischen hüben und drüben; si
e für moderne Werke

nachzuweisen, hat seinen Reiz für die Kenntnis der
Umstände, unter denen unsre Schriftsteller pro

duzieren.

1912 erschien Anselma Heines Novelle „Die
Erscheinung" — es wird si

e keiner, der si
e gelesen

hat, vergessen haben. Der Held kommt mit der
Gefährtin, die er eben erst, auf der Heimreise nach
Europa, gefunden hat, nach Paris am Tage, ehe
die große Weltausstellung von 1889 eröffnet wird.
Dringende Geschäfte rufen ihn sofort zum Platze
der Ausstellung; als er zurückkehrt, findet er die
Geliebte nicht mehr, das Zimmer, in dem si

e ab

gestiegen war, is
t vollkommen verändert, alle Welt

bestreitet ihm, daß er in Begleitung einer Dame

gekommen sei. In ihm aber wird ein lähmender
Zweifel mächtig: hat nicht etwa Sehnsucht seine
Sinne genarrt und ihm ein Erlebnis seiner Phan
tasie als Wirklichkeit vorgespiegelt? Er vergräbt sich
in das Studium der Mystik; er erfährt niemals,

daß die geliebte Frau aus dem Orient den Keim der

Pest mitgebracht hat und kurz nach der Ankunft in

Paris gestorben is
t
; um des Erfolges der Ausstellung
willen is
t

die leiseste Spur des Geschehenen ver

wischt, die Tote behandelt worden, als hätte si
e

nie gelebt.

Welch prächtiger Novellenstoff — Paul Heyse
hätte an diesem „Fallen" seine Freude gehabt! Aber
heute sind die Motive nicht mehr so vogelfrei wie
einst, da man unbesorgt schöpfte aus Boccaccio und
wie sonst die Meister heißen mochten: si

e

hallen

ja selbst ihre Stoffe kaum jemals erfunden! Um

so erstaunter sind wir, wenn wir Anselma Heines
Motiv, unverkennbar dasselbe Motiv, in einem 1914
bei Tauchnitz erschienenen englischen Roman „l'ns
encl ot° bei- ncme^moon" von Frau Velloc Lvmndes
wiederfinden.

Es handelt sich hier um ein junges Ehepaar, der
Schauplatz is

t

ebenfalls Paris, nur spielen sich die
Vorfälle unmittelbar vor dem eisten Besuche des
Zarenpaares ab. Demgemäß sollen denn auch die An
wesenheit eines russischen Nihilisten und ein geplantes
Vombenattentat vertuscht weiden. Während eines
starken nächtlichen Gewitters elplodiert durch «inen
Zufall dem Russen in seinem Quartier eine Bombe;
dabei kommt auch der junge Ehemann um, der im

überfüllten Gasthofe nur getrennt von seiner Frau
in einer Dachstube untergekommen war.

Der erste Gedanke is
t natürlich, daß Frau Velloc

Lomndes eine Anleihe bei der zeitlich früheren deut

schen Novelle gemächt habe; aber ein! englisch: 'Über
setzung der „Erscheinung" scheint nicht vorhanden
zu sein, und daß Frau Lowndes deutsches Schrifttum
aus erster Hand kenne, geht aus ihren anderen

Werken mindestens nicht hervor, is
t

bei dem allge

meinen Stande der Dinge auch nicht wahrscheinlich.
Dazu sind die stofflich so eng verwandten Bücher der

Form nach sehr verschieden : der schmächtigen deutschen
Novelle steht ein Roman von dem mindestens sechs
fachen Umfang gegenüber; dort is

t das stoffliche
Motiv nur die Gelegenheit in ein seelisches Problem
hineinzuleuchten, hier steht der Anteil an den äußeren
Vorgängen im Vordergründe. Während Anselma
Heine ihr« Erzählung von vornherein darauf anlegt,
den Überlebenden an der Wirklichkeit der eigenen Er
lebnisse zweifeln zu lassen, kann ein solcher Gedanke

der englischen Heldin vor den soliden Tatsachen ihrer



,233 Albert Ludwig. Vom literarischen Zufall 1234

Ausstattung und ihres Ehelontraltes niemals
kommen — sollte wirklich eine Schriftstellerin von
gewissem Rang und bewährtem Können aus einem
feinen Kunstwerk nichts weiter haben entnehmen
wollen als den bloßen 2toff?
Die Übereinstimmung erklärt sich wohl anders.

Anselma Heine hat mir freundlichst mitgeteilt, daß
ihr das Motiv ihrer Novelle von Karl Federn, der
selbst einen mündlichen Bericht wiedergab, erzählt
worden ist; si

e fügt hinzu, daß ihr nach dem Er
scheinen ihrer Novelle einmal ein Ausschnitt aus einer

amerikanischen Zeitung zugegangen ist, in dem ein

ähnlicher Vorfall berichtet wurde, und hiermit haben
wir wohl die Lösung des Rätsels: ein Bericht über

denselben tatsächlichen Vorgang is
t

durch Zeitung
oder mündliche Erzählung an zwei verschiedenen
Stellen auf günstigen Boden gefallen. Das stoff
liche Motiv war bei aller Absonderlichkeit so ein

fach und so Nur ausgeprägt, daß es in beiden
Fassungen im wesentlichen unverändert erhalten blieb;

die künstlerische Formung aber würbe bestimmt durch
die Eigenart der schriftstellerischen Persönlichkeit und

doch auch durch die Art des Volles, für das diese
Persönlichkeit schrieb. Dem vorliegenden Tatsachen

bericht konnte eine psychologische oder kriminelle Wen
dung gegeben weiden; für Anselma Heine kam nur
jene in Frage, Frau Belloc Lowndes hat kaum
an si

e gedacht; jene fragte, „ob wirtlich ein Mensch
zur Überzeugung gebracht weiden könne, der Mensch,

den er lebend gekannt, se
i

nur eine Einbildung von

ihm gewesen" (es sind ihre eigenen Worte), diese
reizte es die Schritte zu verfolgen, die in der ge

gebenen Lage wohl möglich wären, um das Ge

heimnis aufzuklären. So entstand in Deutschland eine
psychologische Novelle, in England ein Kriminal
roman.

Wenn sich auch den Umständen nach lein ganz
zwingender Beweis führen läßt, so is

t

doch wahrschein

lich geworden, daß hier die Zeitung das Weilzeug
des Zufalls war. Sie is

t ein großes Stoffsammel
becken, aus dem unsere Schriftsteller so unbedenklich
schöpfen wie frühere Geschlechter aus der mittelalter

lichen Erzählungsliteilltur. Wenn hier nun an

scheinend ein Bericht über denselben Vorfall ungefähr
gleichzeitig auf zwei Schriftsteller anregend wirkte, so

is
t dies zeitliche Zusammentreffen doch nicht not

wendig. Ich sehe davon ab, daß zwischen Kon
zeption und Ausführung eine kürzere oder längere

Zeit liegen kann; aber ein Jahre und Jahrzehnte
zurückliegender Zeitungsbericht (man denke an Pro
zesse) kann einen jüngeren Schriftsteller anregen wie

einst einen Zeitgenossen; vor allem kann aber der

nie versiegende Strom menschlichen Geschehens nach
Monden, Jahren, Jahrzehnten ein bis in Einzel
heiten einem früheren Vorfall ähnliches Ereignis
in die Zeitungsspalten tragen. Das Erstaunen eines
Schriftstellers, dem ein literarischer Vorgänger nach
gewiesen wird, kann dann sehr echt sein.
Für diese Art Stoffveiwandlschaft kenne ich

freilich lein zwingendes Beispiel, wohl aber eins, bei
dem der Zufall sich noch einen viel wunderbareren Weg
gesucht hat: er hat die Phantasie des seiner Meinung
nach selbständig schaffenden Dichters förmlich über-
listet und dabei eine recht moderne Stoffauelle seinen
Zwecken gefügig gemacht. Was is

t

persönlicher als
ein Reiseeindruck? Der Dichter rastet in einem Gast-
Hof der Schweiz, man erzählt ihm, daß er das ganze
Jahr hindurch bewohnt, aber in den Wintermonaten
vollkommen von der Welt abgeschnitten, die Be
wohner also allein auf sich angewiesen seien. Da
taucht ihm der Gedanke auf, harte, widersprechende
Charaktere in dieser Einsamkeit zusammenzubringen,

allmählich ihren Gegensatz zu bitterer Feindschaft zu
steigern, die Unmöglichkeit des Ausweichen zur Ka
tastrophe führen zu lassen. Der Novellenplan siebt
ihm im Kopf fest, da führt ihm ein Zufall einen
Band Maupassant in die Hand: die Augen gehen
ihm fast über, als er in ihm seine Novelle („I/au-
bei-ßk" in „I.s lloi-12") findet. Derselbe Schauplatz
dasselbe Motlv, derselbe Ausgang!
Der Engländer Conan Doyle erzählt dies Zu-

sllnünentieffen als eigenes Erlebnis in dem Bande
„"rlu-oußn tke wHßio äoor" (1907, 122 ff.), der Plau
dereien über seine Lieblingsbücher enthält — es

is
t gar lein Grund vorhanden, ihm etwa nicht zu

glauben, denn seinen Plan hat er wohlweislich un
ausgeführt gelassen und seinem Schutzengel dafür
gedankt, daß er sich nicht vor aller Welt lächerlich
zu machen brauchte. Aber er is

t

nicht immer so gut
weggekommen: sieben Jahre, nachdem er von diesem
meilwürdigen Erlebnis geplaudert hatte, is

t er doch
ein Opfer des literarischen Zufalls geworden.
Das letzte größere Werl, das er vor dem Krieg«

veröffentlicht hat, is
t ein Weltuntergangsroman „Ib?

po!8un belt" mit eigentümlicher Voraussetzung. Im
Lichtspettrum zeigt sich plötzlich eine sonderbare Er
scheinung; die sonst so klaren Frauenhoferschen Linien
sind verwischt. Diese Veränderung is

t das erste An
zeichen dafür, daß die Erde auf ihrer Bahn durch
den Weltraum «ine Ätherzone von besonderer Be
schaffenheit, eben den voison belt, den Giftgürtel,
durchquert; eine Einwirkung auf die menschlichen
Daseinsbedingungen kann natürlich nicht ausbleiben.

Zunächst bemächtigt sich der Menschheit eine nervöse
Überreizung, die im kleinen wie im großen zu den

bedenklichsten Ausschreitungen führt, dann folgt ein
Stadium der allgemeinen Erschlaffung, die dritte

Stufe is
t der Tod unter Erstickungsanzeichen. Die

gesamte Bevölkerung der Erde erliegt dem Gifte;

zum Glück is
t aber jener Äthergürtel von so begrenzter

Ausdehnung, daß die vergiftete Atmosphäre nur vor
übergehend wirken kann: die Menschheit erlebt einen

allgemeinen Auferstehungstag.

Das ist, wenn alles Novellistische beiseite ge

lassen wird, das Motiv; als Doyles Erzählung in
einer englischen Zeitschrist, dem „Ltrsnä ÜklßHÄne",

zu erscheinen begann, lagen nun schon in zwei Heften
der französischen Monatsschrift ,,^e sais tout" die
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eisten Abschnitte eines Romans „1^ torcs m/nts-
rieuss" von I. H. Rosny dem Älteren vor, der
weitgehende Übereinstimmungen mit dem „?oi8on
oslt" zeigt. Auch hier das Motiv des Weltunter
gangs, auch hier kündigt sich die drohende Gefahr
durch Veränderungen im Spektrum an, auch hier sucht
man die Erklärung für diese Erscheinungen in Vor^
gangen im Weltäther. Den gleichen Voraussetzungen
entsprechen parallele Bahnen der Entwicklung: wie

bei Doyle verfällt auch bei Rosny die gesamte

Menschheit in eine Art von nervösem Fieber mit ganz
ähnlichen Erscheinungen, es folgt der Rückschlag in

Gestalt einer dumpfen Gleichgültigkeit, dann hält
der Tod seine Ernte. Der dritte Teil der Mensch
heit fällt ihm zum Opfer; weil die Erscheinungen

fich noch rechtzeitig zurückbilden, kommen die übrigen

mit einer Art Starrkrampf davon, freilich nur um
einige Monate später eine neue Krise ganz besonderer
Art durchzumachen, zu der sich bei Doyle nun nichts
Vergleichbares mehr findet.

Das heißt denn also, daß Doyles Konstrul-
tionsmotiv bis in Einzelheiten mit dem Rosnys
übereinstimmt, und ärgerlich« Folgerungen daraus

sind dem Engländer nicht erspart geblieben. Er

hat erklärt, seinen Roman ein Jahr vor der Ver
öffentlichung niedergeschrieben zu haben; Rosny

seinerseits hat jedenfalls in der Vorrede zu seinem
Roman sehr entschieden betont, daß er der erste auf
dem Plan gewesen sei, und wenn er den guten
Glauben des Kollegen in Apoll nicht anzweifele,
so tonne er doch die liebenswürdige Andeuwng nicht
! unterdrücken, Doyle habe am Ende das Motiv, wie
es in England des Landes ja wohl der Brauch se

i —

gekauft. Hat Rosny recht mit seiner allgemeinen
Behauptung, für die er die Verantwortung tragen
mag, kann man also in England und vielleicht auch
anderswo Motive laufen wie das Recht zur Aus

nutzung von Zauberkunststücken, so märe jedenfalls,

wenn man von den Wanderungen eines Motivs
spricht, auch einen Augenblick daran zu denken, daß der

Zufall auf diese Weise seinen Weg bestimmt haben
könnte.

Im vorliegenden besonderen Fall möchte ich

aber der menschenfreundlichen Ansicht Rosnys doch

nicht folgen; das Zusammentreffen kann auf eine

Weise erklärt weiden, die jedes literarische Ehren-
gericht befriedigt. Wie derselbe Vorfall aus dem
Gebiet der vermischten Nachrichten, derselbe Eindruck

aus persönlichem Erlebnis von einander ganz unab

hängige Weile zu literarischen Zwillingen machen
können, so kann dieselbe oder wenigstens annähernd

dieselbe Willung auch eine in verschiedenen Kreisen
im ganzen gleichmäßig erörterte Frage oder Theorie

haben. Das Zeitalter der Naturwissenschaften hat

zu einer solchen Frage den Weltuntergang gemacht,

und genau so wie einstens die Schilderungen des

jüngsten Gerichts in bildender und redender Kunst
gewiss«, stets wiederkehrende Züge aufwiesen, können

modern« Weltuntergllngsdichtungen sind dem Einflüsse

heute geltender und durch Bücher und Ieitungs«
aufsätze verbreiteter Anschauungen sowie einer schon
vorhandenen literarischen Überlieferung nicht ent

ziehen. Der Weltuntergang is
t

nämlich nicht erst
von Doyle und Rosny für den modernen Roman
entdeckt worden; es wären eine ganze Reihe von

Weltendämmerungen aus den letzten zwanzig Jahren
aufzuzählen, und unter ihnen befindet sich ein Roman
von H. G. Wells „In tns 6273 ot tue oomet"
(1906), der als der unmittelbare Vorgänger unserer
beiden Geschichten zu bezeichnen ist.
Der Weltzerstörer is

t hier, wie auch sonst oft.
ein Komet; er enthält in seinem Gaslüiper ein
unbekanntes Element, und eine geheimnisvolle Linie
im Grün seines Spektrums kündigt es an. Beim

Zusammenstoß wird die Erdatmosphäre mit diesem
Gase gesättigt: die Willung ist, daß augenblicklich
alles menschliche Leben aufhört, der Weltuntergang
tritt ein. Und zwar geschieht das in einem Augen
blick gewaltigster Erregung: England steht vor einer
großen sozialen Krisis, si

e

is
t

abgelöst morden durch
die Kiiegsleidenschaft: an der deutschen Westgrenz«
liegen sich die Heere Frankreichs und Deutschlands
sprungbereit gegenüber, in der Nordsee will die eng
lische Flotte eben das Netz zusammenziehen um den

deutschen Gegner — das Gift des Kometengases,
stellt den Frieden gründlich her. Die Betäubung is

t

jedoch nur zeitweilig; in einer reineren Atmosphäre

erwacht die Menschheit zu einem neuen Leben.

Wie man sieht, sind all die Elemente, aus denen
sich das Konstruttionsmotiv der beiden späteren
Romane zusammensetzt, hier vorgebildet, denn auch
der Ausblick in eine glücklichere Zukunft fehlt in ihnen
nicht; Wells is

t aber Doyle wie Rosny sehr wohl
bekannt. Bei jenem is

t das wenigstens ohne weiteres

anzunehmen: Wells is
t einer der eisten literarischen

Namen des heutigen Englands; von Rosny wissen
wir es aus der Vorrede seines Buches, die er

zu einer freundlichen Verbeugung vor Wells be

nutzt. Wenn er nun sich dabei mit Büchern von
Wells vertraut zeigt, sollte ihm da „In tos 6»?8
ot tue oomst," entgangen sein, mag er schon den
Titel nicht erwähnen?
Die Sache stände danach so, daß zwei Schrift

stellern für «inen ganz selbständig gefaßten Plan eine
gewisse allgemeine Richtung durch viel erörterte The
orien nahegelegt war und daß si

e bei einem her
vorragenden Vorgänger ein für ihre Zwecke wie ge

schaffenes Konstruttionsmotiv fanden. Weshalb
sollten sie, jeder für sich, diese Elemente nicht benutzen?
Der novellistische Inhalt wurde ja ganz frei erfunden,
der Rahmen auch nicht einfach heiübergenommen,

sondern umgeformt, wi« es die Bedürfnisse ihres

Plans erforderten; man könnte sich sogar vorstellen,

daß bei dieser Umformung auch der sehr ehren

werte Wunsch mitsprach, auf jeden Fall einen bösen
Schein zu vermeiden: der Zufall liebt die Ironie
und hat diese sehr naheliegenden Umformungen bei

beiden gleich ausfallen lassen.
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Wenn nun aber Doyle oder Rosnn oder gar
beide bestritten, an den Kometenroman gedacht oder

ihn je gelesen zu haben? Wir hätten lein Recht,
an ihrer Versicherung zu zweifeln, und könnten doch
der Meinung sein, daß der Zufall sie hinters Licht
gefühlt habe. Es gibt «ine unbewußte Erinnerung,
und schon eine Rezension des Wellsschen Romans
könnte genügt haben, um dieses in seiner Art ebenso
absonderliche und ebenso einfache Motiv wie das der
„Erscheinung" zu übermitteln. Freilich, unbewußte
Erinnerung is

t etwas, was schwer nachzuweisen is
t

und deshalb manchmal ganz bestritten wird; weil

dem so ist, se
i

zum Schluß «in unzweifelhafter Beleg

für ihr Walten mitgeteilt.
Tiecks berühmt« Nooelle „Des Lebens Über«

fluß" hat in Frankreich im Jahre 1912 in einer

Tzenenreih« „1^ marcbs 5 l'aosolu" von Pierre

Balsac eine fröhliche Urständ gefeiert. Ein Auf«
satz, den ich damals über diesen fremden Sproß

deutscher Romantik veröffentlichte (vgl. LE. XV,
33U), hat mir einen Brief Valsacs eingetragen, in

dem er Auskunft über die Entstehung seines Werkes

gibt. Es hängt unmittelbar mit Tiecks Novelle zu
sammen, aber Balsac hatte diese elf Jahre zuvor
gelesen und seitdem nicht wieder geöffnet, auch nicht

als er seine Szenen schrieb. Daher denn manche
lleine Abweichungen; wichtiger als si

e

is
t aber eine

Übereinstimmung. Der Franzose hatte ein« Person
der Handlung zu dem Bilde eines deutschen Freundes
machen, also einen Deutschen zeichnen wollen, obwohl
die Handlung an sich nach Frankreich verlegt is

t — er
gab ihr auch einen nichtfranzösischen, aber doch auch

nicht eigentlich deutschen Namen: Van Laar. Erst
aus meinem Aufsah hat Valsac ersehen, daß die ent

sprechende Person bei Tieck Vandelmeer heißt. Über

ein Jahrzehnt hinweg hat also diese an sich gleich-

giltige Namensform gewirkt; si
e

is
t vergessen und

doch nicht vergessen morden, denn si
e

hat Balsacs

Person ihr Van eingetragen. Gewiß, eine Kleinig

keit; aber si
e

dürfte doch genügen, um darzulegen,

wie die unbewußte Erinnerung ein Weilzeug des

literarischen Zufalls ist, vielleicht das mächtigste, ge

wiß eins der am schwersten zu fassenden, und darum

is
t

diese Kleinigkeit wertvoll.

Aleiander Kuprin
Von Arthur Luther (Leipzig)

>^c/V^, er heute staunend und zweifelnd die Zei»
V^IU l tungsberichte über die Vorgang.' in Rich'

land lieft und sich in dem Wirrwarr nicht
zurechtzufinden vermag, der sollte Ale»

landei Kuprins Novellen lesen'). Der russische All»

>
>

D!« meistenWeile «uprin» sind in deulscher Übersetzung
im Verlag von Georg Müll« in München erschienen („Der Zwei»
lompf." „Die Grube." «Da« Vranalarmband" usw.) Di« beiden
Romane »islieren auch noch in anderen Übersetzungen, Im Ver
lag Karl ttonegcn Wien erschien: „Der Moloch und «nde« 3lo>
»eilen", im Verlag H»n« Nondy'Verlin : „Olesja und andere
Novellen".

tag, der russische Durchschnittsmensch haben kaum

einen bessern Darsteller gehabt als den Verfasser
des „Zweikampfs" und der „Grube". Und die Ne-
deutung der gegenwärtigen Ereignisse in Ruhland

is
t

doch eben die, daß die kleinen Leute, die Masse,

in Bewegung geraten sind, alle, die bisher nur
geschwiegen, sich geduckt und allenfalls die Faust

in der Tasche geballt hatten.

Dazu kommt dann noch, daß Kuprin ehemaliger
Offizier is

t und mit besonderer Vorliebe das Milieu
schildert, aus dem er selbst hervorgegangen. Hätten
wir seine Militärgeschichten fleißiger gelesen, wir hät
ten uns über so manches, was in Ostpreußen und

Galizien vorgefallen, weniger gewundert.

Der „Naturalismus des Alltags" is
t von jeher

die Stärke der Russen gewesen. Sie haben ein
ungemein scharfes Auge für des Lebens Kleinigkeiten
und verstehen es meisterhaft, durch Hervorhebung
irgendeines ganz belanglosen kleinen Zuge;, den d?r
flüchtige Beobachter übersieht, das ganze Wesen eines

Menschen zu charakterisieren. Von den modernen

Russen aber beherrscht kaum einer diese Kunst in

dem Maß«, wie Kuprin. „Er hatte die Eigentüm
lichkeit eines guten Kutschers — Langsamleit und
Gesetztheit im Sprechen," heißt es in einer Novelle.
Warum ein guter Kutscher langsam und gesetzt spre

chen muß, wissen mir nicht, aber der so Charakteri«

sierte steht lebendig vor uns. Oder die Kneip
wirtin, die „infolge des ununterbrochenen Aufent
halts in der feuchten Vieitatatombe den blässen
trägen Fischen ähnelte, die die Tiefen der Meeres-
grotten bevölkerten". Oder der Held des „Zwei
kampfs", dieser unglückselige Fähnrich Romasbow.
der immer in RomanphiaM denkt, in denen er von
sich selbst in der dritten Person redet: „Die schöne
Fremde warf einen feurigen Blick auf den schlanken
jungen Offizier" — phantasiert er bei einer Begeg
nung auf dem Bahnhof. Oder wenn in der Erzählung
,.Der Sumpf" der alte verbitterte Feldmesser Schma-
lin geschildert wird und es von seinem Gesicht heißt:
„Es war ein Gesicht ohne Vorderansicht, es hatte
nur ein Profil und eine traurige hängende Nase."
Oder die Eindrück« des russischen Fähnrichs beim

Besuch der katholischen Kirche: „Er hatte das Ge
fühl, in einen großen herrenlosen Stall eingetreten
zu sein. .Beten und sitzen dabei', dachte er veräckilick,.

.Bagage!'"

Dies« Menschen sind aber alle auch mit und in

ihrer Umgebung gesehen. Und gerade als Darsteller
des Milieus hat Kuprin für uns eine so große Be
deutung. Wir empfangen bei ihm regelrechten An
schauungsunterricht. Schilderungen wie die Juden-
Hochzeit in der kleinen Nooelle „Hochzeit", oder die

Instrultionsstunde im „Zweikampf", odec das gemü»

liche Teestündchen imi Bordell in der „Grube", oder
das tolle Treiben in der odessaer Matrosentneip«

„Gambiinus" geben uns mehi Aufschluß über das

alltägliche, gewöhnliche Rußland als Hle philoso»
phischen und geschichtlichen Betrachtungen zu dem
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unerschöpflichen Thema. Und schließlich haben wii
es doch immer und überall mit dem Alltag zu tun . . .
.Man lese Geschichten wie den „Zweikampf", „Das
Verhör", „Die Hochzeit", um kennen zu lernen, was
man in Rußland unter einem Offizier versteht, und
man wird sich völlig llar darüber meiden, warum
das russische Offizierskorps in diesem Kriege so ganz
versagt hat, und warum jetzt immer wieder berich
tet wird, wie die revolutionären Soldaten mit ihren
Offizieren kurzen Prozeß machen. Man lese etwa
die Szene, wie der Fähnrich Sloslin, der zufällig
auf eine Iudenhochzeit geraten ist, sich betrinkt und

nach und nach in immer größere Wut gerät. ,,Er
empfand einen instinktiven Haß gegen diese ihm
fremd«, harmonische, friedliche, fast lindliche Fröh
lichkeit . . . Ihn ärgerte die unnahbare, ihm un
begreifliche, grelle Schönheit der jüdischen Frauen
und die hier so unabhängige Art in der Haltung
der Männer, — derselben Männer, die er sonst in
den Straßen, auf den Marktplätzen und in ihren
Läden so demütig und so kriecherisch zu sehen gewohnt

war. Und je betrunkener er wurde, desto ställer
blähten sich seine Nüstern, desto fester biß er die Zähne

zusammen und ballte seine großen Fäuste," Vis er
dann einen grauenhaften Skandal provoziert, der

damit endet, daß der Fähnrich jämmerlich verprügelt

wird. „Er wußte nicht, wie er besinnungslos nach
Hause gebracht wurde und wußte natürlich auch nicht,

daß sein Bursche, nachdem er den Fähnrich ins Vett

gebracht hatte, mit haßerfüllten Blicken sein Gesicht

anstarrte und wiederholt grimmig zum Schlage aus

holte. Zur Tat fand jedoch der Vursche den Mu^
nicht."

Mitunter freilich geht es Kuprin ebenso wie Zola:
Er verliert sich zu sehr in die Schilderung von Ein
zelheiten. Wenn in der Erzählung „Der Moloch"
der Betrieb in einer großen Gußstahlfabrit mit einer

Ausführlichkeit geschildert wird, der min e> deutlich
anmerkt, wie sehr der Erzähler sich darüber freut,

„etwas von der Sache zu verstehen," wenn in der

sonst gerade feinsten Charalteisrudie Kuprins. dem
„Stabslapitän Rybnilom", der Besuch des Helden
im Bordell dem Verfasser Veranlassung gibt, sämtliche
Insassinnen des gastlichen Hauses nebst ihren Zu
hältern vorzuführen, obgleich es nur auf die eine

ankommt, die in dem flotten russischen Offizier den

japanischen Spion erkennt — dann hat man doch, so
sehr die Schilderung an sich einen auch fesselt, das

Gefühl, als wäre weniger mehr gewesen.

Und das fällt umso mehr auf, als Kuprin im
Gegensatz zu den meisten seiner Landsleute eigentlich

ein sehr guter Erzähler ist. Er gibt nicht nur
Bilder oder Skizzen, nicht nur Stimmungen und
Zustandsschilderungen, sondern immer auch eine gut

aufgebaute fortschreitende Handlung und scharfe

Pointen. So wird z. B. gerade im „Stabslapitän
Rnbnilow" der Leser bis zum Schluß in Spannung
gehalten. Ist der Kapitän ein Japaner oder is
t er

es nicht? Wird er sich jetzt verraten? Oder gibt es

überhaupt nichts zu verraten? Und ganz meisterhaft

is
t

es, wie die Katastrophe schließlich herbeigeführt

wird. Und eine der köstlichsten Geschichten Kuprins,
in der auch einmal sein Humor zu Worte kommt, is

t

jene, die berichtet, wie nach einem Pogrom in Odessa
in der Versammlung der Rechtsanwälte, die die Ver
teidigung der Juden übernommen haben, ein« Deputa
tion der Taschendiebe und Einbrecher der guten Stadt

Odessa erscheint, um den Herren mitzuteilen, daß

si
e

ehrliche Leute seien, die ihrem Gewerbe ehrlich
und anständig nachgingen und sich mit solchen Ge

meinheiten wie Pogroms nicht befaßten, — und w>

si
e dann auf die Bitte eines der Advokaten Proben

ihrer „Kunst" zeigen, wobei der Sprecher der Depu
tation, ein eleganter Herr in tadellosem Gehrock,
streng darauf sieht, daß alle verschwindenden Geld
beutel und Zigarrentaschen den Besitzern sofort un

versehrt zurückgegeben weiden. Und dann wieder
die überraschende Schlußpointe: die Deputation is

t

längst fort, die Anwälte sind mit ihrer Beratung

zu Ende und wollen nach Hause gehen. Und da be
merkt einer der Herren mit Staunen, daß an Stelle
seines nagelneuen Zylinders eine alte schäbige Mütze
am Kleiderhaken hängt! Einer der „Deputierten"
hat der Versuchung doch nicht widerstehen können.
Würde Kuprin sich nur auf das Darstellen und

Erzählen im eigentlichen Sinne beschränken, man

müßte ihn zu den bedeutendsten naturalistischen Dich
tern der Neuzeit zählen. Sein Gebiet is

t ja nicht
groß: es ist, wie hier schon einmal betont worden,
der „Naturalismus des Alltags", aber er beherrscht
es vollkommen, wie wenige seinesgleichen. — Sein
Verhängnis is

t aber, daß er sich immer wieder verleiten

läßt, auch noch den Prediger und Philosophen spie»
len zu wollen,

— und da versagt er regelmäßig. So
steht sein Roman „Die Grube", was Kraft, Anschau
lichkeit und Lebendigkeit der Darstellung betrifft,

unzweifelhaft höher als der fast gleichzeitig erschie
nene und dasselbe Thema behandelnde „Heilige Sla-
rabäus" von Else Jerusalem, aber Kuprin hat es für
gut befunden, unter den Stammgästen des anrüchigen

Hauses auch einen liberalen Zeitungsreporter vor

zuführen, der sich in langen Betrachtungen über den

im Hause herrschenden „Geist", über die social: Be
deutung der Prostitution und ähnliche Dinge ergeht
und der dem Leser bald unerträglich wird, trotzdem
der Verfasser sich ab und zu den Anschein gibt, als

nähme er selbst diese Gestalt nur ironisch. Ahnlich

steht es mit dem „Moloch" — die Schilderung des

Fabiilbetiiebes is
t glänzend, die Figur des Auf-

sichtsrats Kmaschnin, der „wie ein giobgearbeitele;

japanisches Götzenbild" aussieht, is
t eine der ge

lungensten Schöpfungen Kuprins, und die Szene,
wie dieser Herr die revoltierenden Arbeiterfrauen
beruhigt, ganz meisterhaft in ihrer bissigen Ironie.

„Man muß es verstehen, sich mit diesem Volt aus

einanderzusetzen. Sie können ihnen alle; Mögliche

versprechen : Häuser aus Aluminium, den Achtstunden
tag, Beefsteak zum Frühstück

— tun si
e es nur mit
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der nötigen Sicherheit. Ich schwöre Ihnen: ich

will allein durch Versprechungen in einer Viertel»

stunde den stürmischesten Voltsaufruhr beilegen."
Nun aber hat sich Kuprin damit nicht begnügen

tonnen, sondern er macht zum eigentlichen Helden
der Geschichte einen Ingenieur mit einem überaus

zarten sozialen Gemissen und läßt ihn alles, was
in der Fabrik geschieht, mehr oder weniger aus

führlich kommentieren, Iaht ihn lange Neben halten
wie: „Zwei Arbeitstage fressen einen ganzen Men

schen auf ! Erinnern Sie sich aus der Bibel, wie diese
Assnrer oder Moabit« ihren Göttern Menschen
opfer darbrachten. Aber di<« lupfeinen Herren, Da-
gon und Moloch würden ja angesichts der heutigen

Ziffern erröten vor Scham und Ärger!" Oder:

„Ich sehe, daß durch meine Arbeit zwar hundert
französische Rentiers und ein Dutzend gerissene rus

sische Gauner mit der Zeit Millionen in die Tasche
stecken weiden, aber ein anderes Ziel, einen anderen
Sinn hat meine Arbeit nicht. Und um mich auf

si
e vorzubereiten, habe ich die schönste Hälfte meines

Lebens totgeschlagen!"

Der Mann hat ja recht! Aber alles, was
er sagt, haben wir selbst so deutlich gesehen, das; es

uns wirtlich nicht noch einmial vorgetragen zu werden

braucht. Die Wirkung der Darstellung als solcher
wird durch diese Betrachtungen nur abgeschwächt.

Freilich, das is
t wieder typisch russisch, daß dieser

Ingenieur, ebenso wie der Reporter in der „Grube"
und die verschiedenen „philosophischen" Offiziere über
das Reden und Grübeln und sich und andere Quälen

nicht hinauskommen. Zum Handeln sind si
e

nicht

fähig. Vobrow im „Moloch" denkt wohl einen Augen
blick daran, den großen Dampfkessel zur Eiplosion

zu bringen, aber er tut es nicht, sondern geht nach

Hause und läßt sich vom Arzt eine Morphiumein
spritzung machen. Ein« der typischesten Figuren Ku-
prins is

t der Leutnant Koslomsliz in der kleinen

Erzählung „Das Verhör", die überhaupt mit zum
Besten gehört, was Kuprin geschrieben. Der junge

Offizier hat «inen Soldaten zu verhören, der des

Diebstahls verdächtigt ist. Und der Angeklagte, ein
Tatar, der der russischen Sprache kaum mächtig ist,

erweist sich als ein deiartig«s großes Kind, daß Kos-
lowslij Mitleid mit ihm empfindet. „Es war ihm,
als ob lein anderer als er, der Leutnant Koslows-

lij selbst an der elenden Gedrücktheit und Hilflosig
keit Baigusins schuld sei. Worin diese Schuld be

stand, hätte er nicht sagen können. Aber wenn ihn
jetzt jemand daran erinnert hätte, daß er hübsch se

i

und .gut tanze, daß man ihn für einen gescheiten

Menschen halte, daß er auf eine ernste Monatsschrift
abonniert se

i

und ein Verhältnis mit einer hübschen
Frau habe, hätte er sich schämen müssen ..."
Und doch führt er das Verhör so ungeschickt,

daß er den Tataren zum Geständnis bringt und dieser
zu hundert Rutenstreichen verurteilt wird . . .

Ähnlich „echt russisch" is
t der Schluh der „Grube".
UM sein Teil zur Sühne des sozialen Unrechts der

Prostitution beizutragen, beschließt der Student, eine
der Boidellinsassinnen zu heiraten und in der letz»
ten Szene des Romans sehen wir ihn mit der Braut
abfahren, von höhnischen Zurufen der bisherigen
„Kolleginnen" begleitet. Während des Krieges soll
Kuprin einen zweiten Teil der „Grube" veröffentlicht
haben. Möglich daß hier das Eheleben der beiden

geschildert mild. Aber ich glaube kaum, daß dieser
zweit« Teil auf der Höhe des eisten steht. Man

sieht am Schluß die ganze weitere Entwicklung so

deutlich voraus, daß jede Darstellung die Wirkung
nur abschwächen kann. Eben dieses Handeln nicht
aus einem unmittelbaren Gefühl oder einem energi

schen WilKnsimpuls heraus, sondern aus einer theo
retischen Doktrin is

t

so überaus charakteristisch. Es er
klärt uns auch so manche Vorgänge der gegenwärtigen
Revolution.

Am schwächsten sind Kuprins Versuche, lyrisch

zu wirken. Da mild «l schablonenhaft und senti
mental. Eine seiner verunglücktesten Leistungen is

t

seine Paraphrase des Hohenliedes „Sulamith". Ein
mal nur is

t es ihm gelungen, eine zarte innige Traum-
liebe rührend und überzeugend darzustellen

— in
der Erzählung „Das Granataimband". Aber auch
da spürt man, daß der Dichter sich auf ein Gebiet

wagt, auf deM er eigentlich nicht heimisch ist: man

merkt, daß es ihn Mühe lostet, «ine ihm fremde
Sprache zu sprechen. Er is

t und bleibt eben der große

„Naturalist des Alltags".

Noch einWort zur Literaturpflege
im deutschen Katholizismus
Von einem katholischen Redakteur

^?^ie bedeutsame „Zuschrift aus strenglatho-
(^^ tischen Kreisen" im 17. Hefte des „Litera-
<«H^/ tischen Echos" kennzeichnet schon durch den

Umftand> daß der offenbar sehr genau unte:-

lichtet« und aus tiefer katholischer Sehnsucht schrei
bende Verfasser seinen NaMen nicht i

n die Öffent
lichkeit zu stellen wagt, die Verhältnisse. Dem Schrei
ber dieser Zeilen, die einige innere Zusammenhänge

und Begründungen aufdecken wollen, geht es zu

seinem Bedauern nicht anders. Wir Katholiken sind
durch unser« — freilich unverschuldete — Einstellung
auf nur politische Kampfziele so engherzig geworden,

daß der ehrliche Sucher auf kulturellen Pfaden sich,
wollte er mit offenem Visier auf den Schauplatz

treten, leicht untz Amt und Brot schreiben würde.

Der Verfasser der Zuschrift im ersten Iuniheft,
den ic

h im folgenden kurz mit Z. bezeichnen darf,

sieht abei meines Eiachtens trotzdem zu schwarz,
wenn «r hinter gewissen Erscheinungen auf litera

rischem Felde absichts», ja räntevolle Cliquenpolitil
mittert. Johannes Mumbauer trifft in dem auch
von Heinrich Zertaul«n im zweiten Maiheft des
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..Literarischen Echos" angeführten Tatze wohl eher
das Richtige, wenn er die mangelnde Literaturpflege
bei uns auf das geringe üiteratuibedürfniz zurück
führt. Diesen Mangel finden wir nämlich bis in die
sonst geistig regsamsten Kreise hinauf, und nur ihm,
glaube ich, is

t es zuzuschreiben, daß eine Schulbuben-
arbeit wie die Broschüre Jos. Frobergers für etwas
Bedeutendes, ja Zutunftweisendes gehalten werden
kann. Wir missen und fühlen in der Gesamtheit nichts
für die Kulturlraft des Schrifttums, und darum sind
unsere Maßgebenden, wie Z. sagt, froh, wenn ihnen
ein ihrer Meinung nach Unterrichteter durch ein
frommes Heftchen etwa drohende kulturelle Sorgen
von vornherein abnimmt. Froberger hat, als der

katholische Literaturstreit am heftigsten brannte, eine
andere Broschüre. „Weltanschauung und Literatur",
veröffentlicht, die damals vermittelnd wirken wollte

und auch wohl wirkte, weil si
e einerseits, zum Trost

für die Gralbündler, die Weltanschauung vor die
Literatur stellte, anderseits doch auch gewisse litera

risch-künstlerische Forderungen gelten lieh. Da si
e

zudem von einem angesehenen Ordensmann geschrie

ben war, glaubten unsere Maßgebenden, die merk

würdigerweise zum größeren Teil gar nicht wußten,

daß die Vralleute mit den politisch allgemein be

kriegten Integralen am selben Strange zogen, in

dem frommen Provinzial der Weißen Vater den

rechten Mann gefunden zu haben, und die „Kölnische
Vollszeitung", die zurzeit in ihrer Leitung vom

Literarischen nicht mehr weiß als ihre kleineren Brüder

und Schwestern im Zentrumslager, hat «ö sich ge

wiß als großen Gewinn verbucht, daß si
e Dr. Fro-

berger, der bald aus seinem Orden austrat, für ihre
Redaltion sich sichern konnte. Dieser zeigte nun frei

lich bald — endgültig erst durch seine Borromäus-

broschüre
— wie sehr alle die sich verrechnet hatten,

die von ihm mehr als landläufigen, unsachlichen

Kitsch erwarteten. Sein« letzte Arbeit treibt dem

literarisch Gebildeten die Schamröte ins Gesicht. Und

es bleibt nur ein einziger Trost: sie is
t

so zum Greifen

unfähig und lindlich, daß man tieferen Einfluß auf
die literarisch interessierte Menge von ihr nicht wohl
erwarten darf. Z. hat si

e genügend gekennzeichnet;

wir können sein hartes, aber gerechtes Urteil gelten

lassen.

Immerhin, in einigen katholischen Blättern is
t

Froberger gefeiert und mit größeren oder kürzeren
Auszügen zitiert worden. Wie war das möglich?

Hier kommen mir auf ein Gebiet, an das der Unein

geweihte sicher erst zuletzt denkt, wenn er sich über

unsere literarischen Zustände ärgert
— auf die Vor

bildung des katholischen Feuilleton-Redakteurs. Ich
habe oben schon angedeutet, daß man nicht ungerecht

sein darf, wenn man die kulturell« Betätigung der

Katholiken gegen die politische abwägt. Diese vor

sichtige Beurteilung muß auch gegenüber der Be

setzung und — Bezahlung der Redalteurstellen gel
ten. Freilich wird der Unterrichtete mir zugeben, daß

mancher Verleger sich an den zunächst von der Not

aufgedrängten Zustand gern gewöhnte und sich zu
mal er der Treue des katholischen Volle; sicher ist,
schmunzelnd in ein ärmeres Müntelchen hüllt, als
gerade nötig wäre. Wie dem aber auch se

i — «»
steht fest, daß in den wenigsten katholischen Redak
tionen ein Feuilleton-Redakteur sitzt, der auf Grund
wissenschaftlicher Vorbildung und künstlerischer An
lage berufen wäre, den wichtigen literarisch-kulturellen
Teil auf Bahnen zu leiten, die der Weite und Tiefe
der katholischen Weltanschauung würdig sind. In
den weitaus meisten Füllen wird das Feuilleton
nebst Buch- und Echauspieltiitil von einem Manne
geleitet, der vor seiner Stellung als Politiker sich
den Kuckuck um Literatur und Kunst kümmerte und
der im günstigsten Fall froh ist, wenn, er mit dieser
unangenehmen Zugabe, die ihm nur sein bißchen
freie Zeit noch beschneidet, möglichst wenig zu tun
hat. Der Verleger is

t

natürlich gleich unbescholten,
und so wurstelt unsere Literaturpflege dahin. Ist
es «in Wunder, wenn solche Leute eine Broschüre von
einem Priester, der sogar in der „Kölnischen Volls
zeitung" sitzt, unbesehen als die Offenbarung latho-
lisch« Literaturauffassung betrachten? Daß dieser
genau so wenig wie si

e

selber ein Recht hat, in diese
schweren Fragen hineinzureden, können si

e

natürlich
nicht merken. Da, von zwei, drei Ausnahmen ab
gesehen (die aber Meist nicht reden dürfen), von

solchen Kennern die katholische Literaturlritil ge
macht wird, versteht man auch, warum etwa Her
mann Bahr, wie Zerkauten richtig beobachtet hat,
nur mit starkem Mißtrauen von ihnen behandelt
wird. Sir haben ein dunkles Wissen, daß er früher
alles eher als katholisch schrieb; um seine Wand
lung auf ihre Echtheit prüfen zu können, mühten si

e

mindest««» die „Himmelfahrt" und „Die Stimme"
selbst lesen, und dazu fehlt, was ic

h

nicht einmal als
Vorwurf aufgefaßt missen Möchte, den vielbeschäftigten
Politikern die Zeit. Manche mögen auch geradezu
Angst haben, mit einem ehrlichen selbständigen Lobe

herauszurücken. Denn allzu gern findet sich «in anderes

katholisches Blatt bereit, dies im Hinblick auf Bahrs
literarische Vergangenheit, so wenig Tatsächliches es

auch darüber weiß, „festzunageln".

Man sieht, die Besserung der Zustände in der

katholischen Literaturlritit is
t

also noch schwieriger,
als Z. ahnt. Daß ich nicht übertreibe, bezeugt mir
das „Augustinusblatt", das jüngst in einer Zuschrift
ähnliche Gedanken veröffentlichte, ohne ihre Richtig

keit auch nur mit einem Worte zu bestreiten. Aus

dieser Gesamtlage wird es menschlich ohne weiteres

verständlich daß „man", mit nur ganz geringen
Ausnahmen, Johannes Mumbauers gründlich in alle
Ecken leuchtende „Allerhand Liteiaturschmerzen" tot

schwieg. Man hätte ihm vollinhaltlich recht geben
und damit die literarische Inferiorität der katho
lischen Presse zugeben müssen. Dazu hatten nur

ganz wenige unabhängig« Männer den Mut. Trotz
alledem wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben,

auch nicht nach dem Hinsterben unserer letzten litera«
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rischen Zeitschriften. Vielleicht Muhte einmal glattes

Feld vor uns liegen, damit eine größere Zahl, auch
bisher Fernstehender, die gefährliche Ode erkannten.
Der „Literarische Handweiser" wird nun zu neuem
Leben erstehen, und es sind Anzeichen vorhanden,

das; es dann mit der gutmütigen Schriftleitung, wie

si
e unter Niesert Brauch geworden war, ein für

allemal zu Ende ist. Die Bücherhamster dürfen nicht
mehr mit ihrem allgemeinen, lenntnisarmen Gerede

zu Wort kommen. Von dem neuen Herausgeber
wird es abhängen, ob Fachmänner die Zeitschrift
zu literarischer Höhe steigern. Es gibt ihrer genug
im katholischen Lager. Davon — von ihrer kritischen
Sachlichkeit und Unabhängigkeit — erwarten mir
auch eine reinigende Einwirkung auf das Urteil der
Tagespresse. Und man wird wohl annehmen dürfen,
daß, die „Kölnische Volkszeitung" ^

),
der Z. ziemlich

übel mitgespielt, bald wieder die Kulturaufgaben
ihrer „Literarischen Beilage" erkennen wird. Die

„Vücherwelt" wird wohl von selbst wieder auf ihr
engeres Gebiet, die Sache der Volksbüchereien, sich
zurückziehen.

Gustav Freytag und der

Schiller-Preis
Von Anton Vettelheim-(Wien)

Freundlichkeit des wiener UniveiMts»
(^M ^ Professors Dr. Gustav 2 « i d l e r danke ic

h

-^lH^/ die Mitteilung des folgenden Briefes von

Gustav Frey tag an Direktor Dr. August
Förster:

„Liebleben b
. Gotha, den 18. Sept. 1878.

Hochverehrter Herr ! Die zu Berlin bevorstehende
Vertheilung des Tchillerpreises veranlaßt mich zu
diesem artigen und ergebensten Gruß, welcher Ihre
Zeit nicht unbillig in Anspruch nehmen soll.
Da die Veitheilung des Preises durch die Skrupel

früherer Commissionen während langer neun Jahre
verhindert worden war, forderte man von Seiten

des Cultusminsteriums meine Ansicht, wie dem ab

zuhelfen sei. Ich rieth bei Lebzeiten des Kaisers
der den Preis als ein« seiner ersten Regierungsmaß-
regeln eingerichtet hatte, von einer Änderung der

Statuten abzusehen und Zunächst nur die Zusammen
setzung der Kommission zu ändern, indem man die

Zahl der akademischen Mitglieder verminderte und
an ihrer statt Persönlichkeiten zuziehe, welche durch

ihren Beruf dem dramatischen Leben der Gegenwart

näher stehen. Und ich erlaubte mir dafür Sie,

hochverehrter Herr Doctor, vorzuschlagen.
Dem Kaiser und dem Ministerium lag offenbar

daran, den Preis zu ertheilen, da die fortgesetzte

'» Inzwischen lehn! die .Köln. Vollszeilung" (Ni. 464,
lk>. Juni 191?) die Vermutung eine» Iliquenmonopolk, rech! ge>
schicltab, weih »der zur Sache bezw. zur Verteidigung der von
ihr beliebten Liteiatuivfley« nichts anzuführen, Wohl den lta»
>hu!izi«mu« von Z
,

bezweifelt sie «in wenig, wie da« in wichen
Fällen bei un« üblich is
t.

Vorenthaltung weniger dem Ruse unserer modernen

dramatischen Production als dem des Prei e; selbst
schadet. Und ich hoffe auf Ihre gütige Beistimmung,
wenn ich die Ansicht vertrete, daß es besser is

t ein»
mal ein weniger bedeutendes Stück zu prämiiren
als den Preis in der Tasche zu behalten.
Durch die Zuziehung sachkundiger Commissions«

Mitglieder sind allerdings noch nicht alle Übelstände
beseitigt. Namentlich die Mitwirkung der auswärtigen
Mitglieder is

t

zur Zeit noch ungenügend und un
bequem. Es bleibt durchaus mißlich, der einzigen

Zusammenkunft sämtlicher Mitglieder, welche dies
mal auf den 24. September festgesetzt ist, die Aus
gleichung der verschiedenen Ansichten zu überlassen.
Ich habe mich deshalb enthalten eigene Vorschläge
zu machen, weil ich das Zustandekommen einer Aus
gleichung nicht meinerseits noch erschweren wollte
und ich habe vorläufig meine Verstimmung zu den
Vorschlägen des Secretörs

Agnes von Meran, u. Nissel
Krimhild, v. Wilbrandt

ausgesprochen, trotz der naheliegenden Bedenken.

Wie ich erst vor Kurzem erfahren, haben Sie,

hochverehrter Heu, Sulamith v. Keim in Vorschlag
gebracht. Das Stück is

t mir unbekannt und hier für
mich in diesen Tagen nicht erreichbar: eine Vereini
gung von neun Mitgliedern über dasselbe würde, da
das Stück anderen noch unbekannt se'n dürste, vor

aussichtlich nicht zu erreichen sein.
Deshalb erlaube ich mir im Interesse der Preis«

vertheilung die ergebenste Anfrage, ob Sie sich ent

schließen würden» um überhaupt eine Pieisverthei-
lung möglich zu machen, den Vorschlägen beizutreten.

Sulamith könnte nach meinem Dafürhalten se^r wol
der nächsten Eommission zur Berücksichtigung über«

lassen bleiben, da, wenn ich recht erinnere, bereits

durch Usus festgestellt ist, daß die Bestimmung des

zu prämiierenden Stücks nicht innerhalb des Tricen«

niums geschrieben sein, cum Ai-ano saliZ verstanden
wird.

Ich wage diese Anfrage noch aus einem besonde
ren Grund an Sie zu richten. Es wird vielleicht
Ihnen wie mir unbequem sein der Eommissions-
sitzung wegen nach Berlin zu reisen. Da nun nach
früherer Praiis gestattet ist sein« Stimme vermittelst
schriftlicher Erklärung zu übertragen, so würde für
den Fall, daß wir Beide uns entschlössen dem Eecce-
tür Hr. Dr. Julian Schmidt in Beistimmung zu

seinem Vorschlage schriftliche Vollmacht zu überschicken,
uns die Neise erspart weiden. Und ich würde, falls

ic
h

durch Ihre Güte benachrichtigt werde, daß Sie
das gleiche Vorgehen einschlagen wollen, beifolgende

Erklärung mit meinem besten S«g«n einsenden.
Ich würde Ihnen tief verpflichtet sein, wenn

Sie mir umgehend eine Zeile Antwort gönnen woll
ten und bin, hochverehrter Herr Doctor, in ausge

zeichneter Hochachtung Ihr ergebener
G. Frey tag."
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Försters Antwort an Frentag leime ich nicht:
als ich aber in der „Nation" 1868 gelegentlich er»
wähnte, Kunstlichter von, Nange Scherers und Her-
man Grimms hätten Anzengruber den Schiller«
Preis zuerkannt, schrieb mir Förster einen inhaltlichen
(„Nation" vom 7. Januar 1888 gedruckten, seither
in meinem Büchlein „Die Zukunft unseres Volts»
theaters" 1892. T. 63 wiederholten) »rief, in dem
er die Ehr« dieses Antrages mit Recht für sich in
Anspruch nahm. Förster gab nach seinen mir erteilten

Aufschlüssen in der Kommission 1870 die Erklärung
ab: seines Eiachtens seien weder Nisseis „Agnes
von Meran", noch Wilbrandts „Krimhild" geeig
net, gelrönt zu werden; da die Kommission jedoch
befugt sei, wenn mehieie Tiiennien hindurch lein
Drama preisgekrönt morden sei, den Preis an be«
sonders verdiente Dramatiker für ihre Gesamtwerte
auszusetzen, wolle er die Gewährung von je IllUll Ta
lern an Nissel und Wilbrandt unter der Bedingung,
daß auch Ludwig Nnze ngruber dieselbe Summe
aus den vorhandenen Barmitteln zugesprochen würde,
nicht bemäkeln. Förster erlebte mit dieser Anregung
die Überraschung, daß — Herman Grimm mar in
der Sitzung nicht zugegen — die übrigen Preisrichter
von Ludwig Anzengruber 8 Jahre nach dem „Pfar»
rer von Kirchfeld", 7 nach dem „Meineidbauer",
6 nach den „Kreuzel-Schreibern", 5 nach dem „G'mis°
senswurm", im Geburtsjahr des , Gierten Gebotes" so

^

gut wie gar nichts muhten. Lein Vorschlag
hatte zunächst eine Vertagung der Beschlußfassung
zur Folge: bei der endgültigen Abstimmung ging
aber Försters Antrag (dessen Verwirklichung Sche-
rer, obschon dazumal noch nicht Kommissionsmit
glied, indirekt beeinflußt hatte) durch Eine Tat,
die Förster nicht vergessen werden soll. Sie half
Anzengruber in heiller Lage moralisch und mate
riell, Sie zeigt zugleich, wie wohlberaten Frentag
war, als er die Verstärkung des Preisgerichtes durch
erfahrene Bühnenleiter veranlaßt«.

Am eigenen Leibe hatte der Dichter der „Journa
listen" zuvor erfahren, wie weltfremd manche große

Gelehrte, Ranke, Bockh usw. die Aufgabe des Preis
gerichtes betrachtet und behandelt hatten: in seinen
„Erinnerungen" berichtet er schnurrig, wie manche
der würdigen Herren viele Jahre lem Theater be
sucht hatten: „Sie waren, um alles zu sagen, als
Preisrichter über ein neues Drama fast so übel daran,
wie «in tleiner Trupp Elephanten, welchen zugemutet
wird, Hackenschottisch zu tanzen . . ." Es ereignete
sich in den Anfängen der Preiserteilungen, daß
Freytags „Fabier" nur die Geldsumme, nicht aber
die Ehre des Preises erhalten sollte: («ine Absicht,
die Frentag durch eine rechtzeitige mannhafte Ab.
wehr beim damaligen Kultusminister v. Bethmann-
Hollmeg zunichte machte) und daß gegen Hebbels
„Nibelungen" ernsthafte (erfreulicherweise zuletzt be
siegte) Widerstünde sich regten.

Gustav Freytag hat — wie seine Briefe, zumal
an seine Frau Anna, zeigen ^- den Zwecken und Zielen

des Schiller-Preises auch späterhin bis an fein Lebens
ende werktätigen Anteil gewidmet. Und Erich
Schmidt tonnte — in seiner Gedenkrede auf Fren
tag (jetzt „Charakteristiken" II, 275) — aus eigener
Wahrnehmung erzählen:
„Ich will endlich nicht oerschwöigen, wie unbe

fangen der Meister von Zeit zu Zeit mit den Herren
vom Theater und vom Katheder über den schwieri
gen Schiller-Preis verhandelte, welches Labsal es
dann einem armen Sekretär bot, nicht bloß die
klaren Urteile des wahrhaft Sachverständigen, son
dern auch Freund Bolzens Mahnung zu hören:
,Seid, obgleich ihr vornehme Berliner seid, doch
Mitmenschen, seid loulant, seid spendabel! Was
soll das Geld im Kasten? Das einen frischen Jünger
erfreuen könnte.' Frentag sah, was Sudermann den
Schauspielern bereitete, welch crich« Kraft in Haupt
mann wirke."

Sollte einmal — was aus mehr als einem
Grunde zu wünschen märe — eine Geschichte der
Verteilungen und Verweigerungen des Schiller-
Preises geschrieben weiden, dann gebührt Gustau
Freytags Rat und Tat in diesen Dingen ein besonde
res Blatt.

Die realistische Erzählung und ihre
Zwangsabhiingigleit vom Tatsachen

material.
Ein Beitrag zu Ricardo. Huch's Fall Deruga
Von Werner v. d. Schulenburg (Bern)

einem französischen Beigweilsprozeß fragte
V^M^ der Sachverständige den Vertreter der Nagen»
M den Partei, wo er sich seine Kennwisse des
Bergwesens erworben hätte. Der Anwalt

entgegnete: „Aus Zolas ,Germinal". Darauf er
widerte der sachverständige Bergmann: „Ich kenne
dieses Lehrbuch nicht; aber jedenfalls muh es sehr
alt sein."
Diese Anekdote beleuchtet blitzartig die Gefahr,

in die sich ein Erzähler begibt, wenn er ohne oder
nur mit geringer Sachkenntnis über technische Dinge
schreibt. Die Frage, die uns hier interessiert, is

t

schließlich eine Frage, deren Beantwortung von der
künstlerischen Ansicht der verschiedenen Zeiten abhängt.
Der krasse Realismus wird erschöpfende Detailstu»
dien verlangen; er wird fordern, daß mit Anton
von Werneischer Genauigkeit jeder Uniformknops rich
tig dargestellt se

i

und daß die historischen oder wirt
schaftlichen Zusammenhänge oder aber die sozialen
Erscheinungen ein photographisches Abbild der Wirk
lichkeit liefern. Der Idealismus oder aber der Neu-
idealismus weiden sich lächelnd über alle Wirklich
keit hinwegsetzen; si

e werden erklären, daß der Er
zähler lein Ingenieur, lein Schneider oder le'n Justiz»
rat se

i

und daß eine Technik, «in Kleid oder ein Pro
zeß, wie si

e der Dichter sieht, eben etwas ganz anderes
seien, als die Wirklichkeit. Man darf sich schließ
lich nicht wundern, wenn in einem historischen Roman
solcher Gattung Friedrich der Große Maria Th:re'ia



1249 Werner o. d. Tchulenbuig, Die realistische Erzählung und ihre Iwang«abhüngigleit nom Tatsachenmaterial 1250

hciratet und anstatt der schleichen Kriege den König

sechs blühende Kinder beschäftigen, die in den Gärten
von Sanssouci mit Biche und Allmene spielen.
LxßiuplÄ clooeiH; dieses Beispiel beweist jeden

falls, daß der Erzähl« nach dem Gefühl unserer
Zeit nicht berechtigt ist, mit den allgemein bekannten
Tatsachen nach Laune und Gutdünken umzusprin-
gen/. Man hat selbst in unseren Schulen, auf Grund
des bekannten schillerschen Wortes und seiner prak
tischen Anwendung in den Dichtungen, ge'ehrt, das;
ein Künstler das Recht habe, aus seinen historischen
Figuren zu machen, was er wolle. Gerade für Schil
ler is

t aber W bemerken, daß er abgesehen von der
Verwendung des romantischen Verses wohlweislich
der Allgemeinheit weniger bekannte Persönlichkeiten
als Helden für seine Dramen genommen hat, wie
Don Carlos, Wallenstein oder die Jungfrau von
OtlÄins. Nur in den seltensten Fällen wird «in Zu
schauer durch den Standartentod der Jungfrau aus
der Illusion gerissen weiden und wird sich des
Scheiterhaufens erinnern, auf dem si

e verbrannt sein
soll. Die allerwenigsten weiden aber wissen, daß si

e
höchstwahrscheinlich überhaupt nicht verbrannt ist, son-

, dein daß die Frau des englischen Gouverneurs aus

! Mitleid eine andere Verurteilte auf den Scheiter
haufen geschickt hat, daß wir von Iecmne d'Arc eine
Unterschrift aus einer viel späteren Zeit mit dem
Zusatz „IM I2 puoslls cl'Or-Iöans" besitzen und daß

si
e

ihrem Lande eine Reihe von Söhnen schenkte,
deren Nachkommen wahrscheinlich jetzt vor Anas
kämpfen.
Eine ebenso große Gefahr für die ästhetische

Wirkung eines erzählenden Kunstwerkes wie die
Entstellung der bekannten Historie liegt in der

künstlerischen Entstellung bekannter sozialer In
stitutionen. Ein Dichter, der das Wahlrecht eines
Staates faßbar darstellen will, muß sich mit die
sem Wahlrecht vertraut machen. Ei zerstöit den
Fassungswillen seiner Leser, wenn er beispielsweise

in Deutschland das Reichstagswahlrecht als Drei-
llassenmahlrecht darstellt, Preußen dagegen als das
Land rem demokratischer Wcchlformen und Wahl
berechtigungen schildert.
Ein Schulfall liegt in dem letzten Buche von Ri-

cardaHuch „Der Fall Derug,a" vor. Die Dichterin
hat es sich zur Aufgabe gesetzt, wie es schon der
„Neue Pitaoal" versucht hatte, einen Strafrechrs-
fllll zu konstruieren, um dadurch die Möglichkeit zu
haben, sozusagen die Psyche ihrer Persönlichkeiten
anatomisch bloßzulegen. Das is

t

zweifellos eine Auf
gabe, die eine Dichterin mit Verstand, wie es Ricarda
Huch ist, reizen tonnte. Der Rechtsfall. den si

e kon

struiert, is
t

einfach: Tötung mit Zustimmung des
Opfers. Die gesetzliche Strafe für solches Verbrechen

is
t im Strafgesetzbuch genau festgelegt, und der Fall

Deruga is
t

juristisch gesehen eine durchaus langweilige

Sache.
Das hat die Dichterin ganz richtig empfunden.

Deshalb versucht sie, den Fall zu komplizieren und
zwar dadurch, daß si

e in Verbindung mit dem Straf
prozeß einen Zioilprozeß bringt, und zwar in der Art,
daß ein« entfernte Verwandte des Angeklagten Ver-
mögensansprüche gegen den Erben Deruga erhebt.
Die Schwurgerichte sind eine der wichtigsten Insti

tutionen unseres Rechtslebens. Wir wissen alle, daß
sie nicht vollkommen sind. Aber si
e

verwirklichen

eine Idee, nämlich, daß der Voltsgenosse wegen seines
Vergehens nur durch ungelehrte Volksgenossen und
nicht durch gelehrte Richter gerichtet werden soll.
Voraussetzung is

t

also: Trennung der strafrechtlichen
von der zivilrechtlichen Sache. Von solchen Forde
rungen scheint Ricarda Huch leine Kenntnis zu haben ;

in ihrem Prozeß Deruga gehen Strafrecht und Zivi-
recht kunterbunt durcheinander. Ebenso hat sie ihre
eigene Prozeßordnung: Der Vorsitzende erhebt die
Anklage, dei Staatsanwalt geht zu den Geschworenen
mit in das Zimmer, der Vorsitzende läßt während
des Verfahrens in besonderer Rücksichtnahme die
Zioilllägerin in sein Zimmer kommen, um ihr mit
zuteilen, daß ihre Tochter in der Öffentlichkeit gegen
das Vorgehen der Mutter protestieren werde. Zum
2chluß findet, der Vertreter der Zioilllägerin, der
die Geschäfte des Staatsanwaltes ohne Auftrag 5U
führen bemüht ist, einen alten Anzug. In dessen
Tasche steckt «in Brief, den der Anwalt „mit Geneh
migung seiner Mandantin (!>, der Baronin", dem
Gericht vorlegt und damit wieder in tollster Weise
seine Pflicht als Staatsbürger und Vertreter seiner
Mandantin duicheinandeimirbelt. Nach der Sitzung
sagt der Vorsitzende zu den übrigen Herren (das heißt
also in der Beratung), daß ihn „der Mensch beinah
gerührt hätte", und der Staatsanwalt, der dieser
Beratung beiwohnt (!), sagt „vergnügt": „um der
Dame willen muß er freigesprochen werden". Den
Paragraphen, nach dem auf Tötung, selbst bei ern
stem Wiüen, Gefängnisstrafe steht, läßt der Staa 5-
anmalt ohne Geräusch unter den Tisch fallen.

Ich habe den „Wallenstein" der Frau Huch
nicht auf die Quellenstudien hin geprüft. Von sach
verständiger Seite is

t mir jedoch gesagt morden, daß
dies« Arbeit ebenso wie „Der große Krieg in Deutsch
land" auf umfassenden und ernsten Vorarbeiten be
ruhe. Umfoweniger verständlich scheint es mir, daß
Ricarda Huch, vor deren feiner und durchdringender
Arbeit jeder Sachverständige Hochachtung hat. sich
im „Fall Deruga" nicht einmal mit den primitivsten
Begriffen des Prozeßrechtes vertraut macht«.
Von der künstlerischen Weitung des Buches will

ich absehen. Sie erfolgt an anderer Stelle und
die Rezensentin is

t

oielleicht imstande, sich von all
diesen Dingen nicht beeinflussen zu lassen und auch
hier die schöpferische Kraft Ricarda Huchs zu finden.

Für die Mehr^ihl aller Leser, soweit sie auch
nur ein wenig Lebenslenntnis haben und kritisch zu
lesen verstehen, wird der oben gerügte Fehler den
ästhetischen Genuß des Buches außerordentlich be

einträchtigen, wenn nicht unmöglich machen. Ein Dich
ter zwingt uns, wenn er uns etwas glaubhaft macht.
Das kann die tollste Phantasmagorie sein. Dann

müssen aber auch die künstlerischen Ausdrucksmittel
dementsprechend gewählt weiden, etwa durch An
wendung des Verses oder die Verschiebung der

Handlung in eine Märchenwelt. Aber selbst der
auf das feinste veredelte Reporterstil is

t

nicht im

stände, schweren tatsächlichen Irrtümern in der rea
listischen Erzühlu>ng die zerstörende Wirkung zu

nehmen. »
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^ Drei neue Frauenbücher
Von Anselma Heine (Berlin)

Die unser« Hoffnung sind. Nn Buch von jungen
Menschen, die den Krieg erlebten. Von Helene Christ»
aller. Stuttgart, Thienemann« Verlag. 2. Auflage.
Klimme! Pascha. Noman. Von Helene von Vluhlau.
Verlin, Egon Fleisch«! ck Co.
Der Fall Deruga." Von Nicarda huch. Verlin, Uli.
stein H Co.

«BW^iei Bücher, für deren Horizont man uroer-
V..M « schiedene Höhenmesser braucht. Nur darin

sind si
e

sich ähnlich, daß si
e alle drei auhei-

halb der Produktion jener unerfreulichen
Schriftstellerinnengeneration stehen, die über das Er
staunen an sich selbst niemals hinwegkommen tonnte ;

unselig Erregte, die anfangs ihren Ehrgeiz darin
befriedigten, zu schreiben wie ein Mann, dann aber,
sich auf ihre weibliche Sonderheit besinnend, ihre
Eigenart bis zur Verzerrung betonten. Ihre Auto-
viviseltionsroman« waren für den Leser oft uner
träglich schamlos nud originalsüchtig. Diese Auto
rinnen suchten krampfhaft neue Weibesbahnen in
der Literatur, jede Heile wurde zum Verblüffungs
schlei, man reckte sich hoch, weit über sein eigenes

Maß hinaus, um aufzufallen. Vor allem verachtete
man ein Weiterackern im früheren abgegrenzten Ge
biet. Den drei Frauen nun, deren Bücher heute hier
genannt werden, is

t ein schlichtes, unbekümmertes

Rücklehnen in alte wohlbekannte Geleise gemeinsam.
Bei den beiden ersten is

t es ein ruhiges Bekennen

ihres Kräftemahes, das sich nur an den üblichen
Frauenaufgaben betätigen will, die dritte, allen höch
sten Aufgaben gewachsen, tut lächelnd Verzicht auf
die Lockung eigenwilliger Formeipeiimente, der si

e

sonst wohl manchmal erliegen konnte und hält sich
gewissenhaft in bescheidener Romanzucht.

Helene Christaller schreibt uns gut und recht eine
Bllckfischerzählung. Es is

t

hier nicht der Ort, mit
ihr darüber zu streiten, ob man wirtlich die Jugend
immer wieder vom milden optimistisch gefärbten
Jugendbuch aus ins Leben entlassen soll. Es war
der Brauch so von jeher, und Helene Ehiistaller
macht ihn mit. Und wenn man alle die frischen
jungen Frauen ansieht, denen man gleichfalls in ihrer
Kinderzeit nur „Erzählungen für die reifere Jugend"
mit herrlich gutem Ausgang und tantenloser Watte«
Weichheit zu lesen gab und die trotzdem ertenwissend
und vernünftig, oft sogar ganz rücksichtslose Ell
bogenmenschen geworden sind, so muh, man ihr recht
geben. Das junge deutsche Mädchen von heute macht
eben «inen dicken Strich zwischen dem, was si

e liest,

und dem, was si
e erleben möchte. Und so wird denn

jede Vierzehnjährige mit Rührung und Genuß diese
Sammlung vorzüglicher Menschen genießen, die be
reits als Kinder kleine Muster sind und denen alles,
was si

e mit ihren liebevollen kleinen Herzen ergreifen,

so überaus gut gelingt. Liebe, Krieg und Verlobung
wird erzählt, hübsche Schilderungen der Bergstraßen-
landschaft stehen dazwischen. Das ganze anspruchs
lose Büchlein atmet Reinheit und Zufriedenheit aus.

In die Parfümluft der großen Welt führt ge
schickt und mit flüssiger Gewandtheit die, durch ihre
..Beichte einer reinen Törin" und die nachfolgenden
Romane, die meist in Offizierskreisen spielen, bekannt
gewordene Verfasserin. Auch in ihrem neuen Buch

folgt man gern ihrem angenehmen Geplauder, das
sich mit den Liebessorgen des verwitweten Oberst
Krimmel beschäftigt, der soeben mit dem Titel
„Pascha" aus der Türkei heimkehrt und von der
fürstlich erscheinenden Vornehmheit einer schön geklei
deten Dame, die im gleichen Hotel in Berlin wohnt
wie er, berückt wird. Überall stößt man auf intime
gesellschaftliche Kenntnisse und feine, oft humori
stische, oft lebenslluge Beobachtung. Und einige Stel
len des Buches muten wahrhaft dichterisch an. Die
vornehm scheinende Schöne, die sich dann als Kie
Witwe eines Konsuls entpuppt, is

t im geheimsten
nervenkrank; sonderbare Anfälle von Melancholie
wechseln Mit naivster Hingabe und rätselvoller Lau
nenhaftigkeit. So sitzt si

e eines Abends am Kamin,
dicht an den Mann geschmiegt, den si

e liebt, und
plötzlich fühlt si

e

so ungeheuer deutlich den Schmerz
des Holzscheits mit, das sich da im Feuer krümmt, das;

si
e

selbst mitleidet und vergeht. Neben solchen starten
Stellen, die auch im Ausdruck knapp und packend sind,
befremdet es, wenn die Heldin „schön und stolz"
von Männerblicken begehrend verfolgt in immer wie
der neuen Toiletten in der Hotelhalle sitzt, oder den
ganzen Tag poetisch tatenlos in weichen Diwankissen
träumt und selig ist, wenn der Mann, der si

e liebt,

sich ihren Launen nicht beugt. „Er verstand zu
strafen. Das war es, wonach si

e verlangt hatte ihr
Leben lang: nach dem Manne, dessen Willen über
dem ihren stand, der ihr Herr war, vor dessen Zorn

si
e

zittern müßte." Aber als er eine dringende Arbeit
vor sich hat, um derentwillen er seiner Liebe einige
Stunden des Tages entziehen muß. nimmt si

e das
als furchtbarste Kränkung auf. Ihre verwöhnte, bis
zur Kraftlosigkeit verfeinerte Natur fühlt sich in
ihrem Weibesstolze verletzt, denn „sie wußte, daß
die wirkliche ganz echte Liebe alles Andre in den
Schatten stellt, daß Männer Beruf und Stand dafür
opferten, daß Fürsten von ihrem Thron stiegen, alle
Traditionen über den Haufen warfen, nur weil

si
e liebten!" Und weil Krimmel Pascha von solcher

Liebe weit entfernt ist, fühlt si
e

sich von ihm genau

so enttäuscht wie von ihrem ersten Gatten, gibt ihn
auf und damit sich selbst. Denn si
e

hat geglaubt, an

ihm genesen zu dürfen. Helene von Mühlau ver
steht es, ein ganz persönliches Mitleid in un; hervor
zurufen für diese Frau ohne Lebensmüglichieiten.
Ein paarmal schlägt si

e das Problem der armen
Reichen an, denen man keine wirklichen Leiden zu
traut.

Und neben dieser echten Romanfigur steht nun
die Nebenspieleiin, ganz Wirklichkeit, mit scharfen
Augen gesehen, mit künstlerischer Sicherheit hinge-
stellt,Vera, die verarmte Adlige, Begleiterin der rei
chen Frau Konsul. Bis auf den allzu plumpen Brief,
den die Autorin si

e

zum Schluß schreiben läßt und
den man ihr nicht zutraut, eine Figur rund herum
voll Lebenswllhrheit. Sie, die Banale, übertrifft

in dem Roman die Außerordentliche unermeßlich weit
in unserem Interesse. Die Sparsamkeit, mit der die

Verfasserin bei dieser Nebenfigur verfuhr, belohnt
sich Marias rührende Krankengeschichte verblaßt vor
der überlegenen Art, mit der die nüchterne, sehr irdisch
handelnde Vera geschildert ist. Kein Zug is

t da

Klischee, jeder erlebt, während die Figur von Krim
mel Pascha selbst sich streng an die Schablone hält.
Das Buch liest sich bequem und angenehm und wird
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vielen als «ine Ausspannung von den milden Wirk
lichkeiten der heutigen Welt willkommen sein.
Schlägt man nun die erst« Leite vom „Fall

Deruga" auf, so rät man vorerst nicht auf Ricaida
Huch als Verfasserin. Eine Gerichtsverhandlung er

leben mir mit, das Publikum kommt zu Wort, die
Juristen, die Geschworenen. Nor allem is

t es die der

Dichterin sonst nicht eigene Form der direkten Rede,
die uns täuscht. Kaum aber geht e5 an die Schilde
rung des Angeklagten, wie si

e

sich aus seinem eigenen

Verhalten und de» Aussagen wie dem Gehaben der
Zeugen ihm gegenüber zusammensetzt, so fühlen mir

auf einmal die Hand der Meisterin, sehen ihr tief-
verstehendes Lächeln vor uns, mit dem sie dem Vor-
übertanzen menschlicher Geschehnisse zuschaut, uner»

schultert zwar, aber voll zärtlicher Teilnahme. Denn
das is

t der immer wiederkehrend« Grundzug in Ri»
carda Huchs Wert: ein gerechtes Überschauen, das
alle Farbe der Leidenschaft trägt. In diesem neuen
Buch stellt si

e unparteilich ihre Menschen nebenein
ander, sagt uns, gegen ihre sonstige Schaffensgewohn
heit, nichts von ihnen, als was sie selber sagen, und
läßt dadurch mit doppelt raffinierter Kunst alle Fäden
zusammenschieben zu dem Charattergewebe, das ihr
am Heizen liegt. So kommt «in Bild von dem naiv
verschlagenen, geistvollen und lindlich graden Ita
liener Deruga zu stände, das keiner von uns je ver

wechseln oder vergessen könnte. Grade die Schuld,
die er trägt, macht »hn so liebenswürdig, ja so rein,
daß man den Zauber versteht, den er auf alle Welt
ausübt. Es is

t der Dichetrin gelungen, in diesem des
Mordes angeklagten und wirtlich der Vergiftung
seiner ehemaligen Frau schuldigen Manne einen Men
schen aufzuzeigen, vor dem einem fromm zu Mute
wird. Kraus und bunt wuchert allerhand Lebens
traut durcheinander, aber die unfehlbar grade Kraft
seiner Instinkte schießt pfeilhaft hindurch.
Dieses Schauspiel is

t

so interessant, das; die klug
gefühlte Fabel, so spannend si

e ist, für den Fein
schmecker fast davor zurücktritt. Natürlich liegt, echt
Ricarda-Huchisch, die eigentliche Handlung in der Ver
gangenheit. Di« Verfasserin scheut ja immer die
unharmonische Gestalt des allzunahen wirklichen
LeHens in ihren Dichtungen, greift si

e

erst zum über

schaubaren Ganzen zusammen, ehe si
e

sich damit be

faßt. So is
t

auch der Giftmord an der geschiedenen
Frau Deruga vor Monaten bereits geschehen und
kommt nun erst zur Behandlung. Die ganze Fülle
des Lebens dringt in den Gerichtssaal, von Nord
und Süd treffen sich die Temperamente, Anschau
ungen und Prinzipien hier und erklären sich, schein
bar unwillkürlich, gegenseitig. Ein Charakterbild fein
ster Ironie is

t die Figur der Baronin Truschlomitz
geworden, eine Kusine der Getüteten, deren hab
gieriges Interesse einer nervösen Leidenschaft für
den Angeklagten weicht, bis si

e

sich zuletzt mit dem

Besitz der kostbaren Kramattennadel tröstet, die sie
als Erbstück beanspruchte und nun als Andenken an
den wunderlich erregenden Mann tragen wird. All
mählich zieht sich die Schuldfrage immer dichter um
den Angeklagten zusammen, da findet sich der Slo-
walenrock, in dem er sich ins Haus seiner Frau ge
schlichen hat und in seiner Tasche

— man sieht, auch
die Dichterin is
t

hier nicht heikel in banalen Motiven— findet sich ein Brief der Toten, indem si
e den

Angeklagten bittet, si
e

durch Gift von unerträglichen

körperlichen Leiden zu befreien. Die Geschworenen
verneinen die Schuldfrage, aber Deruga. der leicht
sinnige Vagabund, dem jede bürgerliche Ordnung «in
Anlaß zum Spott mar, hat leine Freude an seiner
Freiheit, er geht hin und nimmt sich das Leben.

Ganz still, nur weil er genug hat. Der Augenblick,
da er die gealterte, häßlich und kraftlos gewordene,

einstmals geliebte Frau von ihren Leiden befreien
durfte, scheint ihm die Krone seines Erleben, das
heiß und bunt genug gewesen ist. Er will einfach
nicht mehr mitmachen. So wirft er die geliebte
Irdischleit beiseite und legt sich müde zur Ruhe, ein
reizendes begabtes Kind, das sich ausgetollt hat
und nun in den Schoß der Mutter zurückkehrt.

Es sind viele Anklänge an Ricarda Huchs schiin-
bar so viel tiefer und ernster gefaßtes Luther-
buch in diesem Roman, der sich in das liebenswürdige
Gewand des Unteihaltungsromans steckt. Vor allem
die Bejahung des Rechts, ja fast der Pflicht zum
Sündigen. Dort wirft si

e dem Geliebten vor, si
e

habe noch nie eine rechte greifbare Sünde an ihm
gesehen. „Treibt dich dein Herz nicht zu guten
Handlungen, so sollte es dich wenigstens zu bösen
treiben, sonst muh man schliefen, das; du überhaupt
keines hast." Und dies scheint ihr die glühte Sünde:
stillestehn, um nicht irrzugehen. Auch der graziöse
Schluß, in den das Luiherbuch mündet, paßt hierher.
„Die Manschen scheinen jetzt aus dem unterirdischen
Gange, den si

e

sich gegraben haben, wieder ans Licht
zu wollen, oder si

e

sehnen sich aus dem Vorhofe ins
Dunkel des Allerheiligften." Denn das scheinbar

so belanglose Buch vom Fall Deruga klingt für den,
der gut hören kann, religiös aus. Und grade die
traditionelle Einkleidung in Allerweltsge'piäch und
Sensationsfllbel gibt die wirtsamste durchscheinende
Hülle für den verborgenen Inhalt.

Märchenbücher
Von Will Scheller (z

.

Zt. im Felde)

^<»»»^ hne unmittelbare Veranlassung oder Erregung

^ ^ durch die naturgemäß mit ihm beschäftig'»!
<»^/ literarische Wissenschaft ist, um die Wende

des 19. Jahrhunderts etwa herum, eine ge
wisse Interessiertheit der mitteleuropäischen Kultur-
welt für das primitive Kunstschaffen entstanden und
ohne Zweifel noch im Wachsen begriffen, wie aus
dem Erfolg solcher Verlagsunternehmungen, welche
die Herausgabe namentlich erotischer Kunst und Lite
ratur besorgen, ersichtlich ist. Die rasch zunehmende
Kenntnis afrikanischer, asiatischer, australischer, süd
amerikanischer Kulturwerte, und die neueren welt

wirtschaftlichen Ideen mögen diese Bewegung ge

kräftigt haben. Es sind indessen auch Fälle vorge
kommen, daß europäische Künstler von Rang, wie Gau
guin, wie Rimbaud, über den Äquator gingen, um

ihre Produltionslraft durch bewußte Brutalisierung
ihrer Anjchauungs» und Lebensweise zu oerjüngen.

Andererseits haben europäische Künstler aller Fakul
täten versucht, ihr Schaffen in die eigentümlichen oder

gar primitiven Formen ganz anders gearteter oder

sehr unentwickelter Rassen oder auch die vergangener,

einfacher bedingter Zeiten hineinzulenlen.
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Diese Vorgänge erwecken, für sich aNein betrachtet,
den Eindruck, als ob der europäische Geist stnchweise
das Selbstvertrauen verloren hätte, als ob das in
mancher Beziehung sich so muskulös gebärdende 20.

Jahrhundert neuiasthenisch geworden und im Be
griff wäre, «ine Regeneration nach Rousseaus ver
gilbtem Rezept zu versuchen. Der Anklang, den
die Werte von Dauthendey, Ewers, I. V. Jensen,
I. Iürgensen, Laurids Bruun, Kipling — um nur
die bekanntesten zu nennen

— gefunden haben, von
Dichtern nämlich, die ihr Material vielfach in heißen
Klimaten sammelten und zum Teil auch dort verar
beiteten, is

t mit auf dies« allgemeine Stimmung zu
rückzuführen, obwohl jene ihre Welteindrücke auf
Grund ganz anderer Triebe gewonnen und rermöge
ganz anderer Voraussetzungen verwendet haben.
Die bedenkliche, vom eigenen We'en sich entfer

nende Neigung des geistigen Lebens von Mittel
europa beiseite geseht, lann es von der literarischen
Wissenschaft nur begrüßt werden, wenn ihre Be
strebungen, und se

i

es auch ohne ihr eigentliches
Zutun, breitere Beachtung finden: denn es ergibt sich
infolgedessen die nicht häufige Möglichkeit, das; zwei
einander so fremde Faktoren, wie lautere Wissen
schaft und Voltstümlichieit, einmal zusammentreffen
und einander wechselseitig befruchten. Vielleicht ge
lingt es auch der Wissenschaft, jenen eizentcischen Hang
des Publikums zu zügeln und allmählich in ruhigere,
nutzbare Bahnen hineinzusteuern.
Die (unter dem Protektorat von der Lebens bei

Eugen Diederichs in Jena erscheinende) Sammlung
„Märchen der Weltliteratur" is

t

solch ein erficuliches
Produkt, vom gesellschaftlichen Bedürfnis hervor
gerufen und von systematischer Wissenschaft energisch
gebi det. Zwei neue Bände „Tüdseemärchen" und
..Neugriechische Volksmärchen" liegen vor und
gewähren den angenehmen Eindruck der Überein

stimmung von äußerer Gediegenheit und Gefällig
keit und innerem Belang.

Die „Südseemärchen", in Australien, Neu-Gui°
neu, auf den Fidji- Inseln, Samoa, Tonga, Hawaii,
Neu-Seeland gesammelt, hat Paul Hambruch. Ao-
teilungsooistehei am Völteimu^um in Hamburg,
herausgegeben und mit 16 Tafeln und 9 Eingebore
nen-Zeichnungen versehen, während Einband, Vig
netten und Initialen von E i'abeth Weber mit Ge
schmack dem Geist und Sinn des Buches angepaßt
morden sind. In einer mit Tatsachen gesätügten und
übersicht.ich zusammenfassenden Einleitung unterrich
tet Hambruch sehr geschickt sowohl über die Act und
Weise, wie die insgesamt etwa 200l) zählenden Lite
raturdenkmäler, von denen er ein« wohlerwogene

Auswahl bietet, zur Niederschrift gelangen, als auch
über Wurzeln, Inhalt, Umfang, Entstehung und
Erhaltung.
Sehr treffend bezeichnet Hambruch die Poesie

oer Südseeinfulanei als „Tteinzeitdichtung". Diesen

Menschen fehlen in der Tat die dem Europäer be
reits natürlichen intellektuellen Handhaben, um das
bunte Gewebe der täglichen Eindrücke zu entwirren;

das Rätselhafte überwiegt in ihrem Bewußtsein noch

entschieden das Erklärbare, und so finden sie, deren

Einbildungskraft das vorherrschende Element ihrer
Geistestätigkeit ist, im persönlichen Erleben, in der

Anschauung der Naturereignisse, in den Betrachtungen
"des inneren Daseins und den Erinnerungen des

Traumlebens eine unlösbar verkettete Fülle oft an i-

thetischer Erregungen, die si
e nur durch die schöpfe»

rische Kraft der Phantasie zu einer gemissen Syn
these läutern tonnen; der europäische Forscher muh
das Geschaffene mehr oder weniger als Mythologie
bezeichnen und findet darin manchen Fingerzeig für
die historische Erkenntnis auch der heimatlichen Dicht
kunst.

Deutungsversuche der Lebensiät'el und d:r Be
ziehungen des Niltags zu ihnen geben sonach d«n
Stoff zu der südseeinsulanischen Dichtung, wie zu
der ernsten Dichtung der ganzen Welt, nur daß die
Stufe hier formal und intellektuell sehr tief liegt.
Ob dieser Daseinsgrad beneidenswert ist. soll nicht
untersucht weiden. Wichtig is

t aber, zu sagen, daß
der Wilde an die sachliche Wahrheit seiner Dichtungen
ganz unbefangen glaubt und das recht steptisch ge
wordene Verhältnis des Europäers zu jeglicher Kunst
übung nicht kennt, insofern also etwas vor diesem,
wenn auch auf Kosten des Zutrauens zum lebendigen
Dasein, dessen innere Macht ihn mit Furcht erfüllt,
voraus hat. Indem si

e aus seiner unmittelbaren Um
weit erwachsen sind und deren typische Züge besitzen,
haben seine Märchen für ihn auch schon durch das
Szenarium «ine freilich auch schon bei den europäi

schen vielfach gewohnte Eindruckskiaft ; aber indem
er alles, was ihn bewegt, in diese einzige Form
geistigen Schaffens, die er kennt, hineinlegt, birgt

'

diese für ihn auch die Gesamtheit dessen, was der
Europäer daheim nurmehr auf die verschiedensten
Arten geistiger Tätigkeit und Verlautbarung verteilt
findet. Religion, Cittlichteit, Kenntnisse, Kunstfertig
keit, Gefühl«, Bedürfnisse — Makrokosmos und Mi
krokosmos findet der Südseeinfulanei in feinen Mär
chen urbunt gespiegelt, und so is

t

es begreiflich, daß er

hohen Wert auf ihre Erhaltung legt, die aus münd
lichem Wege, vermittelst einer bedeutenden Schulung
des Gedächtnisses, durch bestimmt« Personen, meiit
Frauen, geschieht, während der gesellige Vortrag
von besonders dafür begabten Personen, den Mär
chenerzählern, ausgeübt wird.
Überaus fesselnd is

t

es und bietet manche Über

raschung, in diesen Kulturdotumenten, die im übrigen

strutturfern und mit Abschweifungen durch el^t sind,
Anklängen mit der abendländischen Phantasie nach
zuspüren, wozu Hambruchs Kommentar manche
Handhabe bietet. Von der Vergötterung «inzelnec
Menschen, ihrer Verwandlung in mythische Figuren
oder Himmelslörpe'', den Ideen über die Schöpfung
der Eid« und des Menschen durch überirdische Mächte,
über den Raub des Feuers, die Erbsünde, die Sint
flut, die Seelenwanderung und von der intensiven
Beseelung der Natur Mit Ungeheuern, Riesen, Zau
berern, Heien, Kobolden, Wassergeistern und andercn
Gespenstern abgesehen, finden sich besondere Ana
logien zu abendländischen oder im Okzident heimisch
gewordenen Dentbildern in diesen Märchen vom
Rande der Welt. Da is

t die Entstehung der Eigen

tümlichleiten gewisser Tiergattungen, da is
t die rote

Blume, die aus vergossenem Blut heruoimächst, die
Errettung «ines im Wasser ausgesetzten Knaben, der
wie Moses dann ein bedeutender Mann wird, das

Märchen von der bezauberten Burg, vom Herrn mit
den wunderbaren Dienern, den Kindern und der
Heie, der Lunge und der Leber, die Sage von Hero
und Leander und die Gleichnisse von Ameise und
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Giille (hier Biene und Fliege) und vom Hasen und
Swinegel (hier Hornlrebs und Krabbe). Sogar eine
Analogie zum trojanischen Krieg lüfzt sich aufspüren
in dem künstlichen Vogel, der wiederholt voitommt
und ein« ganz ähnliche Rolle spielt wie das hölzerne
Pferd des Ödysseus. Die gepriesene, mitunter in
derben, an das volkstümliche Schrifttum des euro
päischen Mittelalters etwa gemahnenden Scherzen
sich äußernde Kulturform der „Natuilinder" hindert
selbige jedoch nicht, endlich nach dem! Geld, und se

i

es auch nur dem Muschelgeld, eine analoge Macht ein»
zuräumen, wie es anderswo der Metallmünze ge

schieht.

Die von P. Kietschauer herausgegebene, bün»
dig eingeleitet« und mit philologischen Anmerlun»

gen versehene Auswahl „Neugriechischer Volksmär

chen" zeigt den Stand einer vom Urquell schon
entfernten, auf der Grundlage einer bereits von

verschiedenen Kulturzeitaltern gesättigten Tradition

sich bewegenden Einbildungskraft. Zwar berühren
auch hier allbekannte Dentbilder, die nur zum llei»

nerenTeil aus der klassischen Mythologie übernommen
sind, sehr ansprechend, und es finden sich zahlreiche
Parallelen zur übrigen europäischen und vorder

asiatischen Märchenpoesie ; aber das fällt iunstge-

schichtlich ebensowenig ins Gewicht wie die Eigen

tümlichkeit der sparsam auftretenden besonderen
'Typen, etwa der des „Königs", um den oder um

dessen Söhne sich's nahezu legelmähig handelt, und
des „Drachen", der hier nicht als grausige Tier-
gcstalt, sondern einfach als Menschenfresser von nur

zuweilen riesenhaftem Körperbau zu denken ist, oder
der typischen Situationen mit verwunschenen Schlös
sern, Rätselaufgaben, Verzauberungen, Erlösungen,
Wertkämpfen,- Raub, Mord, Diebstahl. Betrug. Zu
besonderer Eindiucksliaft haben es diese mehr allge

mein-menschlichen als lokal- und nlltionaleigenlüm-
lichen Figuren nicht gebracht. Wichtig is

t aber im

Vergleich zu den urHaften Tüdseemärchen der be

wußte Unterhaltungston, die unterstrichene Trennung
von Erzählung und Hörer. Auch die Leute der Süd

see motten sich mit ihren Märchen unterhalten, aber

si
e tun das, indem si
e die tiefsten geistigen Probleme,

deren Behandlung si
e mächtig sind, und ihre gesamten

Lebenseindrücke vermöge einer fast unbeschränkten
Einbildungskraft vermischen und an das Entstandene,
mag es auch noch so phantastisch sein, ernstlich glauben,
weil es ihr innerstes Leben in den Farmen ihrer
unmittelbarst«« Anschauung spiegelt. Der griechische
Märchenerzähler hingegen betont beinahe stereotyp:
du brauchst es nicht zu glauben, ich bin nicht dabei

gewesen, und dein und mein Glück is
t übrigens besser

als das meiner Helden. Die neugriechischen Märchen
sind sonach in ihrer Gesamtheit, wie reich auch immer
an kräftigen Bildern und kulturgeschichtlichen Bezie
hungen, trotz ihrer literarischen Tradition und formal
hohen Durchbildung, so paradoi es klingt, als eine

seelisch primitivere Poesie zu bezeichnen, denn ihre
Erfindung is

t

stark in der Willkür und schwach in der
eigentlich geistigen Motivation. Di« wichtige Be
ziehung zum Traumleben z. B. hat bei ihnen «ine
nurmehr äuszeiliche Bedeutung. So stehen si

e auf
der Mitte zwischen den farbenprächtigen, wenn auch
um epische Logik zumeist wenig bekümmerten Phan
tasien des Ostens und der teils rührend herben (etwa
grimmscher Tonart), teils durch eine vollkommene

ErzHhllunst (etwa Andersens) köstlich veredelten Mär
chen des Nordens und haben nach beiden Richtungen
ihr entsprechendes Weitoeihältnis. Ein entschiede
ner literarhistorischer Belang zeichnet si

e jedoch ebenso-

natürlich aus wie die unabweisliche Unterhaltungs«
lraft, die si

e in so bunten Abenteuern, Fabeln, Scher
zen und Eiemplifilationen von Sprichwörtern er«
weisen.
Wenn nun die Leistung eines europäischen Schrift

stellers der Gegenwart neben solchen Kulturbelegen
bestehen will, muh si

e

schon in einer ganz auszerge-

wühnlich reichen und starken Phantasie wur-eln, muh
mit neuen, wirksamen Gedanken befruchtet sein und

in heivorrillgender, blitzender Form sich darbieten.
Das kann von Felii B'eran? „Manchen und
Träiume" (Verlag: Art. Institut Orell Füh«,
Zürich; Buchschmuck snicht immer Buchschmuck !j von
Suzanne Recordon) nicht unbedingt behauptet wer
den. Sie sind ohne Zweifel einer lebhaften Ein
bildungskraft entsprossen, aber einer solchen, die mehr
Lust als Kraft und Reichtum am Fabulieren erweist;
ohne Zweifel enthalten sie hübsche und kluge Ge
danken, die gewisz auf guter Beobachtung des Lebens
beruhen, aber diese Gedanken sind weder besonders
eindringlich, noch scheint die ihnen zugrunde liegende
Beobachtung Neuland gewonnen zu haben. Endlich

is
t die Form, in der sich diese kleinen, ,vor allem wohl

für Kinder erdachten Unterhaltungsstücke darbieten,
zwar oft sehr zierlich und nett, aber das alles reicht
denn doch nicht aus, um mehr zu schaffen als eine
wenn auch noch so liebenswürdige Unerheblichkeit.

EchoöerBühnm
^ Wien

„Die diel Fräulein," Komödie in 4 Allen oon Lud
wig «all». lDeulsch« Urauffühlung im I°I»plMdler.

Iheolei am 2, Mm IUI?,)

t^itel. Personenoerzeichnis, Milieu
— alles gemahnt

^2, an «int vergröberte Neuauflage der „Tl«in«r-
Mädeln". Man wird aber angenehm enttäuscht.

Der neue Autor hat, so manch« Konzession er auch der

Posse tut, höhere Ziele, er hat «in Volksstück geschrieben,
das auf die verzweifelte Situation der um ihr Glück
kämpfenden armen Mädchen grellere Lichter wirft. Drei

weibl«h« Wesen sind's im bescheidenen Haushalt «in»
pensionierten Beamten. Die jüngste tändelt mit einem
Leutnant, ohne Aussicht, seine Frau weiden zu können;
die zweite läßt sich von den Versen eines jungen Dich
ters berücken; die älteste, fast dieitzigjährig, will um
jeden Preis Frau werden. Durch si

e wird «in junger,
in dieses Proomznest versetzter, kleinlich um sein leibliches

Heil besorgter Beamter in den engen Kreis gezogen;
sie, die ihn durch ihr« äuherlich« D«rbh«it in Schrecken,

versetzt, muh es mit ansehen, wie da« jüngst« Schwesterch«»,

an ihrer aussichtslosen Lieb« verzweifelnd, ihn zu um

stricken sucht; nachdem diese seiner satt geworden, will
die zweite, nach der furchtbaren Enttäuschung, die ihr
der in der Hauptstadt treulos gewordene Poet be

reitet, das harmlose Männchen als den eisten besten
Mann nehmen. Erst, als auch si

e dies nicht über sich
bringt, siegt sie, indem si

e

ihn von seinen Kranlheits»
Marotten heilt, während von den Geschwistern die ein«
als jungfräulich« Witwe vom Todesbette des Offiziers,
kommt und die andere in em«m Beruf« Trost für ihr
Eeelenleiden zu finden scheint. Gar viel is

t grobtörniz
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geraten, es fehlt nicht an Übertreibungen. Aber der
Kern if

t gut und echt, die nicht leicht zu beobachtende
Abgrenzung von Ernst und Scherz wird fein innegehalten,
«2 fällt manches wirksame Wort, mancher starte Auf»
schrei aus sicher beobachtetem Milieu heraus. Daß das
Stück etwa« höher steht, als der gewöhnliche Dutzend»
import, das zeigt« sich oor allem darin, das; das Publi
kum, das zu lachen gekommen war, auf das Stück, das
andere Zumutungen stellt«, trotz ooitieffücher Darstellung
nicht recht eingehen wollte.

Aleiander oon Weilen

Echo der,
»4

1M>M 1
,

Vom deutschen Wesen

Sehr mit Recht warnt F
. Voll (Münch. N. Nachr.

301) vor einer Schematisierung des Begriffs „Deutsch»
tum": zumal der „gotische Mensch" will ihm wenig be-
Hagen. Er meint:
„Wenn wir uns schon dem armen Teufel eines Schlag»

wortes für das deutsche Wesen oeischieiben mühte», dann

doch dreimal lieber dem goethischen Menschen als dem
gotischen. In dem weiten Reich oon Goethes Leben
und Schaffen, wie es einer oon den Jungen, die zugleich

reif zu sein »«mögen, Friedrich Gunbolf, in «in«m schönen
und tiefen Buch kürzlich dargestellt hat, is

t — wenn
auch nicht in einem unmöglichen Ineinander, so doch in
«inem Nacheinander oon uneischöpflichem Reichtum

— alles
einmal Klang und Gestalt geworden, was in allen Jahr»
Hunderten in deutscher Seele und deutschem Geist« an

heimischen und fremden Kräften gelebt und Leben gezeugt

hat. Auch an ihn und seine Zeit können wir uns nicht
einfach gebunden halten, auch nicht in ihrem Verhältnis
zur Antike, die wir heute schärfer und farbiger sehen,
als es ihm möglich war. Aber oon ihm und seinem N«»

schlecht is
t der Weg zu einem neuen Aufstieg deutschen

Geistes näher und hoffnungsreicher als vom Mittelalter.
Keine Macht der Erde wird die Gegensatz« in Glauben

und Schauen, in Gemüt und Charakter zwischen den

Einzelnen, zwischen Nord und Süd, zwischen Katholizismus
und Protestantismus jemals aus dem deutschen Leben
tilgen können; es würde aufhören, deutsch zu sein, l«h«
es sich wie die lateinische Klarheit der Franzosen unter
einen Nenner bringen. Mozart, nach dessen geist» und

liebeerfüllter klassischer „Typil" sich viel« an der Front,
wie uns einer oon ihnen erzählt hat, aus den wüsten
Dissonanzen der Musik der Schlachten inniger s«hn«n als

nach d«m allzu individuellen Gestammel manches N«u«
töneis, if

t mit der gotischen Formel nicht beizukommen,
und den von der Kunst Italiens so tief berührten Kirchen
des bayerischen Südens ebenso wenig ; und doch haben ihr«
lichtdurchströmten Hallen ebensogut Generationen einfacher
Menschen, die hier nichts oon historischen Problemen ahn
ten, den Sinn nicht weniger «rweitert und erhoben, als
die grün« Dämmerung eine« gotischen Domes. E» is

t

nur umsonst, die groß« Gemeinschaft unseres Volles in
«in« einheitlich« seelisch« Verfassung zu zwängen. Nicht
in «inem ruhenden Sein, das sich in die Zauberformel
eines Begriffes bannen lieh«, sondern im Reichtum ewigen
Werdens und im schaffenden Widerstreit lebendiger Kräfte
ersaht sich der Sinn des deutschen Lebens."

Darf der Theaterkritik«! auch da« PubilluM
kritisieren?

Hanns oon Gump-penberg bejaht in seinen Auf»
Sätzen „Theaterprobleme" (Sammler Münch.-Augsb.
Abendztg. 69, 70) oie Frage und führt in eingehender
Begründung seiner Anficht au»:

„Di« Eindrücke die der Kritiler oon dem betreffenden

Theaterabend empfing, soll er mit voller Wahrhaftigkeit
wiedergeben, darüber is

t man ebenso einig wie über d^e

Pflicht eines gerichtlichen Zeugen, nichts, was er weih,
zu entstellen und auch nichts davon zu verschweigen.

Ist es nun denkbar, d»h die laute Reaktion des Publi»
lums auf das Dargebotene weder den Kunjtoersland des
Kritikers noch auch sein Gerechtigleitsgefüyl berührt? Gewih

is
t

das völlig unmöglich. Bei aller „Sachlichkeit", ja

gerade wegen dieser Eochlichleit, kann es den Kritiler
nicht gleichgültig lassen, wenn «in Wert, da« er für wert»
ooll hält, nicht den »ach seiner Ueberzeugung verdienten
Widerhall erfährt und der begabt« Autor dadurch ab
geschreckt, moralisch und materiell geschädigt wird, und es
muh ihn nicht minder bewegen, wenn man ein« Leistung,
die ihm als Stümperei erscheint, mit Hellem Jubel auf»
nimmt, und er sich sage» muh, dah durch diesen Publi»
tumserfolg nicht nur der öffentliche Geschmack verwirrt,
auch allen nach seinem Urteil Begabteren Licht und Raum
verbaut wird. Erfüllten ihn aber solche Gedanken und
Empfindungen, und if

t er sich obendrein klar über die
Ursachen der nach seiner Ueberzeugung ungeiechten Publi-
lumslundgebung, muh er da nicht nach seiner Wahrhaftig-
leitspflicht auch die oermeintlich guten Gründe dieser Kund
gebung entkräften, zumal er ja auch verpflichtet ist, die
öuhere Aufnahme mahrheitsgemüh mitzuteilen? Kommt
er nur der letzteren Verpflichtung nach und unieiläht da«
erste« aus falsch veistanbenel Höflichkeit, so schiebt er
dem Leser die dang« Wahl zu, dem Kritiker oder dem
Publitum mehr Autorität zuzuerlennen, statt ihm, wie
er doch könnte, diese Wahl ourch Klarlegung der Grund«
und Auseinandersetzung mit ihnen zu «leichtern; und
selbst wenn er mehr Glauben findet als das Publikums»
votum, wird seine schweigsame Haltung dem Publikum
gegenüber nur um so schroffer erscheinen, nur wie selbst
verständlich« höhnisch« Nichtachtung, di« kein Wort der
Erläuterung veilangt. Weit öfter aber wird der Leser
ein Stiul, oon dem «i nur lurzhin erfährt, dah es
glänzend aufgenommen wurde, für gut und sehenswert
halten, mag der »nörgelnde' Kritik« im übrigen auch
noch so eingehend den Unwert beweisen: und folgt auf
einen kritischen Dithyrambus bloh die lakonische Tchluh»»
bemerlung .Publilus pfiff', so wird er den Kritiker «h«
für «inen guten Freund des Autors als für einen Welt»
einrenket halten. Nur wenn er in folgerichtig« und

umfassender Wahrhaftigkeit nichts verhehlt, auch nicht
sein« Empfindungen, Gedanken und Urteile über die Auf
nahme, kann er seinen Beruf ganz erfüllen und das

Verhältnis zwischen Kunst und Publikum durch klärend«

Nachdenllichleit günstig beeinflussen."

Weltanschauung und moderne Tragödie
Seinen Aufsatz „Weltanschauung und modern« Tr»»

güdi«" (Franks. Ztg. 151) Iaht Friedrich »ebrecht in die

folgenden Betrachtungen ausNingen:
„Ein Drama von heute wird nicht ethisch sondern

metaphysisch betont sein. Selbstverständlich kann das

Ethische im Metaphysischen eingeschlossen welden. Aber
das Drama is

t

ebensowenig ein eigentlich sitt

licher Prozeh wie das L«b«n. Anstell« sittlicher
Statik tritt ein gleichsam chemischer Vollzug seeli»

scher Beziehungen. Ibsen war so weit gegangen, dnh
er um «ine moralistische Absicht die Personen de« Dra
mas gruppierte und dieses selbst als den logisiert«« Be
weis ein«r sittlich«« Forderung konstruierte. Aber das

Problem sollte fich «st aus den tragischen Menschen
ergeben, nicht umgekehrt! Weder als Gute noch als

Böse sollen diese vom Drama gerichtet weiden. Nicht in
bürgerlichen Muralnormeü, höchstens noch in deren innerer
Überwindung wird da« Sittliche «inspielen; nur soweit
es eingeboren« Elementartlieb ist, nicht Imperativ von
auhen, wird es im allgemeinen dem seelischen Verlauf
verschmolzen werden.
Der Mensch als Individuum schafft sich in der not

wendigen Verwirrung mit anderen oder im Zusammenstoh
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mit den Plinzipien einer Gesamtheit sein Schicksal. Bis
in die eigene Seele reicht bei Ritz, bei all«« Irdisch«
schneidet: Unendlichleit und Berendlichung. Der Einzeln«

is
t

sein eigenes Fatum, und «i muh sich leben, wofein,
ei nui fest wurzelt auf dies« Eide. Die Freiheit des
Willens, di« letzten Endes eben nur relativ ist, rächt sich

i» dem tragischen Spiel der Seele an dem ungehemmten
Urtiiebe leidenschaftlicher Menschlichkeit. Diese aber bricht
sich einen Strom in di« Welt und lebt so, als ob es
nichts gäbe auhel ihrem Welt auf sich beziehenden Ich.
So muh der Einzelmensch, wohin er auch wolle, gegen
Aufgang oder Untergang, Schmerzen der Erde losten.
Im Feuer des Erleidens aber lann er zum Wissen seiner
selbst erwachen. Ob er im Leben behaut oder stirbt, is

t

nicht wesentlich. Der Tod wurde als «in notwendig süh->
n«nder Abschluß geweitet im Zusammenhang mit einer

tragischen Schuld. Indessen der Tod lann die Tragi!
eines tragischen Daseins nicht erlösen, sondern nur dieses
beendigen. Tob is

t

nichts als Aufhebung der leiblichen
Eristenz und, wenn er freiwillig war, Preisgabe des
Kampfes. Tragi! aber besteht, auch wenn ihr Träger
erloschen ist. Darauf lommt es an, dah der Mensch,
gleichviel ob untergehend oder das Dasein behaltend,

hinauswachse über sich und sein« Tragi!. In der Er
kenntnis seines Selbst bis an die Wurzel, in dem Auf
leuchten seiner Seele vermag «r zu triumphieren über

sein mit ihm gleichbedeutende« Schicksal. So lann der
Mensch in sich de» Kosmos verbürgen, Spiegel der nur

erahnten Gottheit. Er selbst, halb Tier, halb Gott, reicht

in der Unendlichleit der Seele über sich hinaus, mögen

auch die Fesseln seiner Eidgebundenheit bleiben. Er lann
sich trotz tiefstem Nissen von schmerzlichem Schöpfungsrih

zum Leben bekennen, zu dem er durch sein einmaliges

Dasein berufen ist. In solcher Selbstbehauptung des

einzelnen, nicht in seiner Vernichtung lann die Tragödie

auch ethisch gelrönt weiden — der Triumph befreiter
Kraft, die ihi eigenes Schicksal zu tiagen vermag."

- Zur deutschen Literatur
Über Christian Reuter schreibt gelegentlich der Wit-

lowslischen Neuausgllbe Arthur Eloessei (Voss. Ztg., Eonn-
tagsbeil. 23) einen prächtig oiientieienben Aufsatz.

Nachdiücklich rühmt P. Weinle (Basier Nachr., Com»
tagsbeil. 22) Christian Ianentzlys Schrift „I. C. La»
vaters Sturm und Drang im Zusammenhang seines
religiösen Newuhtseins", die in Frage lommenden Pro«
bleme selbst erörternd.

— Über Goethe üuhert sich
Julius Vab (Königsb. Allg. Ztg., Eonntagsbeil. 23) in

Hinblick auf Gundolfs Biographie.
— Der Wissen

schaft um Goethe widmet Adolf T«utenb«rg zwei Auf
sätze <N. Zur. Ztg. 991. 993).

— Der 100. Wiederlehr
der Hochzeit August o. Goethes mit Ottilie v. Pogwisch

(17. 6.) wird (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 136) gedacht. —
Baron Cay von Brockdorff veröffentlicht (Tag 135) «in«
Etudi« „Schiller und die Begründung der wissenschaft
lichen Gesellschaft»!«!)«".

^ Eingehend schildert Sigmund
Feldmann (Köln. Ztg. Lit. Bl. 21, 22 24) die Um
stände, unter denen Schiller das französische Bürgerrecht
verliehen wurde („Wie Schiller Franzose wurde").
Über Wilhelm v. Humboldt, dessen 150. Geburts

tag am 22. Juni begangen werden tonnte, liegt eine
Reih« von Aufsatz«» vor: von Alerander o. Gleichen-
Ruhwurm (Itschr. f. Wiss«nsch. usw., Hamb. Nachr. 24
u. a. O.); von Edgar Steiger (Bonner Ztg. 165); eine
Kennzeichnung als des „klassischen Deutschen" (Aus grohei
Zeit, Post 298); aus dem Herzensleben W. o. Hum
boldts" plaudert Adolph Kohut (Königsb. Allg. Ztg.,
Tonntagsbeil. 24); Fontanes Schilderung des Humboldt-
Hauses in Tegel wird (Aus großer Zeit, Post 304)
wiederholt.
Theobald Kernels 100. Geburtstag (14. Juni)

gab zu Schilderungen des Kernerhauses Anlah: Hugo
Bieder (Bonner Ztg. 158 u. a. v.); Kurt Meyer-Roter»
mund (Molffenbüttler Kreisbl. 134). Gin« persönliche

Erinnerung an «ine Einkehr im Kernerhaus vor etwa
25 Jahren wird (Deutsche Ztg. 300) geboten. — Ein«
Anmerkung über Georg Büchners „Woczeck" find«! siH
(Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 278).
Üb«r Ni«tzsche und voeibeck Iaht sich E. W. Fischer

(Frantf. Ztg. 150) vernehmen. — Theodor Stoirns
Briefe an seine Kinder analysiert Ludwig Geiger (Weser-
Ztg. 25387). — Neues von und über Etorm saht Eugen
Lerch (Tag 133) zusammen.
Sehr nachdrücklich weist Rudolf Hölzer (Wiener Ztg.

126) auf die hohe literarische Bedeutung des vor
einigen Jahren gestorbenen oberösteireichischen Dichters
Norbert Hanrieder hin, über den eine Studie von
Georg Prader (Prehveieinsdruckeiei St. Polten 1912)
vorliegt. Hölzer nennt ihn den glühten ^piachlünftler
der österreichischen Mundartdichtung seit Stelzham«.

^ Zum Schaffen der Lebenden

Sehr lebhaft tritt Kasimir Edschmid für die Nein»
heit der Kunftabsichten Heinrich Manns und gegen di«
Bezichtigung der Novelle „Pippo Spano" als einer un
sittlichen und uuzüchligen Schrift «in (Frantf. Ztg. 167).
Carl Hauptmanns Kri«gsw«rl« würdigend, fagt

Richaid Ni«h (Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Eoil«sp. 12):
„Ich d«nl« «ines Winteimorgens, den ich in Earl Haupt
manns Arbeitszimmer oelbiacht«. Der Dichter sah am
Schreibtisch vor Druckbogen. Ei las mil Szenen aus
seinem neuen Welle voi, dem Ted«unl ,Der Krieg'. Nie
mals hatte ich «inen stäiteien Eindruck von Dichtung
und Dichter-Persönlichkeit als in dies« Stund«; n> «in«
llaieie Vorstellung von der Macht, mit der «in Kunst»
wer! seinen Schöpf» überwältigen lann, als damals,
da der Dichter Carl Hauptmann vor mir jungem SchniH-
schnack sprach. Drauhen lag Winter auf Wegen und
Wipfeln. Von den Beigen her leuchteten Myriaden blitzen«
der Tchneegestirne und fanden im Funlenspiel de« Dichter»
auges ihren Widerpart." — llber Mar Iungnickel
erschi«nen zwei sehr anerkennend« Aufsatz« von Franz
Gra«tz«r (2»lll-Ztg. 272) und von Karl Vogt („Das
spielzeugbunt« Müichenhaus") (Beil. Börs.-Ztg. 625). —

Jacob Bödewadt sagt in einer Einführung in das Schaffen
von Julius Hllvemann (Deutscher Kul. 162), ei Hab«
in seiner Kunst erreicht, was er sich selbst zum Ziel gesetzt
habe: Menschengestaltung, die zur Schicksals» und Welt
gestaltung führe.
Über Ina Seidel gibt E. von Winterfeld-Warnow

(Eb«i«wllld. Ztg., Heimatsbl. 21?) einen ansprechenden
Aufsatz.

— Für Oskar Loertes Naturgefühl findet Moritz
Heimann die schönen Wort« (Voss. Ztg. 285): „Jedes
Geisteswerl, das wir als schön und «cht erkennen, ist
neu; dennoch gilt dieses Wort ,neu für Loeile noch
in einer speziellen Bedeutung. Ein neues Weltgefühl

is
t in ihm, das den Menschen und die Natur ahnungsvoll,

seelenvoll ineinander verschmilzt. Die Natui is
t

bei ihm
nicht mehr der stimmunggebende Hintergrund »der die

Szenerie für den empfindenden Menschen; der Mensch
nicht di« Staffag« in ihr. Auch das zart«r«, ti«f«re
Verhältnis, dah die Landschaft »ein Seelenzustand', Sym
bol und Gefühl sei, spricht noch nicht das Mysterium
der schönsten diesei Gedichte aus. In ihnen sieht nicht
ein Mensch in die Natui und schafft si

e

durch die Herr-
scherlraft des Sehens zur Gestalt; sondern si

e

auch sieht
zugleich auf ihn und schafft ihn, durch ihren geheimnis
vollen Blick. Der Mensch wird selbst zu Natur; steht
ganz in ihrem Atem und Schicksal; is

t

nicht gegensätzig

zu ihr und is
t kein Teil von ihr: si
e

sind eine« und
dasselbe, und zwar nicht gleichnisweis« »der m einem
pantheistischen Sinn, sondern in einem wunderbar will»
lichen. Es ist, als ob ein Auge au« ltberwollenhöhe
auf den Menschen und seinen irdischen Garten hinunter«
sähe, ohne dah si

e llein vor ihm werden: dort unten

führen si
e

ihr schönes, rätselhaftes, schwermütig-seliges
Dasein und wissen voneinander Unwihbares."

— Und
(Zur. Post 278) heiht es: „Man staunt übtliascht

/
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auf: Oskar Loerles starker Gedichtband — ei zählt
beinahe zweihundert Seiten — enthält laum «in Wort
von Lieb«; leine Frauenschönheit is

t

in dies«n Versen
eingeschlossen! nicht schlanke Mädchen-Anmut gibt ihm
ein zierliche« Gepräge, Das Erotische is

t lein Problem
mehr; eine höhere Lieb« weiht diese V«rse: jene zur
Welt und zur Erkenntnis. So wird dieser Band Ve-
dichte zu dem zuchtvollen Dokument einer besonnenen
Männlichkeit, die über die engeren Grenzen des quälenden
Eros hinauswuchs. Den letzten Ausweis seiner inneren
Bestimmung zur Lyrik gibt uns der Dichter dadurch,
dah seine Verse, obwohl si

e
zu tiefst einem Erkenntnis

drang, einem philosophischen Verlangen entströmen, «nie
hart und kühl weiden, sondern erfüllt sind von jener
Mürme und Empfindung, die das Wesen der Lyrik aus»,

machen."
Karl Hans Strobls Bismarckroman findet bei Julius

Hart beste Anerkennung (Tag 136): „Mit mancherlei
feiner Sprachlunst, die an Luther und Blsmaick selber
sich gebildet hat, auch er ein verehrender und Pietät»
voller Mensch, zeichnet Karl Hans Strobl in seinem
Roman sinnlich anschaulich das Idealbild eines Tatmenschen,
in dem Geist und herz, Klugheit und Gefühl, Kraft
und Milde, Wagemut und Besonnenheit harmonisch mit
einander verschmolzen sind. Die sonnige Natur, an Lebens-

frohheit reich, überwiegt alles andere, und «ine deutsch-
anheimelnde Wärme strahlt von dem Buche aus." —

Sehr hoch wird Norbert Jacques' Noman „Piraths
Insel" (S. Fischer) (Hamb. Fremdenbl. 159 B.) be-
wertet. Es heiht da: „Der Noman steht unbeschadet
seiner Originalität und seiner scharf ausgeprägten indivi
duellen Physiognomie unter dem Patronat Homers, des

Ahnherrn aller Epiker, und hat Beziehungen Zu allen
großen Nomanformen: er is

t Abenteuerroman, Seeroman,
Liebesroman, Erziehungsroman, Utopie; er hat Be
ziehungen selbst zu manchen Volksbüchern und weist zum
Beispiel die kostbar gelungene Figur eines seemännischen
Eulenspiegels auf; wie Simplicissimus is

t

sein Held ei»

Jedermann im Kampf ums Leben und wie Faust ein uner-

sättlicher Grübler und Tatmensch zugleich."
— Mal

Halbes „Io" (Ullstein) wird (Münch. N. Nachr. 292)
eingehend analysiert und hoch bewertet,

^ Iur ausländischen Literatur
Üder Earlyles Heldenverehrung im Hinblick auf

unsere Feit schreibt Walter o. Molo (Franks. Itg. 165).
— Den amerikanischen Zukunftsroman ./-.muric» lauen!"
von John Vernarb Waller bespricht Joachim Kühn
unter Wiedergabe des törichten Inhalts (Weser-Itg.
25279).
Der Lyriler Antwerpens Lode Vaelelmans wird

(Belg. Kur. 280) gewürdigt. Das für Belgien Kenn-
Zeichnende, das Beieinander von Enthusiasmus und Skepsis,

finde sich bei ihm auf jeder Seit«.
Aus d«n Anfängen seiner schriftstellerischen Laufbahn

„Schriftsteller' Debüt" erzählt Peter Nansen (Voss. Itg.
Nr. 304).
Notizen eines Ungenannten über die russische Lite

ratur finden sich (Basl. Nachr. 26. 5).
— Mitteilungen

über Tolstois Tagebücher weiden (N. Iür. Itg. 981
und 1083) geboten.
Über die türkische Literatur im 20. Jahrhundert

schreibt N. Stube (Neil. Börs.-Eour. 260 u. a. O.).
—

Aleiander Balabanoff erzählt (Belgrader Nachr. 150,
Lit. Nundsch.), wie er den „Faust" ins Bulgarische über»
setzte.

^..Weltlriegslyril" von Adolf Bartels (Deutsches
Tagbl., Wien 135).
„Nicarda Huch über Ieremias Gotthelfs Weltan

schauung" von Gottfried Bohnenblust (N. Iür. Itg.
1010).
„Di« geistigen und körperlichen Inhalte der Kunst"

von Kurt Engelbrecht (Tag 130).

„Das heitere Antlitz der Kunst" von Kurt Engel
brecht (Tag 140).
„Der deutsche Geist im Staat" von Paul Ernst

(Tag 137).
„Der deutsche Buchhandel im Kriege" von Martin

Heldt (Nhein.-Westf. Itg. 458).
„Aus der Schatzkammer der Lessings" von Alfred

Klaar (Voss. Itg., Sonntagsbeil. 22).
„Das deutsch« Schrifttum nach dem Kriege" von

Ludwig Lorenz (Neichsbote, Sonntagsbl. 23).
„Demokratie. Presse und Weltkrieg" von E. Mal-

tiefen (D. Herold. Deutsche Itg. 12).
„Der religiöse Kriegsgewinn" von Fritz Mautyner

(Verl. Tagebl. 278).
„Luther in der dramatischen Dichtung der letzten

100 Jahre" von Viktor Müllel (Neichsbote, Sonntagsbl.
24).
„Von neuer schwäbischer Lyril" von Wilhelm Schüs

sen (Echwabenfpiegel, Württemb. Itg. 36).
„Alltag und Mystik" (Iu: Werfe!) von Edgar

Steiger (Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg. 71).
„Iwölf Entwürfe für eine neue deutsche National

hymne" (Kieuz-Itg. 293).
„Zustände in der katholischen Literaturlritil" (Er

örterung des gleichnamigen Auffatzes im LE.) (Der
Elfäffer 153).

„Theaterlultur" von Franz Graetzer (Köln. Tagebl.

101. 261, 285).

„Die Epielzeit 1916—1?" von Mai Schievel-
lamp (Verl. N. Nachr. 295).
„Der neue Stil in der Schauspielkunst" von Friedrich

Sebrecht (Verl. Börs.-Eour. 278).
„Tyeaterkunst in, Freien" von Adolf Teutenberg

(Zeitgeist, Neil. Tagebl. 24).

CchoderZeWnstm
-l>:. ss^sf,, ll>. 9. Äuj die Frage, warum die Intel!!-
>"le V1tUU.r. g,»', im neuen Deutichland leine Anteilnahme

für di« Politik bezeuge, findet Ignaz Schlomer die
folgende Antwort:
„Wo haben wir den Grund zu suchen, dah diese Ge

bildeten, die alle wissen, daß Aristoteles den Menschen
ein politisches Wesen nannte, so wenig ins politische
Leben hinauswollen? Wir sind natürlich geneigt, vor
allem nach wirtschaftlichen Gründen zu suchen. Ab« ich
glaube, daß die Schichten, aus denen die Akademiker

hervorgehen, in allen Ländern die gleichen sind. Einerseits

sind es die Sühne der Akademiker und der reichen Bour
geoisie, daneben «in Prozentsatz Sprößlinge aus d«m

Mittelstand, Beamtenlreisen und Bauern. So muh etwas
dem deutschen Volle ganz Eigentümliches die tiefere Ur

sache sein, und das kann nur das sein, dem das deutsche
Voll auch seine Vorzüge verdankt: di« Durch- und Über-
organisierung. Schon als Kind wird der Deutsche vom

starren Schulsystem ergriffen. Der Arbeiter geht in die

Volksschule, der kleine Mittelstand in die Mittelschule,
die zukünftigen Nlademiler in das Gymnasium. Hiev

sehen wii den Grund zum Kastensystem gelegt. Au« dem
Tchulzwllng entronnen, kommt der junge Student in die

,freie° Luft der Universität, aber Überlieferung und Staats-

interefse schützen ihn sofort davor, sich als freier Mensch

zu fühlen. Unfehlbar tritt der deutsche Student in «ine

Organisation ein, die hier Korporation genannt wird.

Korps und Burschenschaften oder eine der anderen zahl

reichen Verbindungen, die den Worten nach anders sind,

in Idealen und Formen aber nur Nachahmungen der

erstgenannten, erfassen ihn mit ihlen Greifllauen und

lassen ihn nun für sein Leben nicht wieder los. So is
t

er dann schon für die Tätigkeit seines MannesaU««
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eingeschachtelt und veibildet. Wie die studentischen Ver
bindungen im Kleinen den spezifisch deutschen Staat nach»
ahmen mit ih«l selbstverständlichen Unterordnung der
jungen Füchse unter die Burschen und dieser wiedci unter
die Chargierten, so setzt sich in der Seele des deutschen
Alademilei« unverrückbar das Bild de« Staat« als ein
Verhältnis der Subordination unter die vom Schicksal
in die Höhe Geführten und oom Staat als Vorgesetzte
Berufenen fest. Der Arzt, der Jurist, der Geistliche,
die hieraus hervorgehen, ersterben im öffentlichen ü«b«n
und am Biertisch vor dem Herrn Regierungsassessor.
Was auf der Universität nicht an freiem Denken und
UnabhsngigleitZgefühl getötet ist, da» stirbt in der Stick»
luft de« Reseioeoffiziertums, wie e« sich im Frieden in,

seinem Abschluß von allen anderen Volksschichten bildete.

Dazu kommt noch, daß bis vor wenigen Jahren es
für «inen deutschen Studenten unangebracht und vielfach'
auch unmöglich erschien, einmal einige Semester ius Aus»
land zu gehen und dort sich von demokratischer Luft an
wehen zu lassen. Was aber trotz dieser Radikalkur noch
von politischen Instinkten sich erhalten hat, das machte
sich höchstens Luft in den Stadtverordnetenversammlungen
und in den Landtagen der kleinen Staaten. Dort kann
man ein Cäsar sein, während man im Reichstag nur
eine zweite oder eine dritte Rolle spielt. Vielleicht auch,
dah man an diesen Stellen mehr die Fragen der »Ilge»
meinen Kultur erörtern kann, während man in der Ver»
tietung des deutschen Volles sich zu politischen Idealen
bekennen müßt«. Die Hauptlranlheit aber, die der deutschen
Intelligenz das Rückgrat erweicht, bleibt die Anbetung
der Organisation des Staates. Dem deutschen Denker
erscheinen die mit fast unheimlicher Logik aufgebauten
Einrichtungen der pieußisch-deutschen Ztoilbuleauklat!« und
der Militälhieiaichie schlechthin als das von Gott Ge
wollte, als die Geschöpfe der leinen Vernunft. Als daher
der Weltkrieg die Geister aus dem Gleise warf, da muht«
es zu den politischen Unoerständlichkeiten der Professoren»
und Oberlehreraufrufe kommen."

,
Deutsche Rundschau. ^'''. ^/^^ich^
„,Berge und Menschen' könnten die meisten seiner

Bücher heißen; dieser Titel umschreibt glücklich alles, was
er schaut und fühlt und zeigen will. Gegen den Schluß
von ,Berge und Menschen' vergleicht er die stumm zu»
schauenden, aber dann doch auch in einer entscheidenden
Szene gewaltig mitredend«» Berge mit dem Chor der
Alten in einem Griechenstück. Es handelt sich um das
Verhältnis de« Schweizer« zu sein«! großartig»schö»en He!«
mat, um eine kraftvolle und herzerfrischend« Heimatlunst;
wir erkennen das tiefinnerlich« Abhängigkeitsverhältnis ge»
rad« dieser Menschen von eben dieser Natur, die si

e de»

dingt hat und zu »oller Wesenheit erwachsen läßt. Er,
quickend umfängt uns klaie Höhenluft, und das groß«,
stille Leuchten strahlt rein von den Firnen hernieder.
Es segelt manch armselige« Buch unter dem viel miß
brauchten und darum in Mißachtung geratenen Namen
heimatlunst, manche mundartlich gestammelte Lolalschil»
deiung, del jede politische Bedeutsamkeit abgeht und von
del also nichts übrig bleibt, wenn man die Idiotismen
ausstieicht, di« si

« dem anspluchslosen Kreise der engen

Dialeltgemeinschaft vertraut machen. Federers Hcimuttunst
aber is

t

«ine große und echte; ihr« Bodenständigleit er»

hebt sich über da« zufällig nun einmal so Seiende zum
Typischen und Symbolischen. Die Wurzel des Baumes

ruht in enger Begrenztheit, aber sein« Krone dehnt sich
in di« Weiten. Solch« Heimatlunst schildert im Einzelnen
zugleich da« Allgemeine, im Zeitlichen das Ewige; si

«

sagt in ihrer Sprach«, wa« allerorten all« H«rz«n unter
dem himmlischen Tage sagen; si

e

spricht nur mit eigenen
Worten aus, was auch fül andeie Menschen anderer
Breiten gilt und allen verständlich is
t

durch den tiefen
Natullaut, der allem wahrhaft Menschlichen und allem

wahrhaft Künstlerischen gemeinsam ist."

^io Illnssü^,, XXl> 2?. Wilhelm Iunl «löltert die'"lr "'"IU1UU. Zukunft de, deulschen Buche« nach dem
Krieg« und schreibt, vornehmlich in Hinblick auf di« deutsch«
wissenschaftliche Literatur :

„Ich kann nicht glauben, daß uns di« F«ind« unsere
wissenschaftliche Literatur nachmachen können, schon weil

si
e es bisher nicht gekonnt haben. Und es bleibt nur

die eine Gefahr für uns: Können si
e

dies« Literatur
nicht überhaupt entbehren ? Sollte man unseren Alldeutsche!'
glauben, so mühte man entrüstet antworten: lein Ge
danke; die deutsch« Wissenschaft is

t die erst« auf d«r
ganzen Erde, und wer ihrer entraten will, muß darauf
verzichten, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich kann mich dieser
Ansicht nicht anschließen. Ja, ich halte es sogar fül
möglich, daß die Ansicht dei Gegner nicht ganz uniichtig
sei, die da behauptet, daß die ganz großen Gedanke,

mehr bei ihnen und weniger bei un« entstanden sind. Ein«
Statistik diesbezüglich is

t

natürlich nicht möglich, schon weil
e« nie feststehen wird, was groß ist. Aber alles G«niale!

is
t

immer mehr intuitiv al« langsam volwältsglabend— «« Hhn«lt Hill di« Forschung der Genialität in d«
Kunst — , is

t

mehr blitzähnlich, Gegensätze überspringend.
Und da« 6st nicht das Wesen des deutschen Denken«.
Wie dem auch sei, wir haben sicher die Fähigkeit des
Ausbaues, des folgerichtigen Durchführens, der besten
Verwertung. Und gibt e« etwa« andere« alz eben in
erster Lini« die Zeitschrift, in zweiter dann das Vucy,
da« Fernerstehenden die Möglichkeit der Kenntnisnahme
dieser oon uns gemachten Fortschritt« vermittelt? I«,
ich glaube sogar, daß eben die Tatsache, daß für viel«
Jahre hinau« die Anwesenheit von un« jetzt feindlichen
Ausländern an unseren ForschungsstÜtten unmöglich sein
wird, daß lein« internationalen Kongresse stattfinden wer
den, also jeder persönlich« Konnei aufgehoben sein wird,
daß dies also die Ursache fem wird, bah auch oon
jenen vielen und immer mehr gewordenen, die be« uns.

bisher das lebendige Wort von den Lippen des Dozie
renden auffingen, jetzt da« Lehrbuch wird gekauft werden
müssen."

Nnrr, „Nl, l^iis, Xl.'' 7
. In einem Aufsatz .Ricardo^llilU uilu ^>UU.

huck» und der Teufel" oon Neinhald
Diebold heißt e« in Hinblick auf Ricaida Huchs Buch
„Luth«« Glaub«":
„Wil leben in einer Zeit religiöser R«altion; Beigson,

Lücken, Rudolf Steiner sind bedeutungsvoll« Erscheinungen,
und Strindberg-Swedenborg« Inferno erhitzt die moderne
Maschin« zum Heißlaufen der Achsen. In all» Alt
Kunst hört man oon Eipressionismu«, und doch weiß
niemand deutlich, wa« da Ausdruck weiden soll. Ricatda
Huch sagt e« auf ihre Weise; ihr Buch kam überraschend,
und wiederum konnte e« gerade oon ihr erwartet werden.
Liest man e« widerspruchslos hingegeben als .schöne Lite
ratur', so kommt man sich zuweilen wie Hieronymu« im
Gehäu« vor oder sonst als ein frommer Gottesmann, der

sich in Parazelsu«, Jakob Böhme, oder in einen luzifer»
kundigen Gnostiler vertieft. Di« dichterisch« Selbftv«
stündlichleit, mit der Natur und Geist mythisch und be-
grifflich zugleich zum Zusammenfluß geleitet werden, wirkt
ebenso unmodern wie übermodern. ,D«i Sieg de« Teufels

is
t

körperlich dadurch ausgedrückt, daß das Blut «nt-
weder in der Region der Geschlechtsorgan« oder im Ge

hirn sich sammelt und diese Organe erhitzt, anstatt daß
e« immei zum Herzen, der Quell«, zurücklehrt und den
ganzen Körper durchblutet, beseelt, zu einer Einheit macht'.
Da« Herz als Gefäß der Lieb« Gottes is

t

dasselbe, das

mit dem Nervus v»LU5 und dem Nervus cleprezsur zu
tun hat; die Ausgiehung des heiligen Geistes, bei der

durch Christi körperlichen Tod der Geist mit physikalischer
Notwendigkeit ,ft«i wird', verliert so beinahe ihr Ge»

heimni«. Der Glaub« an das Unsichtbare wird zu einem
Tiennungsfaktol unsele« Geistesleben«: den belübmten
Scheidungen in apollinisch und dionysisch, in naiv
und sentimental leiht sich del Gegensatz von
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gläubig und ungläubig an; darnach Kennt man
geniale von politischen Völlern, dämonisch barba»
lisch« Kraft oon lxwußt kultureller Degeneration,
ideenhaltige oon bloß denleiischen Persönlichkeiten, Herz,
menschen von Gehirnmenschen. Nach solchen Gesichtspunkten
liest man über Engländer, Deutsche, Schweizer und Juden
sehr oiel Zeitgemäßes, das doch so garnicht der Erregung
d« Weltkrieges entspricht. Wunderliche Fragen: Sollte
eine Verarmung Europas nicht Segen bringen? Tollte
der Kapitalismus nicht einer Naturalwirtschaft weichen?
Sollt« sich je das Ideal des Mittelalters verwirklichen:
ein weltlich«« Kaiserreich des Sichtbaren, beseelt durch
dos in ihm wirkende Reich des Unsichtbaren: die Kirche?"

Deuttcke Nem,e Xl.ll. e. In Hinblick auf die ethische^euiflye ^eoue. W^ng untelscheidel Ollo Frechen
oon der Pfordten („Geistige Wirlungen des Krieges")
Nüglich zwischen kurzen und langen Kriegen. Er schreibt:
„Wenn sich etwas speziell oon diesem Krieg« b«>

Haupte« läßt, so is
t es wohl, dasz sich im ersten Kriegs«

jähr mehr das Gut«, im zweiten mehr das Schlecht« offene
bort hat. Im Anfang ein prachtvoller Aufschwung des
Volles, der erfreulich lange anhielt und vor dem sich
die Geister der Finsternis scheu in ihre Winkel oeilrochen
und dort nur miteinander raunten und tuschelten. Aber
die Zeit kam, da wagten si

e

sich all« wieder hervor,
und es schien nur, als seien si

e

erst aufgewacht und los»,

gelassen; si
e

hatten aber nur in den Ecken gewartet, daK
der große Stellungskrieg, der Aufschub der Entscheidung
und die diplomatischen Ränke und Drohungen «ine gewisse
Mattigkeit und Mutlosigkeit herooriiefen. Jetzt könnt«
man nach d«m F«hlschlag des Friedensangebots und der
mit logischer Klarheit und Schürfe auf dessen schamlose
und gewissenlose Zurückweisung einsehenden neuen , Kriegs»
cillärung' einen neuen Aufschwung der besten Geister
freudig beobachten. Im ganze» aber dauert dieser Krieg
für die guten Willungen zu lange; ein kürzer«! mag
die Plusseite der ethischen Abrechnung verstärken. Dies«!
alles in Mitleidenschaft ziehende, an allen Nerven reihende
und jeden einzelnen erfassend« endlose Kampf ums Dasein
gleicht schließlich alles wieder aus; die Guten macht «r
b«sser, die Schwachen stark»; aber auch die Habgierigen
schamloser und die Kleinlichen gemeiner; die Religiösen

bestärkt er in ihrem Glauben, die Zweifler treibt er
unter die Spötter; schließlich bleibt nur wenig ein»

schneidende geistige Änderung übrig."

^>i<» Ailsp ^^> ^- ^'"t ^t)l überzeugend« Wertung^1« ^)ll>r. h,z ukrainischen Dichter« Turas Schew»
tschenlv bietet Paul Rohrdach:
„Fragt man, ob Taras Schewtschenlo ein .großer'

Dichter gewesen ist, so müht« die Antwort v«rn«inend
laut««, w«nn «r an den W«lth«ioen d«l Dichtkunst alt«r
und n«u«r I«it gemessen weiden soll. Seine Romane

z. B. sind mittelmäßig, und sein Epos ,Die Haidamalen'
(aus den Kämpfen der Polen und Ukrainer im 18. Jahr»
hundert) hat nur einzelne Partien von tiefer Kraft und
Schönheit. Worin er groß ist, da« is

t

seine mit mächtiger

historischer Kraft und unvergleichlichem Naturempfinden
begabte Lyrik. Übersetzungen, die «ine richtig« Vorstellung
von ihr geben, eristieren leider noch nicht. Auch die bei
Jensen nach verschiedenen Übersetzern deutsch gegebenen
Proben sind nur ausnahmsweise so weit gelungen, daß
man von der Gewalt des Originals etwas ahnen kann.
Die Natur is

t

bei Schewtschenlo genial empfunden, aber
man lan» ihn nur dann nachempfinden, wenn man das
Land und die Landschaft, den mächtigen Dnjepr, die
Steppe mit ihren vorzeitlichen Grabhügeln entlang den
Ufern der Ströme, die Schluchten, die Dörfer, die Bäume
und Büsche der Ukraine kennt. Das Revolutionierende abci
in d«r Dichtung Cchewtschenkos, wodurch er das ulia!«

«isch« Bewußtsein von neuem angefacht und das jetzige
politische Empoiflammcn der ukrainischen Bewegung erst
ermöglicht hat, is
t das tiefe, das Herz de» Ukrainers

ergreifende Durchtränltsein seiner Dichtung mit den ge>
schichtlichen Erlebnissen de« ukrainisch«« Voll«, mit dem
leidenschaftlichen, fortreißenden Gedanken an die Hetmanen»
zeit
— damals, als die Ukraine im Kampfe mit Pole»,

Tüllen und Moskowitern lag!"

"^.Ein Unilum der Göschenschen Ausgabe von Goethes
Schriften." Von L. Hirschderg und V. Nitlowsli
(Zeitschrift für Bücherfreund«, IX, 3).
„D«r Philosoph oon Tegel." sEin Gedentblatt zum

22. Juni, dem 150. Geburtstag W. o. Humboldts.! Von
Kall Weyland.
„Wilhelm von Humboldt." Von .' (Umschau. XXI.

25).

„Rahel Varnhagen an Tchleieimacher." Von Fritz
«ehrend (Zeitschrift für Bücherfreunde, IX, 2).
„Der Sänger der Befreiungstnege." sTH. Körnel.s

Von W. Stichs (Deutsche Internierten.Zeitung, Bern.
Heft 36).
„Luis« von Fran?ois." Von Regina Neiher (Natio

nale Frauen blattet, III, L).
„Luis« oon Franyois." sEin G«d«nlblatt zur 100.

Wiedeikehi ihies Geburtstages.) Von E. L. A. Pretzel
(Vollsbildung, XI.VII. 12).
„Georg Heiwegh." sZui 100. Wiedeilehl seines

Geburtstages, 31. Mai 181?.s Von H. Echollenber-
ger (Schweizerische Lehrerzeitung, 26. Mai 1917).
„Hölderlins Erweckung." Von Will Scheller (Die

Literarisch« Gesellschaft, III, 6).
„Die Bibliothek R»b«rt Hamerlings. Mit Authen.

tischem über des Dichters Gebuitsstätte." Von Micl>ael
Maria Rabenlecher (Rosegg«rs Heimgalten, XI^I, 9).
„David Friedrich Etiauß und die Sehnin von Pre-

oorst." Von H. W. Ruth (Zeitschrift für Bücherfreunde,
IX. 3).
„Nietzsche und Wagner." Von Wilhelm Etelel (Z«it°

schrift für Serualwissenschaft, IV, 1).
„Der letzte Nietzsche." sFriedrich Nietzsche« Brief-

Wechsel mit Franz Overbeck.) Von Augustus Schmehl
(Die weißen Blätter, IV, 5).
„Ontel Biograph!«." sRochu« o. Liliencion.i Von

Alerander v. Weilen (Österreichisch« Rundschau, I/I. 6).
„Elisabeth Gnauck.Kühne." Von Ernst Mitte (Hocl>

land IX, 14).
„Hermann Werte." Von Wilhelm Kotzde (Bütme

und Welt, XIX 6).
„Arnold Zweig." Von V. I. Plotle (K. C.

Vlätter. 16. Heft).
„Bruno Fiant« Requiem." Von Eugen Albu (März,

XI. 24).
„Ein junger Mürchendichter." sMal Jungnickel.I Von

R. Rieß (Allgemeine Zeitung, München, OXX, 24).
„Guswv Menrinl." Von Franz Grätzer (Die Lese,

VIII, 22).
„Da« Werl Theodor Düublers." Von Erhard Busch,

deck (Allgemeine Zeitung, München. lDXX, 23).
„Heinrich Mann." Von Joachim Friedenthal.

(März. XI. 22).
„Leo Sternberg." Von C. L. A. Pr«tz«l (Vollsbil

dung, XI.VII. 11).

„Karl Gjellelup." sZu seinem 60. Geburtstage.j
Von Han« Lhomll (Die Tat, IX^ 3).
„Ist Molitzre oogelfrei?" Von Ludwig Geiger

(München, Allgemtin« Zeitung. CXX, 25).
„Charles Peguy." Von I. H. Terhünte (Hochland,

IX. 14).
„Emile Verhaeren." Von Erich Singer (Die Wage,

XX 22/23).

„Saoits' nachgelassenes Shalespearewerl." Von L.
Schemann (Bühne und Welt. XIX. 6).
„Die neue Theatertultulbewegung." Von Fritz

Droop (Die Lese, VIII 23).
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„Der Zauberspiegel." ITHeaterstudie.^ Von M. Har-
den (Die Zukunft, XXV. 35).
„Florenz im Bilde der deutschen Dichtung." Von

K. Emil Hoffmann (Die Lese, VIII, 24).
„Von dn Aufgabe des Naturtheaters." Von Curt

Hohe! (Die Lese. VIII. 23).
„Theater und Schule." Von Hans Lebed« (Die

Schaubühne XIII, 23).
„Veitläge zur Bibliographie der deutschen Dich

tung, III." Von Hans v. Müller (Zeitschrift für Bücher-
freunde, IX 3).
„Das Recht des Zeitungsartikels." Von Wilhelm

Rosenthal (Deutsche Presse, 12).
„Das deutsch« Theater nach dem Weltkrieg." Von

Johannes Schlaf (Der Zwinger, I, L).
„Der Fenriswolf." sEine Finanznovelle. Jena. E.

Diederichs.s Zur Auseinandersetzung mit Reinhold Planck.
Von Georg Schlosser (Die Christlich« Welt, XXXI 22).
„VOM Wesen und der Arbeit des Verbandes zur

Förderung deutscher TheateilultuL." Von L. Eeelig
(Deutsch« Bühnen-Genossenschaft. XI.VI, 23).
„Die Dichtung und die Schule." Von H. von Zie«

geslli (Bühne und Welt. XIX. 6).

ßcho des Auslands
, Französischer Brief

^sV^iederum is
t

zu berichten, daß die Zahl derer, die
<<^V über den Haß hinausgewachsen sino, sich gemehrt

hat. Von dem Dichter R«n6 Ar cos is
t «in

Klageruf zu uns gedrungen, der sich im Januar» und Fe»
bruarheft des „Oucn^bmm

'

findet. Georges Duhamel,
sein gleichaltriger Freund, der seit Anfang des Krieges als

Arzt die schwersten Kämpfe begleitete, hat seine schmerz»
lichen Kriegseindrücke in «inem Buch: „t.2 vi« cwz
murlVlV zusammengefaßt, das lürzlich im ,,/Vlercure äe
Trance" erschien. Hunderte hat er sterben sehen, hundert«
hat er gerettet. In allen Menschen fand er in den
Stunden ihrer tiefsten Verzweiflung überlegene Resigna»
tion. «ine stille, würdeooll« Tapferkeit vor d«m L«ben
wie oor dem Sterben, so daß Duhamel aus diesen Ein»
drücken von Gefaßtheit und von Stillesein vor dem Schicksal
Hoffnung und Zuversicht gewinnt zu denen, die be

rufen werden, aufzubauen, was die anderen einrissen.
Sein Buch llingt hoffnungsfreudiger aus als das von

Henri Barbusse.
Haßerfüllt dagegen sind die Erinnerungen an die

deutsch« Gefangenschaft, die Emile Zavie unter dem
Titel: „plizuilmers rn /Xllema^ne' veröffentlicht. Dieses
Buch gehört ganz und gar in die Reihe derjenigen, die
die deutschfeindlichen Verbände zur Aufpeitschung d«s

Rassenhasses im Voll verbreiten.
In der „Revue c!« cleux monclez' hat Charles

Geniaur unter dem Titel „armelle l^ouünmz" einen
neuen Roman veröffentlicht, der nicht im Gegenwär
tigen spielt.
Ein Fremder lommt an einem Herbstabend in das

Neine Ltädtchen Tuerno. Bei einem Besuch des Kirch
hofes entdeckt er zwei Gräber, die seine Aufmerlsam-
leit erregen. Das «ine trägt die Inschrift, dasz hier
der sterblich« Teil «ines Pri«st«rs ruhe. Aber sowohl
der Rame des Priesters wie das Datum seines Todes

sind von dem Grabstein entfernt worden. Nor durch
eine Fußbreit« getrennt, befindet sich neben diesem ano
nymen Grab« «in zweiter Grabstein mit einem eingra
vierten Kreuz, aber gleichfalls ohn« Namen und ohne
Daten.
Dieser merlwürdiae Umstand weckt die Neugierde

des Fremden. Er zieht Erkundigungen über die beiden

Toten ein und bekommt nach und nach das Material
zusammen, aus dem sich diese zwei Lebensschicksal« auf»
bauen. Der tot« Priester hat unter dem Namen Nicola;

Hellean .gelebt, neben ihm begrab«« Ii«gt «in« Dame,
ein Fräulein Armelle Louanais. Die Geschichte d«><:
beiden Mensche» bildet den Iichalt de« Roman». Ei«
einfache, traurig sich hinschleppende Geschichte, ahn« Be
gebenheiten und Höhepunkte, von Anfang bis zu Ende
fast nur auf einen Ton, eine Farbe gestellt. Es ii

die alte Fabel von der totgeborenen Liebe zwischen «wer
Frau und einem Manne der Kirche, nur daß in de»
meisten Romanen, die dieses Thema zum Vorwurf habe^,
diese Liebe fast immer mit lauter Tragi! und Kata
strophen vorgetragen wird, bei G6maui aber still« u»l
unpathetischer verläuft. Er geht sogar fast ängstlich jede:
zu großen Entschleierung aus dem Wege, laszt» all«
liebti in einem gewissen Halbdunkel. In diesem Halb
dunkel lieben und leiden seine beiden Helden, spielen sU
ihre Kämpfe und heroischen Resignationen ab; aK«
recht fein, aber auch alles etwas blaß und verschrovm
men und ohne d«n Leser tiefer zu packen. So leidet
auch die Charakterisierung und Lebensbeschieibung de-
Nicolas Hellöan an einer gewissen Unklarheit. Wir ei-
fahren zu viel «der zu wenig von ihm. Seine Geburl
und Abstammung bleibt dunkel, der Verfasser deute!
geheimnisvoll allerhand an, läßt es dann aber b«i diese»
Andeutungen bewenden. Der Knabe wächst einsam bei
einem alten, etwas verschrobenen Manne auf, lonnnl
dann in ein Pensionat und wird beim Verlassen des»
selben Priester. Dieser Entschluß wird durch «in« hob«
geistlich« Persönlichkeit, die ein merlwürdiges, ab« gcm;
im Dunkeln bleibendes Interesse an dem Knaben nimmt,
dem Jüngling nahegelegt. Nach einigem inneren Wider
stieben, überwunden durch die Bekanntschaft und Ein
fluß des dedeutenden Priesters Lamennais, ergibt sick
Nicolas diesem Wunsch« und weiht sich dem Dieniie
der Kirch«. S«ine Persönlichkeit und Beredsamkeit er-

regt bald Aufsehen; er lommt nach Vannes und be
gegnet dort Armelle Louanai«. Li« is

t

ein reiches, n^chl

mehr ganz junges Mädchen, deren ursprüngliche Schön^

heit durch häßlich« Pockennarben «ntstellt ist. Di«s« Um
stand, der ihr di« Mann« ferngehalten hat, hat ihre
Seele mit verbittertem Stolz erfüllt. Ihr Bat« lti.bt.
und si
e lebt nun einsam und zurückgezogen mit emer

alten Tante. Sie hört HeN6an predigen, und obgleich
als Freigeist erzogen, fühlt si
e

sich sofort von f«i»e:
Persönlichkeit angezogen: si

e

macht fem« Bekanntschaft,
und bald wird er ihr Trost, Stütze, geistlicher Berater
und Helfer in allen Dingen. Ihr stolzes, einsamem
Herz schlägt ihm entgegen. Aus dunklen Gründen wird
plötzlich Hellöan von Vannes nach Guerno verseht. Aufs
platt« Land zu einer stumpfen, gleichgültigen Bauern'
beoöllerung. Fast sieht es aus wie ein« Strafversetzung.
Od« als ob man „oben" ein Int««ss« daran Hütte ihn
verschwinden zu lassen. Armelle lauft sich in der Nähe
«in kleines Landgut und folgt «hm nach. Guerno wird
nun der eigentlich« Schauplatz ihrer Liebes- und Leidens-
geschieht«. Über «in Jahrzehnt leben si

e beide cm diesem
traurigen Orte. Ihr« nie geäußert«, immer unterdrückte
Liebe zieht sich wie «in trauriger, Nein« Faden durch
di« Jahre dahin. Arme Liebe, die Stein« für Brot
nehmen, di« ihre Nahrung aus Felsen saugen muh!
Erst als Hellsan stirbt, schaut zum erstenmal ihr gegen
seitiges Gefühl sich offen in die Augen, aber selbst in

sein« Todesstunde bleibt der Priester immer noch mehr

Priester und Heiliger als Mensch.
Di« arme Armelle überlebt ihn nur um n»nig«

Jahre. Dann stirbt auch sie, glücklich, sehnsüchtig, in,

Jenseits di« Seele suchend, die sich hier auf Erden ihr
weigern mußte!
Di« Zeitschrift „vemain", deren allzufrüh«« Ende

hier lürzlich beklagt wurde, wird von Ende Juni wieder
erscheinen.
Maurice Rostand, der v«zärtelte Dichterling und
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Liebling alternder pariser Lebedamen und bei Lohn
des „glotzen" Edmond Rostand, hat im .(muloiZ' vom
31. Mai sich durch ein tindisch unverschämtes Gedicht
auf Goethe lächerlich gemacht, aus dem ich hier einig«

seilen wiedergeben möchte.
<Hu«veux-w, mnn cl!«r! l.» <2nc>5««t «l!»!ne,
^«!e ! »»c>u«»in !u m« clol«5!
^ltme »v»n« !» »lilte et Ll»n<Ie l«m,me,

- I>« luni« l«s«i>t« ven»i«nt pur cenlüin«
I.!v«r » mun ->oülun »en<ir«comb»!:
V«>8r« !e jürclm, m»>Llü !

ll lun!»ine,
VieiN»lll »oüenel, je n« t'»im»>5p«! ........ Q«l, ni »ou» l«i>c>«>,I« 6uux ttenli tt«in«

^ «u cepen<!»ntmuulil » ^»l!»

Berlin Otto Erautoff

Italienischer Brief
^>n derselben Absicht, in der vor noch nicht langer

7H Zeit an den italienischen Universitäten Lehrstühle

für moderne Philologie und fremd:; Schrifttum er»

lichtet morden sind: nämlich, um die ausländisch« Lite»

ratui unter die nationalen Bildungsmittel und geistigen
Nährstoff« einzureichen und zu ihrer llitischen Wüldigung
beizutlagen, is

t die Herausgabe einer E«ii« von Essays
üb«r hervorragende fremdländische Liteialurweile begon
nen morden. Sie führen den Titel: „^ettel»ture
muclerne. 5tuM clircili c>2 ärlui-o f^rineM" und
umfassen bis jetzt fünf Bünde, zwei vom Herausgeber
über Talderon, ferner „ll clr2M2 c

l i ?2cn2r>25 Wer»
ner' von G. Gabelt!. „Novalis e i! »uo lteinrick
van Otlerclineen" von G. «. Alsero und »Ibsen"
von S. Slatap«! <ngl. LH. 19. Jahrg. Ep. 953). —
B. Croc«. der in der ..Orinc»' (XV. iilzc. !ll, E. 196)
das Unternehmen sehr anerlennend beurteilt, findet es

zeitgemäh, dah «ndlich auch di« Italiener sich an die

Kritik der ausländischen Literatur machen, „die Italiener,
bei denen der Sin» für künstlerische Form eine Über»
lieferung und beinahe ein« Naturgabe ist, und di« in
den letzten Jetten ihr ästhetisches Denken oielleicht strenger
als andere europäisch« Völler geschult haben". Croc«
erinnert an di« l«id«r Bruchstück gebliebenen und zum
Teil allzu schroffen und paraboien, aber auf ein sehr
verdienstliches Ziel gelichteten kritischen Studien des jun
gen Neapolitaners Vittorio Imbriani über moderne
deutsche Literatur; «r fügt den nicht spärlichen, stets den

Nagel auf den Kopf treffenden Abfertigungen des in
der italienischen Gelehrtenwelt grassierenden Deutschenhasses,

mit denen die „Postillen" der „Oilic»" geziert sind,
ein« neue hinzu, indem er schreibt: „Wenn man aus
dem von Imbriani angedeuteten Wege mit Hlöherem
Gleichmah und mehr Henschaft über das Temperament,
als er besatz, weitergegangen wäre, so würden wir jetzt
in Italien genaue Kenntnis und eigene Urteile über
fremd« Dichter besitzen und brauchten nicht das wider»

wältige Schauspiel zu geniehen, datz solche Urteile nach
Kriegsausbruch und zu Kriegszwecken Hals über
Kopf angefertigt werden." — Die Arbeiten Fari-
nellis und seiner Mitarbeiter halten sich von diesem Male!
frei, d«r die italienisch« Literatur- und Kulturbetrachtung,

soweit si
« die feindlichen Länder angeht, zu einer ebenso

kläglichen und beschämenden, wie teilweise römischen Er
scheinung macht.
Im obenerwähnten Hefte der ..(>i<!c2" schildert Croc«

in einem Lebensbild des neapolitanischen Patrioten, Frei
heitskämpfers, Dichters und Denlers Alessandro Poerio
in anziehender Weise di« von ihm in Deutschland, insbe-

sondere in Vöttingen (1825 und 1826) empfangenen Ein
drücke. Er teilt die Beobachtungen und Ulteile des scharf-
denkenden, stlebsamen und lebhaft fühlenden Italieners
über di« deutschen Zustände und die ihn sehr befrem
denden Eigenheiten der Gelehrtenwelt mit und erwähnt

auch der wiederholten Gespräche des Dreiundzwanzig»

jährigen, der die „Iphigenie" übelsetzt hatte, mit Goethe.
Mit Bezug auf di« jüngst hier besprochene zwitter

hafte Veröffentlichung D'Annunzios, .I^2l^ecl2 zenxa
ci^Ilo", dl», vor ocm «liege als hülb symbolisch ästhe
tisches Bekenntnis begonnen, sich dann zu «inec Unausstehlich
lhetolischen Kriegsoeiherilichung ausgewachsen hat, macht
einer seiner italienischen Schlepvträg« in der pariser
,,0 pinioii" di« Mitteilung, dah di« Schöpfung d«n
Versuch einer Stileineuerung darstellen solle. „D'Annunzio
lebte damals," heiht es, „seit mehreren Jahren in Frank
reich und war bestrebt, die dichterisch« Vision wi« d«n
Stil der damals heilschenden, etwas unklaren und eigen
artigen tünstlelischen G«fühlsiichtung anzupassen. Cr oe»
leugnete nicht sein Gefallen an gewissen, weit voraus»
eilenden Neuerern in der Musik wie in der Malerei und
zeigte sich oerdliehlich und beunruhigt über viel« ungelöste
Formfragen. Er empfand, datz das Schlifttum hinter
den raschen Fortschlitten der Musiker und Maler zurück
geblieben war, und sagte: „Ich werde in meinen künf
tigen Weilen versuchen, meinen Etil der neuen Unruhe,
di« uns alle peinigt, anzupassen. Man mutzt« beweglich«,
sich rasch verschiebende Hinter- und Vordergründe finden,
voll Unbestimmtheit und Geheimnis und doch derart, datz

si
e

ganz bestimmte Eindrücke hervorrufen. Die naturali

stische Schilderung und die Teelenmalerei haben nunmehr
geleistet, was von ihnen zu erwarten war ; man mutz etwas
anderes finden." Der Gewährsmann der ..dpinion ',

hält die ,.t.ecl2 zen^2ci^lic>' für diesen Neueiungsoei-
such; wenn er recht hat, so kann man nur wünschen, datz
die Neuerung nicht Schule mache, denn si

e würde die un

gesunden, entnervenden, entsittlichenden Einflü'se, die von

D'Annunzio ausgegangen sind, nur noch vermehren. Wenn

in der ,0p in! un' die relgiiösen und mystischen Attitüden
D'Annunzios «rnstgenommen, sein« Ausdeutungen d«r

Krieg««ieignisse als Zeugnis für eine durch den Krieg

zu bewirtende tiefe Beeinflussung der Literatur hinge

stellt weiden, so kann dies nur sehr naiv, sehr dilettantisch
oder sehr unaufrichtig genannt weiden.

Als „komischen Noman" bezeichnet Virgilio Brocchi
«ine Reihe von nur los« zusammenhängenden, zumeist recht
leichtfertigen und anstötzigen Erzählungen, die nicht nur!

durch die respektlose Verhöhnung der Fleischesschwäche an
Boccaccio erinnern. Der Titel .,l^2 botteLl!2cle«l! «c» n>
ct2li" deutet an, bah di« klatschsüchtigen Kleinbürger der

„l5u>2 3on2Nte". di« im Fieber der Wahlperiode sich
gegenseitig alleilei Ehrenrühriges und Frivoles nachsagen,
di« Hand nicht für die Echtheit ihrer Ware ins Feuer
legen werben. Die Tlandalgeschichten lassen denn auch

zum Teil die innere Wahrscheinlichkeit stark vermisse,!;
aber si
e

sind fast durchweg von wirklichem Humor oder

echter Komik durchweht, was man von angeblich „humo
ristischen" Werken der Italiener selten sagen lann. Die

Komil schwankt hi« und da zwischen dem Ausgelassenen,
dem Pathetischen und Gefühlvollen; in manchen Kapiteln

is
t

si
e paiodistisch. ironisch oder skeptisch. Doch überwiegt

di« Satire, so datz sich hin und wieder der Gedanke

an illbelaissche Vorbilder aufdrängt.

Lugano N Schoener

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

N<« Lieb« des Seveein Imbod««. Noman. Von Ernst
Jahn. Stuttgart und Berlin, Deutsch« Verlagsanstalt.
336 T. M 4,— <5.->.
Mit diesem Roman hat der geschätzte Erzähl« den

Kreis seiner Möglichkeiten nicht erweitert. Wieder bildet

die Welt der Alpen, als deren berufener Schilderet er gilt,
den Hintergrund sein« Begebenheiten. Aber jenes Ineln-
anderschmelzen, jenes Einswerden von Natur und Mensch.
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jenes Weltgefühl, in dem der Mensch als ihi Sohn dieselbe
Sprache redet und sein« Leiden und Leidenschaften auch die

ihren find, woraus die Vertrautheit mit ihr entsteht, die das

Grausen vor ihren Rätseln und Zufällen benimmt, eben das,
was Gottfried Keller meisterhaft dargestellt hat und was

auch Ernst Zahn erstrebt, is
t

diesem auch in seinem neuen
Roman nicht gelungen. Mißt man ihn an dem, was er
will, so «rlläit sich sofort die hohe Wertschätzung, die er
genießt! begnügt man sich aber nicht mit Vorsätzen und

Ansätzen, sonder» vergleicht es mit dem, was er kann, so

wird man diese hohen Ziel« als die psychologische Ursache
dafür ansehen, daß grade die Forderungen, die «in« Er
zählung von Rang erfüllt, wie Logik, Notwendigkeit,
i.'ückenlosigleit, höchst gleichgültig behandelt werden. Wohl
darf auch der epische Dichter Ausschnitte geben, das
Wichtige vom Anwichtigen sonder», hier lang, dort kurz
verweilen, aber es dürfen nicht, wie bei Jahn, Jahre
ungenützt verstreichen, ohne auch nur einen Schatten auf
das Lebe» seines Helden zu werfen, weil der Dichter
nicht recht weih, was er mit seinem Helden in dieser
Zeit anfangen soll, die er für die Entwicklung seiner
andern Personen braucht. Aber Zahn is

t

allzusehr auf
das Ausmalen und Herausarbeiten seiner Absichten be

dacht, so das; es ihm auf di« psychologische Wahrheit nicht
anlommt.
Die Fabel is

t

einfach, die Charaktere sind ohne Detail

in einer an frühe Holzschnitte erinn«rnd«n Manier go»
zeichnet, die «ine gewisse Geschlossenheit hervorbringt und
worin di« schweizerisch« Volks««!« in ihrer Kargheit und
Sprödigleit ihren Ausdruck finden soll, die Nebenpersonen
bleiben ohne Farbe und Individualität, und die Folge
ist, daß das Ganz« frei im Räume zu schweben scheint !

es hat wohl Erdgeruch und Höhenluft, aber ohne Wirklich
keit und Substanz dahinter, man muh si

e in Anführungs

zeichen setzen.
Dazu lommt, daß Ernst Zahn« Probleme nicht unsere

Probleme sind. Eeoerin Imboden is
t

«in hochbegabter,

tüchtiger Mensch, erfolgreich in seiner Arbeit, voll Unter
nehmungsgeist und Tatendrang. Dabei is

t

er ein Muster
von Güte und Rechtlichkeit, lein Kriecher und Duck«, son
dern selbstsicher und selbstbewußt, und doch trotz An
sehen und Reichtum schielt er nicht nach oben, sondern
bleibt genügsam in seinem Rahmen und hangt mit un
veränderlicher Liebe an seiner Familie. Und dieser Mensch
soll im Kern« faul sein, an dieser reiche» Natur nagt
«in Wurm, der ihre harmonische Entwicklung stört und

endlich zerstört? Ein schwer löslicher Widerspruch, zu dessen
Erklärung der Dichter nichts tut, ihn als gegeben anseht,
und der sich oeiscyärft, wenn er ihn nennt. Was

fehlt diesem Menschen? Der Dichter sagt: die Treu«,
was bei ihm h«iht: Beständigkeit in der Liebe, Will man
sich mit dieser Definition zufrieden geben, so hat er

viel gewonnen. Denn dann wild man voll Teilnahm«
das Schicksal seines Helden o«rfolgen, dem es bei s

o viel
gutem Willen, bei so viel innerer Sicherheit nicht ge»>

lingen will, wer Erwählten für immer zugetan zu bleiben,
sondern sich bei ihren Lebzeiten wie nach ihrem Tode
dem Reiz andrer Frauen überläßt. Zugespitzt wird dieser
Konflikt üibrigens nicht. Denn gerade, als der Held
zwischen zwei Frauen auf das b«denllichste schwankt und
mit schöner Energie der ersten, einer holden Schäferstochier
<der gelungensten Gestalt d«s Romans, über der ein

Hauch von Wärme ausgegossen ist, der der nüchternen
Natur Zahns sonst versagt ist), treu bleiben will, gibt sich
diese den Tod, um dem Geliebten nicht hinderlich zu
sei», .womit si

e aber auch zugleich ihrem Dichter helfen
mutz, die Schwierigkeit seines Problem« zu umgehen.
2«nft würde er nicht auch ihre Nachfolgerin sterben lassen,
der Severin Imboden der besorgtest« Gatte wird; denn
daß nach ihrem Tod« dem lebenstrotzenden Mann« manch«
Versuchung nahetritt, der er erliegt, is
t

ihm im Grunde»
nicht zu verargen und könnte, streng genommen, nicht
als Hewei« für seine Unbeständigkeit in Rechnung gestellt
werden. Nur in den Augen seiner Mutter, einer ein

fältigen ,Näu«rin, di« die Rolle des geftaltgewold«n«»

Gewissens zu spielen hat, erscheinen di«s« Ding« als Sund«
und Schund«. Ein unbefangen«! Beurteiler wird ihr schwer
lich darin folgen können und sich wohl hüten, einen tragi
schen .Untergang des Helden daraus herzuleiten.
Stände man aber auf dem Standpunkt, daß treu

der Mensch etwa zu n«nn«n ist, d«r «in Zentrum
in sich selbst hat, um das er sich bewegt, aus dem «ine
bestimmte Haltung zur Welt sich ergibt, so wird der
ganz« Mau dieses Roman« erschüttert. Denn in diesem
Sinn« besitzt Eeoerin Imboden wohl Treu«, und e«

is
t

nicht denkbar und auch keineswegs motiviert, daß
durch «in paar Liebesgeschichten die Eiistenz eines solchen
Menschen fragwürdig werde. Gewiß könnte eine beson
dere erotische Veranlagung einen Konflikt schaffen, aber

si
e

^müßt« bedeutender sein, um dies« Basis wahrhaft zu
«schultern. Dazu is

t

nicht einmal «in Versuch gemacht.
Die Lieb« wirkt wie angellebt an da« Ganze, da« Ganze
aber is

t

unnotwendig, wenn es durch si
e

nicht bewegi
und in Aufruhr gesetzt wird. So aber is

t

«s nur «man-
Haft, gut« Unteihaltungsleltüle, gut, weil sie, spannend
und anziehend geschiieben, die Phantasie des Lese« «regt
und ihn in den Voistellungslreis eine« durchaus nobeln
und gemütvollen Schliftstellels fühlt, d« in d« gehobenen
Alt der Schilderung seiner Szenen vorzüglich ist. Wenn
er sich auch dabei einmal vergißt und in dem gänzlich
mißglückten Schluß d« Held dadurch untergeht, daß «r
«in Bild au« «inem brennenden Hause holt, da« «in irr
sinnige« Mädchen von ihrem Geliebten aufbewahrt, well
er darin die wahre Treue zu finden meint, so sind schließlich
wir nicht mehr seine Richter.

Eüstlin Elich Lichtenstein

Zwölf Novellen. Von Hermann Essig. Bellin- Licht»,
felde. Eckstein-Verlag. 90 S.
Fast jede dieser Novellen, deren einfältigst« eine

Aneldot«, deren w«it«st« «in legendärer Roman «st, läßt,

hart an der Banalität vorbei, einen Blick in die Zone
de« Wunderbaren tun. Disziplimerung, willentliches Be
wirken einer bestimmten Ansicht des Gestalteten is

t Eslig
fern; diese Novellen sind gewissermaßen nach allen Seiten

offen. Das zeigt sich schon am rein Technischen: vom
objektiven Erzählerton fällt Essig in satirisches Plau
schen, neben lüchnlich« Schnöllel setzt « pathetisch« Tia-
gil. E« fehlt dem Buch als Ganzem wie der einzelnen
Novelle die planvoll« Bindung, da« oldnende Schichten.
Sucht man, bei den heteiogenen Stofflichkeit«« diesei
Novellen, nach einem oerbindenb«n Grundton, so is

t man

üb« da« Gestaltete hinweg auf den Gestalter, sein Kön
nen und fem Versagen gewiesen. Dann sieht man freilich:
«in stiotzend«« Tempeiament, das sich mit den Ding«n
abfindet, wie es will, das si

e

spielerisch gegeneinander-

setzt und aufhebt oder auf ein Gemeinsames zurückfübrl
— ein Temperament, wie es in dieser Wandelbarleit
und Intensität nicht eben häufig ist. Läßt di« Geftal
tung im einzeln«« unbefriedigt, so bleibt gleichwohl der

Gesamteindruck der eines gewissen Könnens, der über

belanglose S«ntim«ntalitüt«n wie die „Eiinn«iung«n «ines
Gelähmten", ftatzenhafte Umständlichkeiten wie den „schö
nen Beck", karg getuschte Stilleben wie die „schwarz
Katze" fast nachsichtig hinw«ggl«it«n läßt, d«r di« selt
sam«« Mischlinge ,,Hippodrom" und „Aphrodite" näber
rückt und un« da« ironisch« Lüch«ln üb« den Pelikan
,,Lucie" verwehrt. — Der Gesamteindruck diese« Könnens
läßt sich hier nur negativ in Worte fassen: Essig tut

sich mit Belanglosigkeiten bitter unrecht.

München Martin Somm«lf«ld
Dl« Kunst sieb zn frenen. Gestalten, Bild« und Er
gebnisse von Hans Müller. Ttultaart und Berlin I8!7I G. Cottasche Buchhondluna Nachf 393 S. M. ß.-
Unter dem Titel: „Die Kunst sich zu freuen" hat

Hans Müller eine Reihe seiner Plaudereien aus der
wiener „Neuen Freien Presse" in «inem Tammelband
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vereinigt. In dem prickelnden Plauderton, der dem
Wien« Feuilletonismus eigen ist, der seinen Reiz und
seine Schwäche bedeutet, verkündet «l «in Evangelium
bei Fleud« und der Menschenliebe. Die Schönheit noch
im Treiben des Alltags zu eilennen und sich auch an
gesichts des zerstörenden Geschehens unserer Tage zu «in«
kraftvollen Bejahung des Lebens hinduichzuringen, das is

t

es, was er un» lehren will, Cr tut dies mit jener an
mutigen wienerische» Geste, die norddeutschen Schrift
stellern im allgemeinen so selten zu Gebote steht, mit
klug« Schalkhaftigkeit und warmherzig« Menschlichkeit.
Nur erscheint dies« Menschlichkeit hin und wieder etwas
zu betont. Das „Seit, umschlungen, Millionen", das den
Erundton des Buches bildet, wird manchmal mit allzu
starker Instrumentation vorgetragen, und der feiner orga
nisierte Leser wird hier und da das vermissen, was
ich die Keuschheit des Wortes nennen möchte. Aber in

ihrem Kern is
t

diese Menschlichkeit unbedingt «cht, und
vermöge dieser Echtheit gewinnt uns der Verfasser, mag
er uns nun von Menschen oder Tieren, von den Früh»
lingsfreuden in Grinzing bei Wien, vom Semmering und
den italienischen Seen «der von den Leistungen der Mittel
mächt« im Weltkriege erzählen. Was man ihm wünschen
möchte, is

t

ein rückhaltloseres Bekennen zur Schlichtheit in
künstlerischer Hinsicht und den Verzicht auf jede den»
galische Beleuchtung seines schriftstellerischen Ich. Di« Rück
kehr zur Natur, die er als Ideal unserer Lebensführung
preist, sollte er als Künstler noch entschlossener vollziehen.
Vorläufig hat er als Schriftsteller den Smoking noch
nicht ganz abgestreift, auch wo er die Einfachheit pre
digt. Er strebt zur Gebirgswelt, Hat aber nicht den
Mut, die Tür des Salons, der bisher sein« geistig« Heimat
war, völlig hinter sich zu schlichen. In seinem Buch

is
t

öfter von einer Brücke die Rede, die üb« die Gegen»
jiätze, die unsere Kultur zerllüften, hinwegfühlen soll.
Seine künstlerisch« Zukunft wird davon abhängen, ob es
ihm selbst gelingen wird, den Weg zu dieser Brücke
zu finden.

Charlottenburg Heinz Michaelis

He« H«d in de» Fremde. Ein Gesandtschaftsroman.
Von Fedor von Zobeltitz. Beilin 1917. Ullstein c

k Co.
500 T. M. 3.-.
Nil glaubten, die Welt aus Luiuslabinen und inter

nationalen Schnellzügen schon so bequem beheilschen zu
können. Ei« is

t

plötzlich mi«d« problematisch geworden.
Aus übeitünchter internationaler Höflichkeit sprangen Ur-
instinlt« auf. Wälle von Blut und Eisen «wuchsen um
die Nationen. Heimat und Fremd« sind leine Begriffe
mehr, die man mit einer koketten Sentimentalität umpen»
delt. Halbheiten haben auch auf diesem, «yedem so glatten

Parkett ihren Kurswert eingebüßt. Gut« oder schlechter
Deutschel? Deutscher schlechtweg. Und darum verdammt.
Hinter den Tatsachen pocht da und bort das Gewissen.
Fragen nach den Ursachen weiden laut. Je nach Tempera
ment und politischer Einsicht neigt man zu Anklage,
zu Verteidigung. Die Diplomatie als Plügeljunge is

t

augenblicklich ein beliebtes Gesellschaftsspiel, pecc^tur mtl»
et extra muws. Auch der Diplomat is

t

lein« Piäzisions-
Maschine. Ist Mensch, menschlichen Zufälligkeiten preis
gegeben. Fragt nach dem Menschlichen und den menschlichen
Bedingnissen, und ihr werbet — vielleicht — besser«
Diplomaten haben . . .
Dies etwa das Thema hinter den Linien des Zobeltitz-

schen Nomans. Er ist, obschon aktuell im besten Sinn
des Wortes, lein Zweckioman. Vielmehr geformtes Eiubat
aus Ken Erfahrungen eines Menschenalters, Erfahrungen
eines Mannes, der genügend »uszerhalb des diplomatischen
Triebwerks stand, unbefangen in sein Räderwerk zu schauen,
genügend innerhalb der Welt internationaler Verknüpfun
gen, um das Gefühl für sein« schwierigen Maschen zu be
sitzen. Wer Indiskretionen aus Geheimalten erwartet,
kommt also nicht auf seine Kosten. Zobeltitz sieht durchaus
menschliche Abhängigkeiten, diese unter dem größeren Aspekt

des Kampfes Menschlich-Allzumenschlichen mit sein« Höhelen
Sendung. Zwei Generationen geleitet der Erzähler auf
ihren entscheidenden Pfaden, und das Thema Heimat
und Fremde wird in ein« hübschen Parallel« des El
lebens von Vater und Tochter durchgeführt.
Zobeltitz wollte zweifellos im Rahmen des persön

lichen Schicksals Typisches geben. Der Wert des Buchs
liegt denn auch minder in der sehr flotten und psycholo
gisch an manchen feinen Zügen reichen Romanhandlung,
noch in bei Unmittelbaileit d« Echildeiung fremd« Land
schaften und 'Kultuten. Vielmehl in der organischen Ver
arbeitung der Probleme, die ihm sein Thema bot. Dies«
Roman ward geschrieben zu einem Zeitpunkt, da sich ein
Zeitalter vollendet, eine hergebrachte Form, die Dinge
draußen und drinnen zu sehen, in den Tatsachen über-
gipfelt hatte. Dieser vollendete Ellebnisinhalt is

t

hi«
von «in« Nugen und weitschauenden Persönlichkeit zur
Diskussion gestellt, ohne Beschönigung und ohne An
klage, weder chauvinistisch, noch kosmopolitisch, vielmehr
mit einer gesunden Weite des Blicke« und zugleich mit
«in« schönen und leichten Beherrschung der gewählten
Form.

Hamburg Fritz PH. Baader

Morc«n. Roman eines Soldaten. Von Klabund. Berlin,
Erich Reis, 133 E M. 4.-.
Jedes Werl von Wert lebt im Aufnehmenden durch

die Eindrücke, die di« Lektüre hinterließ, weiter. Ich
Hab« Moreau zweimal gelesen, weil in mir nach der ersten
Lesung, wie mir schien, zu wenig veiblieben wal: die
Eiinneiung an unzusammenhängende, an sich schöne lylische
Partien, voll höchstsubtiler, gefühlsreich gehobener Stim
mungen, und sonst: der Eindruck, daß das Ganz« flüchtig,

halb R«f«rat, halb Formung, hingeworfen sei, daß di«
einzelnen Schönheiten wie Blütenbüumchen in vulkanisch
wirr zerrissenem, verwildertem Grund, wie «in Traum voll
Unbefriedigung, wirken, daß ihnen auf solchem unwilt»
lichen, verwahrlosten Boden kein Leben von Dauer be
schert sein könnte; die Stellen Farbe schimmern wie
künstlicher Aufputz. Ich las zum zweitenmal: meine An
schauung blieb die gleiche! Hier und da trieb Begabung
andren Gebietes etwas Schönes, doch die Kraft «icht
nicht zum künstlerischen Roman, besser: zum Heldenepos
in Prosa, das Klabund wohl als Ziel vorschwebt«;,
es wurde aus der Geschichte des napoleonischen Soldaten
und Widersachers ein Zerrbild, das fast nur Ober

fläche gibt, wo es in harter, kurzer Alt veldichten will^
das in den Iugendpaitien, vol allem in den Szenen mit
Ieannette, Feinheiten lieb- und biwundelnsweit« Art
enthält, was durch hervorgehobene Satzstriche gezeichnet

ist, die manchmal famos sitzen, die aber weit öfter
zur Manier, ja des völlig grotesk Geschmacklosen wer
den, um dann wieder Partien mit glänzenden Cha-
lalteiisieiungssiückchen zu sein. Alles in allem: l«!n
Roman, das gewollte Prosawerl eines lyrisch Lei
denschaftlichen, in dem noch alles aufbegehiend gähit,
del dolt, wo sich Klärung schon einstellt«, absichtlich un
geklärt«, „genialische" Wildheit posiert. Ob dies« Klä
rung, die wieder getrübt ist, gepanschten W«in aus

wiese oder ob der Wein dort schon gut wäre, das wird
Klabunds weiteres Arbeiten erweisen. Jedenfalls soll
man ihn sich selbst überlassen und ihn nicht lliauengierig
Verhimmeln, was schon manchen verdarb, der sich sonst
gefunden hätte. Vermögen is

t da; wer aber damit speku
liert, verliert es leicht; in der Dichtkunst muß reell ge»
arbeitet werden; auf Haupttreffer zu hoffen, solang«
das menschliche Fundament fehlt, is

t

Wahnsinn.

Frohnau i. d
. Marl Walter von Molo

Nie «lte Weis«. Erzählung, Von Richard Sei au.
München. Georg Müller. 133 T.
Di« alte Weis« vom Sehnen, das unerfüllt bleibt

bis zum Tvd«. Das ewig tragisch« Motiv find«t sich
hi«l auf dem Kriegsschauplatz, befreit von Tragik und
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NUI noch sentimental. Männischel Mut, Szenen au« dem
Soldatenleben, in künstlerisch« Wucht hingeworfen, deckt
Selau sorglich mit dem Zuckerguß gartenlaubischer Rühr-
seligleit. Nirgends wird die alte Weise von der Sehnsucht
zum Erlebnis: würbe si

e

nicht stets bei Namen genannt,
glitte si

e

spurlos von uns ab. Im Krieg« schein?« nach
der Anschauung unserer Schriftsteller allüberall Mannesmut
und Sentimentalität die entscheidenden Pole. Vom Er»
lebnis, das beide überwindet, spricht leiner. Kurzsichtig»
leit oder Verstocktheit? Von Sera« erwartet man weder
das «ine noch das andere. Di« künstlerische Belanglosigkeit
seines Buches spricht weniger gegen ihn als gegen den
Krieg, der breit sich jed« Verinnerlichung entgegenstellt.

Konstanz Paul Nicolaus

Gin Lille, «»«an. Von Paul Oskar Höcker. Verlin,
Ullstein ck Co. M. 6, . 440 C.
Oskar Höcker, der während seines langen Nufent»

Halts in Lille G«I«g«nheit hatte, Stadt und Menschen
kennen zu lernen, hat «in«n Noman geschrieben, der in

Lill« spielt. Freilich, «in Kri«gsroman is
t

«s nicht, ob
gleich es Tote gibt und die Granaten im Viertel der
gar« du Nord «inschlagen. Denn der Kriegsioman prägt
sich «ine eigene neue Form, di« aus der überwältigenden
Neuheit des Erleb«ns geboren ist. Dieser Noman dagegen
trügt das alt« Gewand des deutschen, des internationalen

wesellschaftsromanes. Dem«ntspr«ch«nb is
t

di« Handlung.
Höcker hat si

« mit aller Technik des gewiegten Roman»
schriftstellers aufgebaut. Was dabei herauskam is

t

daher
recht unterhaltend, aber eben nur ein Roman, der auf»
fall«nd w«nig Leben und sehr wenig Lille enthält.
Schade! Das Lill« d«s Weltkrieges is

t

ein großer

Stoff. Es sollt« nicht wunb«rn«hmen, wenn auch andere
sich daran versuchen würden.

Freiburg i. Nr. Armin Steinalt

Martin Willen« wunderlich« Erlebnisse. Von Astrid
Ehrencron-Kidde. Autorisiert« Übersetzung aus dem

Dänischen von Hermann Kit). München 1916, Georg
Müller. 273 S.
Diese Novellen, die das heut« so beliebt« Thema des

unvermittelt in« real« Dasein tretenden Irrationalen, Wun
derbaren vnlliieren, bescheiden sich mit Rätseln, die an
der Grenze des Möglichen liegen, irgendeiner psychischen
oder intellektuellen Erklärung schließlich doch noch zugäng»
lich sind, und sind daher wieder einmal regelrecht« rund«,
geschlossen« Novellen, wie wir si

e

gerade auf diesem Gebiet«
neben impressionistischem Roman, pathologischer Studie und
eipiessionistischer Skizze nur selten noch finden. Geschickt
und mit feiner künstlerischer Ökonomie wird hier ein Irratio
nales zur Fabel gemacht, es überwuchert nicht die Pfade
realen Geschehens, Denkens und Fllhlens und endet frag
mentarisch in quälerischei Grübelei des Lesers, sondern
wird künstlerisch durchgeführt bis zu seinem eigenen organi
schen Schluhpuntt. Der alte ursprünglich« Sinn der No
velle als «in« spannenden Neuigkeit, deren Aufnahme
zwischen objektivem historischen Interesse und subjektivem

Interesse an der eigenen Psych« und ihren Möglichkeiten
schwebt, is

t

hier wieder aufgedeckt, und damit rechtfertigt

sich die Übersetzung eines Vuches, das an und für sich nur
ein« Durchschnittsleistung ist.
Originell und psychologisch ausgezeichnet ausgeführt

is
t

die Fabel der ersten Novell«: Em Jung«, der sich vor
seinem dem Vater allein liebenswerten Zwillingsbruder
nur durch eine Narbe unterscheidet, beißt diesem «ine gleich«
Wund« und «rreicht dadurch eine glatte Vertauschung zweier
Tchicksalei mit dem Tod« des betrogenen Bruders setzt
dann bei dem Überlebenden die fire Ide« ein, er müsse
an jenes Stelle tot sein. 'Eine vorzügliche Novell« im
besten Sinn« des Wortes. Mit den weiteren Novelleil
geht der Dicht« immer mehr aus den Grenzen des Viogra-
phisch»Psychogiaphiilch«n hinaus. Im „Raben" führt das
zu einer gutempfunbenen mystisch'symbolischen Paiallelität
von Tier- und Menschenhand«!« — Vogelflug zwingt

den Menschen zur Nachahmung
— , in den „Weihen

Bäumen" noch weit« zur Bindung menschlichen Sehnen»
an Naturerscheinungen — ein Mädch«n gesundet unter visio
när lang vorher erschauten weihen Bäumen. Übrigens ist
hier die psychologische Brück« in der Gestalt eines Hypnoti
seurs ziemlich g>rob gezimmert. Nemerlenswert is

t im
übrig«« die Behandlung der Landschaft in diesen Novellen,
di« natürliche Umwelt is

t web« als Gegensatz noch als
Parallele zu den rätselhaften Menschenschicksalen Staffage,
sondeln «in Mittel- und Bindeglied: man kann sich in
diesen, manchmal wunderhübsch gemalten, Gärten freuen,
ohne immer auf irgend einen Spul gefaßt sein zu müssen,
und man findet es doch selbstverständlich, wenn »us ihrem
Leben dem Menschen neu« Kräfte zur Fahrt in die
geheimen Tiefen bei eigenen Psyche wachsen.

Köln A. H. Kober

Die Vteinbauern. Noman. Von Emil Frank. Köln,

I. P. Bachem. 259 S. M. 4,40 (5.50).
Der Verfasser belichtet in einer Vorbemerkung selbst,

dah das Verwicklungen ernst« Art hervorbringend« Ringen
um di« Scholle, um den Besitz der Leitsatz seines Romans
gew«s«n sei. Er ft«Ilt das Schicksal eines großen west
fälischen Bauernhofs und der dort «bsässigen FamÄie
in den Mittelpunkt der Handlung. Eine tückisch« Stief
schwester verdrängt planmähig den rechtmßhigen Erben aus
seinem Eigentum, und er erleichtert ihr die Aufgabe durch
sein« in» grohbäuerlichen Sinn nicht «benbürtige Eh«.
Abei der Intrigantin gedeiht das unrechte Gut nicht. Ihr
«st« Mann wird vom Blitz «schlag«»», da« Lebenslicht
des endlich der Alternden bescherten Sohnes und Erben
erlöscht rasch wieder, si

e

selbst endet im Wahnsinn, und
der Hof fällt an den zurück, dem er gebührt. Das Ver
hältnis von Schuld und Sühne funktioniert also fast
mit der Genauigkeit einer mathematischen Formel. Dieser
Eindruck verstärkt sich noch dadurch, daß einer Schwester
der Heldin, einem Schlänglein im Vergleich zur großen
Schlange, >ein ähnliches Geschick wenigstens droht, wenn

si
e

auch noch mit einem blauen Auge davonkonrmt. Die
höhere sittliche Auffassung sträubt sich überdies gegen eine
Vergeltung, bei der mit den Ungerechten die Gerechten
leiden »Nüssen. Im übrigen weih der Verfasser recht folge
richtig und fesselnd zu erzählen. Der unverhältnismäßjg
hochgestellt« Preis wird freilich der Verbreitung des Buchs
Eintrag tun, während es doch seinem Inhalt noch gerade
für weileie Voltskieise bestimmt und geeignet ist.

Stuttgart Rudolf Krauß

Di« Dornentrone. Novellen. Von Otto Ernst Müller.
D««d»n. Flammenoerlag. l>2 S. M. 1,50.
Ein junger Autor. Noch reizt ihn das Sym

bolisch«, das Allgemeine. Er skizziert in der „Dor
nenkrone" mit wenigen Strichen den ganzen Lebens
lauf eines „Eigenen", eines ethischen, sozialen, religiösen
Künstlers, der des Lebens und der Jugend Lust und Weh
an sich erfährt, schließlich, d« Welt entsagend, «ine Sekte
gründet, gewaltigen Anhang findet und — von einem
gedungenen Judos ermordet wird.
I» der folgenden Novell« „Der Riß" weiden

das Weib und die Lieb« behandelt — unklar, dun
kel, tastend. Mehr Metaphysisches is

t

in den G«.
danken und Ausfühlung«« des V«rfass«s als Physisches, ja

Physische« — überall das ganz deutliche Kennzeichen ver
schwommen«, Zählender Jugend. „Ja — norm Weib
steht der groß geworbene Mensch wi« vor einem mit Blu
men bewachsenen weichen Boden. Er lockt — aber er
weiß, daß er zu schwer geworden is

t

und zuviel z«rtret«»
muh. Künstler heiht: viel vom Menschen wissen, aber
wenig Mensch sein. Das is

t di« Tragik!"
Der Mensch, der alle leiblich« h«rschaft hingibt, um

ein König zu werden, aber ein König des Geistes, der sich
ein« Krone erwirbt, aber es is

t

eine DolnenKone,
schwebt dem jungen Verfasser als Ideal vor. „Ich weih
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nun, daß l«in Mensch mehr und l«in«r weniger als ein
Mensch sein lann."
Manches hört sich geistreicher an, als es bei genauerem

Hinsehen in Wirllichleit ist, viel«? is
t

gesucht und ge
künstelt. Vorläufig Iaht sich noch gar nichts sagen. An»
lagen sind da. Ol» und wie si

e

sich entwickeln werden,

muh die Zulunft lehren.
Danzig Artur Brausewetter

Morgenrot. Von Richard Slowronnel. Berlin, Ullstein

H Co. 473 S. M. 4— (5.50).
Wenn ich nicht irre, is

t

es der vierte Roman, den der
Verfasser in der Kriegszeit geschrieben hat. Das is

t «in

bißchen viel, selbst für «inen Schriftsteller: «in Dichter
würde es nicht tonnen, der lomnrt hier also nicht in Be»

tracht. D«nn der schafft nur aus dem Innerlich««, aus
dem Tiefen heraus. Was er erlebt und erlitten hat, da»
gibt er wieder — scheu und ehrfürchtig der Größe und
Wucht der Ereignisse gegenüber.
Richard Slowronnel is

t

ein unterhaltender Verfasser.
Aber nicht mehr. Das verl«ugn«t «r auch in d«m vorliegen»
den Roman nicht. Das so oft heimgesucht« Ostpreußen
lief»! ihm den Stoff. Wirkliche Geschehnisse sind mit «r>
dichtet«« Nug und oft spannend g«mischt, bi« fliehend«
Erzählertunst b«s vi«lg«übt«n V«ifasstr« verleugnet sich
nicht, so is

t es «in Buch geworden, das Leser finden wird,
die unterhalten sein wollen.
Auch die Figuren sind gut aufgestellt und weiden mit

sicher«! Hand geführt. Die stall wuchernde patriotisch«
B«ll«tristil is

t

um einen Band reicher geworden, den «in
Verfasser geschrieben, der gut zu erzählen weisz

— mehr
habe ic

h

nicht zu sagen.

Danzig Ärtur Brausewett«l

Ne» Eteln der Wels«». Roman. Von Mai Ge hier.
Berlin. Ullstein <

K

Co. 4U7 2. M. 3.—.
An diesem Roman is

t nur eines interessant. Nämlich
der Etil. Freilich is

t er lein eignes Gewächs, sondern
ein Versuch, die einfältig innig« Ausdrucksweise Stifters
v«rmischt mit stallen Einschlägen goetheschel Plosa auf einen
modernen Stoff anzuwenden. Jede« dritt« Attribut is

t

,,h«illich", „s«hi schön", „über die Massen herrlich". Man
vermißt nur das goethesche „artig" und „bedeutend". Auch
di« Name» der weniger handelnden, als ihrem Eharalter
nach ganz vortrefflichen Personen weise» ein Jahrhundert
zurück. Der Held heißt Valerius Degenhard, die Heldin
Julian«. Dazu lommt «ine Gerlotta und andere roman»
tische Manns» und Frauenspersonen. Ganz wie im histori«
schen Vorbilde wird ein Schloß gebaut, Anlagen weiden ge»
pflanzt, bedeutende Gespräch« gefühlt. Wob«i sich die

Häuslerstochter aus dem Walde ganz ebenso bedeutend
wie Held und Heldin auszudrücken vnsteht. Das un»

entbehilich« Kunstmittel einer individualisierenden Sprach«
wiid behaillich nicht angewendet. Wie überhaupt irgend»
ein literarischer Maßstab diesem herzensguten und auf»
richtigen Dilettantenprodult gegenüber nicht möglich ist.
Freiburg Armin Steinalt

Nm Vch«»«nf«»n«vh« der Liebe. Novellen. Von Paul
Burg. Dresden 1917. Carl Reihn«l 143 S.
Es wäre dringend zu hoffen, der unermüdliche Verfasser
möge diesen Band skizzenhaft«! Erzählungen vor der
Vollendung seines — trotz vielen artistischen Schwächen—
ethisch wertvollen und, aus politischer Einsicht heraus,

Nar gestalteten Romans von der „Litauischen Braut" ge>
schrieben oder doch gesammelt haben: dam.t nicht Zweif«l
an der Dauerhaftigkeit seiner, durch jenes Werl begründeten,
Wandlung zum Nesseien, seines Aufstiegs aus bloßem,
nichtigstem Unteihaltertum, sich einnisten tonnen. Denn

dieses neuest« Buch (das — womöglich — nur das zuletzt
«schienen« ist) stammt wieder von einem, bestenfalls leid»

lich angenehmen, Plauderer, den lein Drang in höhere
Geistigleit, leine fühlbar« Sehnsucht nach runstlei'schel ober
irgend einer anderen Vollendung beirrt.

Der Erzähler der acht Neinen Novellen gliedert sich in den— laum noch eisieulichen — Belichteistatter über erotisch«,
aber wohltemperiert «rotische, Vorfälle des eigenen Alltags»
erleben« und den historisierenden Genremaler, der »ach
einer — wiederum wohltemperielten — Mittelstrahe
zwischen Gregor Samara» und Walt« von Molo sucht.
Jen«, der anelootal« Autobiograph, entscheidet sich für
«in« betont naive Herzigkeit und setzt viel Eloquenz und
etliche Wärme ein, um gemäßigte Grenzerweiterung der
Büigerlichleit zu verteidigen und doch, über alles, die
ehelich« Treue des biederen deutschen Famili«noat«rs zu
verherrlichen. Dieser, der Verdichter geschichtlicher kleiner

Ursachen zu lammenden großen Willungen, is
t

eh«i für
psychologisch« Vertiefungen und liebevoll« Ergiündung «.o>
tisch«! Anomalitäten eingenommen. Mit vielem Behage»
und nicht allzu wenig Witz, d« — allerdings — di« Un»
freiwilligleit mehr als nur streift, wo « bis zum genauen
Ausbau dramatischer Szenen vorgeht, glossi.'it er b^deut
same Vorgänge aus dem Dasein großer Männer und um»
rahmt die wuchtigen Linienmassivs ihres Lebenslau's mit
ziellichen Arabesken: auch hier am lustigsten anmutend,
wenn derbe, etwas ungeschliffene, Naivität ihm den Giis.el
lenlt.
Am besten geraten sind Schilderungen aus dem Aufstieg
von Friedrichs des Großen Leibtänzerin Barberina: pla°
stisch, und nicht ohne eine frische Anmut von unverbildeter
Ursprünglichleit, dargestellte Ensemble-Auftritte, die be»
dauern lassen, daß der geplant« Romanaufrih «instweile»— wegen des Eischeinens von Adolf Pauls stoffgleicher
Dichtung — beiseitegelegt wurde. Recht niedlich is

t die

zivile Mystik um Wagners Eintritt ins Rampenlicht der
Erdoberfläche beschrieben, und ein hübsches kulturhistorische-
Stillleb«« «rgab die Festlegung eines Szenenbildes vom
wiener Kongreß,

B«llin»Fi«eb«»>au Franz Gia«tz«l

Literaturwilsenschllslliches

V«m Geilt de, deutschen Dichtung. Von Dr. I. M.
V«lwey«n, Plioatdozent an bei Unioeisilät Bonn.
Bonn, Ludwig Röhrscheid. 84 S.
Auf knapp hundert Seiten den Geist deutscher Dich»

tung zu vermitteln, wäre «in« Tat; d«r dürr«, stofflich«
Leitfaden deutscher Literaturhistori«, den Verweyen hier
bietet, is

t nur «ine Tätigkeit. Aber auch die wäre nicht
nutzlos, wen» sie, wie das hier augenscheinlich der Fall
ist, einem Laienpublilum wenigstens ein« Ansicht beut»

scher Dichtung gäbe,- bann aber müßte si
e drei Voraus»
setzungen erfüllen: untadelige Richtigkeit des verwandten
Materials, unter Verzicht auf überflüssigen Stoffballast
eine geschickt« Auswahl und Gruppierung, und dritten-
prägnante Charakterisierung. Die verweyensch« Schrift «r»
füllt leine dieser Voraussetzungen. Ein paar Ungenauig-
leiten und Unrichtigkeiten! Di« beliebt«, nun abel doch
schon von populären Literaturgeschichten genauer gefaßte
Unterscheidung zwischen Gottsched und den Schweizern findet
b«i Verweyen ein« Chaialterisieiung, die ganz irreleitet;

danach hätten die Schweizer nicht nur „das Reich der
über die g«geb«ne Welt hinausschaffenden Phantasie aus
der Knechtschaft des Verstandes g«r«tt«t"

— «ine Charak
terisierung, die nicht veranschlagt, daß auch si

e

doch dem

Rationalismus der Ieit folgten und, auf ästhetischem
Gebiet, Anhänger der Nachahmuugstheorie waren! —

sondern si
e

hätten sogar, eine meines Wissens hier zum

nstenmal auftretende, gänzlich unzutreffende Behauptung,

„das Ideale überhaupt vor dein Realen gerettet". Ebenso
unrichtig und ungenau is

t

Verweyens Unterscheidung zwi

schen dem Hainbund und den Kraftgenies, daß jene
im Gegensatz zu diesen „das Idyllisch« geliebt und sich
vom Leichten ferngehalten" hätten, wobei an Lenzens
und Maler Müllers Hinneigung zur Idylle zu erinnern
wäre. Glaubt Verweyen wirtlich, das Gemeinsame vo»
Klopstock und Wieland herauszuheben, wenn er bei beiden
di« gl«ich« „ungeschichtlich« Art" finb«t „mit der si

e das
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verehrt« Stück d«r Vergangenheit anschauten"
— «d«

soll hier nicht vielmehr ein« Bemerkung angebracht weiden,

die nirgends ander« Platz fand? Ist es glücklich — und
ausreichend, von Grillparzers Dramen zu sagen, daß

si
e

„wie die Ahnfrau" (!) griechisch« Ebenmah" offen"
baren? In der Charakterisierung vergreift Verwenen

sich überhaupt bedenllich oft: von Möiiles Lyril sagt
er, dah „die gesangliche Art seiner an Theodor Etorm
einerseits, an Gustav Falle andererseits erinnernden Gaben" ^
„sie zur Vertonung sehr geeignet machte". An anderen
Stellen benimmt N«wey«n sich durch die Gruppierung
des Stoffes die Möglichkeit zutreffend« und prägnanter
Charalterisierung. So, wen» er Hebbel als idealistisch«
Gegenwirkung gegen den Realismus sein« Zeit darstellt
und ihn in eine Reihe mit Wildenbruch, Geibel, Heys«
und Dehmel stellt (dem « Wieder di« Verachtung Stefan
Georges angliedert!), nachdem er vorher den ganzen
Realismus und Naturalismus bis Ibsen einelseits, bis

zur „Heimatsdichtung" andererseits gekennzeichnet hat;
od« wenn er, im 18. Jahrhundert, Klopstock an Günther
anschlieszt, bi« Entwicklung der Lyrik bis Vosz streift,
um dann «st Bodmei-Vreiting« und Gottsched zu wür
digen! Gerade in diesem besonderen Falle wäre die

übliche Gruppierung die beste gewesen, da schon aus
der Tatsach« d« tyeor«lisch«n Fundam«nti«iung der neueren
deutschen Literatur ein wesentlicher Rückschluß auf ihren
Geist gezogen weiden kann

— wenn überhaupt hier das
Stofflich« gleichzeitig vermittelt weiden soll. Ab« di«
oerweyensche Schrift bleibt so sehr im Stofflichen be
fangen, balz si

e

sich sogar mit anekdotischem Material
belastet, unnötigerweise „Einflüsse" und „Beziehung««"
anfühlt, und bei der Betrachtung von Anette Droste-

Hülshoff sich da« Kuriosum leistet: „ab« auch di« Alpen»
weit versteht si

e . . . zu schildern, ohne si
e — darin an

Schillers Teil erinnernd (!!) — selbst je gesehen zu
haben."

kation der Kollegen durch d« Erfindung und Pudli»
lation d« WalilaM'Vruchsiücke und ebenso der zwölf Lieder
in mittelhochdeutsch«! Mundart. Der energischen Uner»
müdlichleit Leitzmanns «rbanlen wir diese Publikation,
der hoffentlich bald noch weit«« in gleicher Art folgen
weiden.

München Martin Sommerfeld

«riefe ans dem Nochlotz WUl»«l»W«tl«»»«»«lS. Hrsg
und erläutert von Albert Leitzmann. XIV. Bd. der
Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse d«
König!. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig
1916, B. G. Teubn«. 175 T. M. 6.80.
Di« Vriefe, die Albert Leitzmann hier aus dem

Nachlaß Wilhelm Wackernagels, gefördert durch das Ent
gegenkommen der Söhn« Ialob und Rudolf Wackernagel,
vorlegen kann, bieten «in wertvolles Material sowohl
sür die Geschichte bei deutschen Philologie und ihiei An»
finge, »ls auch für die Biographie ihrer Führer, nicht
zum wenigsten der Adressaten selbst. In extenso sind
gedruckt die Brief« von Ialob und Wilhelm Grimm,
Karl Lllchmann, Georg Friedrich Benecke, Johann Andreas
Schmell«, Josef v. Lahberg, dem Meister Sepp von
Eppishausen, dessen Verhältnis zu W. leider nicht ganz
rein ausllmgt, Meusebach, Gervinus; in Auszügen Brief«
von Maszmann, Simrock, Moritz Haupt und Franz Pf«iff«.
Wackernagels Antworten wurden, soweit si

e

im Rachlasz

sich vorsinden, für die Anmerkungen verwandt. Vielleicht
wären si

e besser auch auszugsweise gedruckt worden. Vei
dem onoienstoolltn Abdruck is

t

eins zu kurz gekommen: die

Anmerkungen. Ti« begnügen sich fast durchweg mit zum
T«il allg«m«in b«lannt«n P«rsonalnoli;en , währ«nd
sachliche Erläuterungen, auch wo si

e

angebracht, ja not»

wendig sind, fast durchweg fehlen. Über die Zeitschriften-
frage» hätte man an di«s« Stell« mehr «fahren mögen,
ebenso wären d«n Telt (2«it« 69) g«nauer erklärende
Ausführungen üb« das Verhältnis Haupts und Wacker
nagels zu Graff, Maszmann und andern «wünscht, ebenso
zu der Erörterung Laszbergs üb« den lolnlar« Lieder»
Kode« (IUI) und ander« brieflich besprochene Hand»
schriftenfund«. Die Zurückhaltung des Herausgebers is
t

im Prinzip zu billigen, doch wäre eine weniger mecha
nische Behandlung am Platze gewesen. >-«hr «rfreulich is
t

der Abdruck und di« Geschichte der grotesken Mystifi»

B»nn Carl Enders

Vl« »»«>«»tllch« a»nftdlcht»ng d« Si«b«»birlge»
V»chf«». Von Rudolf Hör! er. hermannstlldt 18:5,
W. «raff!. 79 S.
Erst der Weltkrieg, der den Feind vor di« Tore

Hermannstadts und (gottlob nur auf kurze Zeit!) nach
Kronstadt führte, hat es allen Deutschen und für imm«
nachdrücklich «ingeprägt, was si

e an den siebenbürger
Sprachinseln besitzen: hart an der Schwelle des Orients
eine Viertelmillion Bauern und Bürger von durchschnittlich
großem Wissen und Wohlstand, fast sechshundert Kilomeier
von der Grenze des geschlossenen Sprachgebietes entfernt,

fast anderthalbtausend von der Urheimat am Mitt«lrhein,
und dennoch der angestammten Kultur so eng verbunden,

so treu «geben, als lebten si
e im Herzen des Reichs.

Land und Leute kennen, heißt si
e

li«b«n. D«r Berichterstatter
weih sich von dies« Befangenheit nicht frei und da er
überdies das vorliegend« Büchlein eines seiner Schüler
angeregt und gefördert hat, muh er sich jedes Werturteils
enthalten und auf kurze Wiedergab« de« Inhalts ein-
schränken. Höllers Arbeit gehl vom Allgemeinen ins
Besondere von einer Einführung in das höchst eigenartige
Wesen dieser „äußersten Deutschen" und ein« Gesamt-
schilderung ihrer mundartlichen Kunstdichtung zu den

einzelnen Vertretern, die in lang« Reih« vom Ende des
18. Jahrhundert« her .zur Gegenwart ziehen und aus denen
die Lyriker Viktor Kästner (1626—1857, an Formschön-
heit und Sprachgewalt von keinem deutschen Dialeltdichicr
übertrosfen) und Friedrich Ernst (geb. 1860), bann
di« volkstümlichen Humoristen Ernst Thullner (geb. 1862)
und Franz Herfurth <g«b. 1853), die Dramatiker Johann
W. Litschel (1856—1904), Michael Eemp (geb. 1860»
und Hans Lienert (geb. 1885), all« fünf Pfarrer, und
die liebenswürdige, neuerdings auch in die Schriftsprache

„übersetzte" Erzählerin Anna Schuller-Schullerus (geb.

1869) hervorragen. — Di« Mundart d«r „Sachsen" <der
Name bezeichnet« im mitt«lalt«rlichen Ungarn deutsch«
Kolonisten schlechthin) gehört zur mittelfränkischen Gruppe:

si
e

hat sich in mehr als fünfhunoertjährig« Absonderung
eigenartig genug entwickelt, übrigens nach drei Richtungen
hi» (Königsboden, Nlösner» und Burzenland) und di«
folgend« Probe, die wir dem Pieislied« Kästners auf
das uns durch zeitweiligen Verlust doppelt teure Kron
stadt entnehmen, würde wohl aufs erste Ansehen (und gar
Anhören) hin von wenigen Lesern des LE. richtig lolali»
siert, auch schwerlich ohne weiteres verstanden werden:

,,v Küne, Etat» der Ihren,
VI ml ich dich geslyn,

N schwerer motzt ich rüspln
D« Schwärz bäm Ferderzähn.
Verzäwert mehr le l«n
Des em Gel>«rchoül Pracht,
All weist l'ou» dese Sali«»
Vu Rilen uch nun Iwärjen
MI! lerren und Pallien
«behuewen iwer Nücht,"

Wien Robert F. Arnold

H«s d«»lsch« Volksmärchen. Von Karl Spieß. (Aus
Natur und Geisteswelt, 587. Bündchen). Leipzig und
Berlin. 1917. B. V. Teubn«, IV, 124 S. M. I.2Z.
Ähnlich wie V»n der Leyen in seinem in der Samm

lung „Wissenschaft und Bildung" 1911 erschienenen Büchlein
„Das Märchen" und in manchen Punkten sich nah« mit
diesem berührend, macht hier Spieß den Versuch, die
Grundtatsachen, Fragen und Aufgaben, die sich in lit«ar>
geschichtlich« wie volkskundlich« Beziehung an di« Märchen
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forschung knüpfen, in gedrängter Form gemeinoerstünblich
darzustellen. Das is

t

ihm auch recht erfreulich gelungen,
und fein« frisch und anregend geschrieben« Übersicht wird

hoffentlich dazu beitragen, da» Verständnis für dies«
Dinge in weiter« Kr«is« zu tragen. Er geht durch»
weg vom deutschen Volksmärchen aus und schil-<
dert zuerst „Welt und Wesen des Märchens" mit Hilf«
zahlreicher Züge aus der Grimmschen Sammlung. Im
zweiten Abschnitt behandelt er „Stoff und Gehalt des
Märchens". Dabei weist er unter zahlreichen Vergleichen
aus der auszeroeutschen Überlieferung auf die wichtige
Unterscheidung zwischen Stoffgemeinschaft und Märchen»
motiv hin, behandelt in Kürze Aufbau und Technil
der Märchenerzählung und geht dann auf die zeitge»
schichtlich wechselnd« Form der äusseren Einkleidung «in.

In dem Kapitel „Alter und Herkunft de« Märchens"
erhalten wir eine kurze Geschichte der verschiedenen Theo
rien über die Entstehung des Märchens, in dem weiteren
,,Gehalt und Deutung" über die mannigfaltigen Er-
tlärungsversuche, wobei der berühmten „Mondtheorie" im
Verhältnis zum Ganzen ein etwas zu breiter Raum
gegönnt ist. Ein Anhang „Märchensammlungen" enttäuscht
etwas, da er nur die für die Geschichte der Weltliteratur
wichtigsten Sammlungen anführt, für eine Auswahl aus
den zahllosen Sondersammlungen der einzelnen Völler
und Gau« sich aber mit einem Hinweis auf das Lite
raturverzeichnis bei Thimm« „Das Märchen" <1909)
begnügt. — Zur ersten Einführung is

t die Schrift wohl
geeignet und in diesem Sinne brauchbar. Der Fachmann,
für den si

« ja aber nicht berechnet ist, wird freilich noch
manches in ihr vermissen, z.B. ei» Eingehen auf Pan-
zers fabelhaft reichhaltige Arbeiten (Hild« » Gudrun,
Beowulf, Siegfried), zu deren Erwähnung mehrfach <8e°
legenheit gewesen wäre.

Breslau H. Iantzen

Vibliographi« de, Insel E»P»l und dee Eo»«en,lne«
Halbinsel, sowie von Nmnlfi, Tolerno und
P«eftn«. Nach den Originalausgaben bearbeitet und
mit kritischen und antiquarischen Anmerkungen versehen
von Friedrich Furchheim. Zweite umgearbeitet« und
vermehrte Auflag«. Leipzig 1916, Otto Karrassowitz.
170 S. M. 8,—.
Di« im Jahre 1899 in Neapel erschienene erste Auf

lage dieser wertvollen Bibliographie enthielt, wie uns
das Vorwort berichtet, 560 Artikel; in der neuen finden
wir ihrer 1240, die 164 zweispaltige Oltaoseiten füllen.
Auch ohne das ciceronianisch« Motto: l1»ec scripzi»
nou otii »bunäanti». 5«<t »mnriz «iL» te würde
man nicht daran zweifeln können, dasz der Verfasser,
der 20 Jahre als Buchhändler in Neapel gelebt und
u. a. auch eine geschätzte Pompeji-Bibliographie heraus
gegeben hat, von wahrer Lieb« für s«inen Gegenstand
geleitet gewesen ist. Ihr haben wir aus;« der peinlichen
Genauigkeit in den Titelangaben und Beschreibungen der
aufgeführten Werl« die zahlreichen kritischen Kommentare,
antiquarischen Erläuterungen, biographischen Notizen und
and««n Angaben zu verdanken, die dieses Bücherver
zeichnis

— wenigstens für den Fachmann ober Bücher-
und Caprifreund — zu einer anregenden Lektüre gestalten.
Wir CaprioAutorn» und ehemaligen Capri-Bewohner fin»
den noch mehr darin, nämlich die Belebung köstlicher Er
innerungen an di« sonnigsten Tage und Beschäftigungen
unseres Daseins.
Lugano Neinhold Schoener

Verschiedenes

Sozialdemokratisch« Villkerpollti». Von Eduard
Bernstein. Leipzig. Verlag „Naturwissenschaften". G.m.
b. H. 232 S. M. 3.60.
Ein« Sammlung von Bernsteins während des Welt

krieg« publizierter Artikel und Essais, in denen er sein«
von d«r sozialistischen Reichstagsfraltion abweichend« Stel

lungnahme unter Berufung auf die Ideen der Demokratie
und friedlichen Völkeioeiständigung zu begründen sucht.
Wie bei den, Verfasser nicht anders zu erwarten, enthält
der Band v«Iellei anregend Interessaniees. Bernstein«
Vertrautheit mit den Verhältnisse» Englands, in dem
er lange Jahre lebte, und seine oielfach durch persönlich«
Eindrücke und Beziehungen ergänzte Kenntnis der Inter
nationale prägt sich in mancher instruktiven Wendung
aus. Sein vor keiner Unpopularität zurückschreckendes
Eintreten für Überzeugungen beansprucht Achtung. Aber
freilich wie diese Anschauungen, die ihn zu der von Haase
geleiteten „Arbeitsgemeinschaft" führten, mit seinem son
stigen allgemeinen Standpunkt, der überall in dem Partei-
leben an Stelle des Schlagworts di« Einsicht in die histo
rischen Möglichkeiten und Relativitäten setzen wollt« —
den, Standpunkt, den er in seiner für d« Entwicklung
des Revisionismus bahnbrechenden Schrift: „Voraus
setzungen des Sozialismus" vertrat, — zusammenstimmen,
bleibt dem Leser unklar. Die demokratischen Grundsätze,
an die er appelliert, erscheinen in dem neuen Buch nicht
als Bezeichnung gewisser Ttrebezielc, die die Entwick
lung einst realisieren mag, sondern als von jeder näheren
Bedingtheit losgelöste, durch eine breite Kluft von der
gegebenen Wirllichleit, für dil si

«

d.nnoch gelten sollen,
losgelöste Glaubenssätze. So selbstverständlich eine Poli°
til, die demokratisch-sozialistisch das Interesse der groszen
Vollsmllss« zur Richtschnur nimmt, auf eine friedliche
Begleichung internationaler Streitfragen hinarbeiten mutz,

so völlig paradoi und wunderlich verlünstelt mutet die
Beschuldigung an: die deutsch« sozialistisch« Partei, die
doch bis zu d«i Katastrophe sich mit allen Kräften de»
Kriegstreibeieien entgegenstellte, se

i

durch die fortlaufende
Bewilligung der Kriegslledite ihren Prinzipien untreu
geworden, habe di« von ihr zuerst bekämpfte Politik
nachträglich gutgeheißen. Als ob, nachdem der Krieg erklärt
war, es nicht einzig darauf angekommen wäre, das von
der ganzen Welt bedrohte Vaterland dem deutschen Voll«
zu erhalten? Was bedeuteten die Krcditbewilligungen,
wenn nicht die im Kriegsfall doch ganz selbstverständliche
SolidaritätseiNälung der Arbeiterpartei mit der allge
meinen Vollssach«? Wie läßt sich btstreiten, das; «in« Ab
lehnung der Geldfoideiungen durch die gröszte Partei des
Landes eine Ermutigung der Feind«, deren brutaler Er»
obeiungs- und Vernichtungswille sich doch wahrlich klar
meigenug manifestierte, gewesen wäre? Und wer Prinzipien»
reiterei so weit treibt, dasz er in einer solchen Selbstver»
sländlichleit Verrat an Grundsätzen erblickt, der dürft«
dem Röszlein, dem er sich einmal anvertraut, auch weiter
hin nicht in die Zügel fall«»! dürste also auch nicht, wie
es Bernstein und die Arbeitsgemeinschaft gegenüber der
in« Sport des Prinzipienreitens v.'el konsequenteren Gruppe
der Spaitatusleute tun, di« Pflicht d«i Vatellandsvertei-
digung als ein die Sozialisten gleichfalls moralisch bindendes
Gebot erklären. Die Dinge liegen schlechterdings so ein
fach, daß, auch die bernstnnsche Befürchtung, durch jene
Taktik se

i

di« Möglichkeit eines Wiederaufbaus der früheren
Internationale einstlich gefährdet, übertrieben pessimistisch
klingt. Wenn Billigkeit und Einsicht nach dem Friedens
schlüsse, wie man wohl hoffen muh, zu neuen Kräften kom
men, kann dieser klar« Sachverhalt, aus den Verdunke

lungen durch die Kriegspsychose herausgeschält, gewisz nickt

auf di« Dauer ein Hemmnis für di« Niedeianlnüpfung der

früheren jäh zerrissenen Fäden sein.

Eharlottenburg Eonrad Schmidt

Her Weltkrieg in Dokumente». Von Dr. h. F. H e I >

molt. Mit Kriegstagebuch. (Meerlenhoff-Ausgaben.)
Leipzig 1915. 2

. Bd. 308 S. M. 1.90.
Die Fortsetzung dieser verdienstvollen Arbeit umsaht

die Ereignisse vom 22. November 1914 bis zum 20. April
1915 und gibt eine fast lückenlose Sammlung seltener
Kriegsurlunden, denen sich interessante photographische Auf
nahmen, ProNamationen und Bliese anschlieszen. Doku
mente von unschützbaiem Wert für den Kultuihisioriler.
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eine prächtig« Ergänzung der Tageszeitungen für den
gewöhnlichen Les«r und ein fesselnde« Bildeibuch für mühige
Stunden bietet auch dieser mit Bienenfleiß zusammen»
getragene Band, dem nur die gleiche freundliche Aufnahm«
wie dem ersten gewünscht weiden kann. Auch vom buch
technischen Standpunkt aus scheint mir die Ausgabe sehr
gelungen.

München Aleianbei van Gleichen-Rußwuim

Oftprentzlsch« W»»b«rn«g«n. Bilder au« Krieg und
Frieden. Von Paul Landau. Berlin, Reichzoellag
Hermann Kalloff. 134 S,
Der Verfasser, der erst zur ttliegszeit als Feldgrauer

in das entlegene Ostpreußen lam, zeigt in dem Büchlein
eine Kenntnis von Land und Leuten, der Natur, der
Kunstdentmäler und geschichtlichen Erinnerungen, wie si

e

wohl nur bei wenigen dort Geborenen anzutreffen sein
wird. Die Sehenswürdigleiten hielt man im allgemeinen
mit der samländischen Küstenlandschaft und den mafurischen
Seen für erschöpft. Landau, dessen Büchlein der ostpreu»
tzische Oberpräsibent «in empfehlend« Geleitwort auf den
Weg gibt, sieht eine ganz« Fülle de« bedeutsam Inteies»
santen und prophezeit der wenig beachteten Provinz sogar
die Zukunft eine« Reiselands in Friedenszeiten. Wie
dein auch immer sein mag, die festtäglich gestimmte warme
En.pfünglichteit und die historischen Elturs« machen das
Schlistchen in jedem Fall zu einer anlegenden Lektüre.
Wilhelm von Humboldt, den sein« Dienstreisen dorthin
führten, wird als der früheste Zeuge der verborgenen
Reize angefühlt. Von einer stürmischen Mondnacht am
samländischen Strand schrieb er begeistert, si

e weide ihm

in unvergeßlicher Erinnerung bleiben, als das glühte und
schönste, was er seit seiner Nbr«ise aus Italien erlebt.
Ein raschei instruktiv« überblick würdigt die in dem
löniglberger Prusslamuseum gesammelten, meist durch Aus
grabungen gewonnenen Schütz«, charakterisiert die in dem
provinziellen löngisberger Freilichtmuseum <d«m ersten in
Deutschland) aufgestellten Bauernhaustypen, wie die Pro
be» altpreuhischen Hausfleiße«. Heilsberg in seiner Alter»
tümlichleit gemahnt den Wanderer an da« berühmte Rothen»
bürg. Die lebendig« Darstellung des großen frauenburgel
Doms, der über einen schmalen Streifen des frischen Haff«
»um Meer hinüberschout, entwirft ein eindrucksvolles Bild

vorüber. Das idyllisch« Rauschen, das sich in wenigen
Jahrzehnten au« einem Bauern- und Fischeldörfchen zum
großen Seebad« «ntwickelt«, wild im Vorübergehen gestreift,
um so eingehender, das gleichfalls an der Samlandlüste
gelegenen palmniler Bernfteinwerl, das einzige in der Welt,
behandelt. Die Schlußlapitel gruppieren sich um den Wie
deraufbau Ostpreußens nach dem Russeneinfall. Das Buch
wiid unter den Einheimischen viel Freunde finden.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Notizen
Das Erscheinen des Roman« ^N23rme" von Paul

Vllurget hatte Pierre Bise Veranlassung zu einem Artikel

i» der .(igelte cl« I^»u83rme« <14. Mai) gegeben, worin
«r von den veränderten religiösen Anschauungen de« Dichters
seit dem Erscheinen seiner .rl5ü2V''' spricht. Paul Nourget
antwortet darauf in einem Biief<.Ül>ietteclel^»uz«nne",
158», der für sein« gesamte Geistesanschauung höchst cl^ral»
teristisch is

t

und den wir in deutscher Übersetzung hier
folge» lassen:

.I^e plantier cle Oo5tede»e pgr tl>ere5 lV»r)
Mein Herr, mir wurde Ihr Artilel au« der »Qa-

«tte cle !^»uz2i,ne- über „l^2lunne" übermittelt. Er be»

weist mir so viel Wohlwollen, daß ich kaum wage, die
einzig« Einschränkung, die er enthält, zu erörtern. In
dessen möchte ich Sie doch wissen lassen, was mich zu
dieser .Roheit' in d«r Gestaltung de« dlamatischen Vor-
fall« gefühlt hat. Ich wollte in ,(lr»ttete2U- «inen Men
sche» zeichnen, der in sich zwei T««l«n vereinigt: einmal
die Seele aus der Zeit vor dem Krieg, bann die nach
dem Krieg«. E« war also folgerichtig, daß zwischen beiden
«in Kampf entstand, und das is

t die Erklärung für diesen
nächtlichen Mordversuch. Der Mord als solcher erschien
mir unabweisbar, da diesem Mann gewalttätige Hand
lungen durch das furchtbare Schlachtenleben zur Gewohn
heit geworden find. Zeitungsbericht« haben mir leider
bewiesen, daß die, die aus den Schützengräben zurück»
lehren, sich zuweilen in einer erschreckenden Geistesver»
fassung befinden: aus zivilisierten Menschen sind sie wieder
Wilde geworden. Und da dieser Roman ein« Zeitge-
schichte von 1916 sein soll

— wäre ich ohne diese Hin
weise wahr gewesen?
Ich unterbreite Ihnen diese Betrachtungen und, da

es mich eben lockt, Bekenntnis abzulegen — da« Wohl
wolle», das Sie mir entgegengebracht haben, hat in
mir d«n lebhaften Wunsch erweckt, daß Sie mich so sehen
möchten, wie ich mich sehe

—
lassen Sie mich noch hin

zufügen, daß eis mir nicht richtig erscheint^ wenn Si«
von einer .Belehrung' meinerseits sprechen. Meine geistige
Haltung hat sich nicht geändert seit jener „Essais", auf
di« Sie hinweisen: si

e

is
t nur demütig der Regel unter^

worfen, für die Descarte« in seinen ^Oizcourz- die Formel
aufstellte: planmäßig zweifeln, ober wa« dasselbe sagen
will, Tatsachen mit möglichster Objektivität sammeln und
daraufhin Hypothesen anbahnen.
In früh«! Jugend schon hatte ic

h

«in« Leidenschaft für
die Phänomen« de« seelischen Leben«. Sie hat mich dazu
geführt, in der Literatur nach Erscheinungen gesteigerter
Empfindsamkeit zu suchen. Indem ich diese Zustände zuerst
analysiert«, dann ordnet«, g«l»ngt« ich zu dem Glauben,

daß das Christentum in sich all di« Gesetze für di« Be»
leicherung und Kraft der Eeele sammle. Dieser Schluß
hat dazu gefühlt, daß ich als Plagmatiler behandelt
wurde. Schließlich abei sind Etiketten Etiketten. Ich gebe
Ihnen den Schlüssel zu meinem ganzen geistigen Leben. E«
findet sich nicht eine jener Wandlungen, die da« Wort
.Belehrung' ooraulsetzt. Ich lüg« noch hinzu: hält« ich
in 'mir solche Wandlung festgestellt, ich wäre der erste
gewesen, sie als solche zu erkennen und nach ihren Ar»
fachen zu spüren. Derartiges aber hat nie stattgehab!
und, abgesehen von den unvermeidlichen Schwankungen
de« Gesichtspunktes, di« die Feit auferlegt: ich habe
das Gefühl einer vollkommenen Einheit in meinem Werl.
Ich wollte, es hätte den Wert, den Sie „l^22»rine" bei»
messen. Niemand, weiß Gott, kennt die Unzulänglichkeiten
besser al« ich. Ich kann nur versichern, daß es mit der
besten Absicht geschaffen is

t

und in dem Gefühl de«
Ernstes für die literarische Kunst. Dem veidanl« ick
zweifellos auch geistige Freundschaften wie die Ihrig«, die
Ihnen den allzu nachsichtigen Aufsatz diktiert hat, füi
de» ich Ihnen — ich bitte Sie, mir da« zu glaube« —

sehr danlvar bleibe.
Paul Bourget."

» »

Die „Neue Zürcher Ztg." <1U4?) entnimmt dem
Machest der genfer Zeitschrift .OemZin- «inen Brief
Romain Rollands an Maiim Gorti, der folgende»
Wortlaut hat:
„Es war ungefähr vor fünfzehn Jahren in Pari«,

in dem kleinen Raum im Erdgeschoß an der Ru«
de la Sorbonne, wo wir uns, die wir eben di«
»(^gnierz cle I» yuiiiXÄliie" gegründet hatten, versam»
melten: Charles P'uguy, ich und einig« ander«: «m»
einzige Photographie schmückt« unser anspruchslose«, sau
beres, ordentliches, mit Büchergestellen gefüllte« Redal
tionszimmer. Sie zeigte Tolstoi und Gorli Seite an
Seite im Garten von Ia«naja Poljana, wenn ich nicht
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irr«. Ich weih nicht, wie Püguy si
«

sich v«rschafft hatte:
aber «l hott« einige Eremplare davon mache» lassen, und
jeder uon uns hatte auf seinem Ulbeitstisch das Bild
der beiden feinen Gefühlten. Ein Teil von ^eün l^bri-
3lc>plie"ist untei ihren Augen geschrieben worden.
Nun is

t der eine der beide» Männer, der groß«
apostolische Greis, entschwunden, am Vorabend der «uro»
püischen Katastrophe, die «r prophezeit hatte, und in
der wir seine Stimme schmerzlich oermissen. Aber der.
andere, Maiim Gorli, bleibt ungebeugt auf seinem Posten,
und sein« frei« Sprach« is

t
uns Trost für das verstummte

Wort des Toten.
Er gehört nicht zu jenen, die vom Schwindel der

Geschehnisse erfahr wurden. In dem trüben Schauspiel
dieser Tausend« von Schriftstellern, Künstlern und Den»
lern, die in wenigen Tagen ihrer Rolle als Führer und
Verteidiger der Völler entsagt haben, um den rasende»
Haufen zu folgen, si

e

durch ihr Geschrei noch mehr zu
verwirren und si

e in den Abgrund zu stürzen, is
t Marim

Gorli einer der wenigen, die ihr« Vernunft und ihre
Menschenliebe unversehrt bewahrt hab«n. Er hat ge»
wagt, für die Verfolgten zu sprechen, für die gelnebelten,
gelnechteten Völler. Der grolle Künstler, der lang« das
Leben der Unglücklichen, der Geringen, der Parias der
Ges«llschaft g«t«ilt hat, er hat si

e nie verleugnet. Zum
Ruhm« eingegangen, wendet er sich ihnen zu und wirft
das mächtige Licht seiner Kunst in die Falten der Nacht,
wo man das soziale Elend und Unrecht birgt. Sein«
edle Seele hat zu sehr den Schmerz erfahren, »ls das;
sie vor dem der andern die Auge» verschließen tonnte,

ttaucl i^nürÄ M2>i. miser!« zuccurrere clizco ...
Darum sollen wir in diesen Tagen der Prüfungen^ (Prüfungen, die uns teuer sein müssen, denn si

e

haben
uns gelehrt, uns zu zählen, den wahren Wert unserer
herzen und Gedanlen zu wägen)

— in diesen Tagen, da
die Geist««fi«iheit überall unterdrückt wird, Maiim Vorli
laut unser« Dan! sagen. Und über die Schlachten, die
Gräben, das blutbedeckte Europa hinweg reichen wir ihm
die Hand. Nun gilt es, im Angesicht des Hasses, der
zwischen den Nationen tobt, den Bund des Neuen Europa
zu bekräftigen. Wir wollen den lri«gerisch«n ,Heiligen
Allianzen" der Regierungen die Brüderlichkeit der freien
Geister der ganzen Welt entgegensetzen!
30. Januar 1917. Romain Rolland."

» »

Aus I. P. Iacobsen» spärlichem Briefwechsel oer»
öffentlicht Günther Schmid (Zeitschrift für Bücherfreunde
IX, 2) zwei Schreiben, die einzigen, die aus der Zeit der
botanischen Studien des Dichters erhalten sind. Beide
Bri«fe sind an den Schwede» Otto Nordstedt gelichtet,
der die botanische (schwedische) Zeitschrift .,Zol2M5><2
Kotiger " herausgab und, gleich Iacobsen, sich «ingehend
mit dem Studium der Algen beschäftigt«. Der erst« dieser
Brief« lautet in deutscher Übersetzung:

„An Herrn Redalteur Cand. O. Nordstedt, Lund,
Schweden.

24. 1
.

1872. Kphgn.
Lieber Nordstedt!

Frohes neues Jahr mit einer Unendlichleit copulie»
rend« Desmidiaceen und eifrige Abonnenten! und, wie
wir hi«r drüben sagen, eine Liebste, bevor das Jahr um
ist, zum mindesten, bah Du dann verlobt bist. Ich bin
bös in der Klemme, ich weiß Mir leinen Rat, ich musz
Corda: Almanach de Carlsbad und Focke: physiologische
Studien bringen; aber wir haben bi« hi«l drüben nicht.
Kannst Du mir nicht sagen, wo ich si

e bekommen lann;
es is

t mir so erinnerlich, als ob Du gesagt hättest, dah
Du da« Letztere selber hast und das Andere sich in
Upsala befindet. Wenn Du mir si

e

verschaffen kannst, so

tu es doch, «der lasz mich wissen, wx» si
e

zu finden sind.
Alles so schnell als wohl möglich. Kommst Du nicht bald
herüber, es würbe mich sehr freuen. Dich zu sehen, und

ich würde besser als im vorigen Jahre imstande sein, über
die für die ganz« Welt so unendlich wichtigen Desmi»
diaceen zu sprechen.

Dein I. P. Iacobsen.
Studiestläd« 18, 2 Treppen."

In der „Neuen Rundschau" (XXVIII, 6
) weiden bi«

Tagebu,chaufzeichnungen Leo Tolstois durch Ludwig
Beindl fortgeführt. Si« gewähren «in fesselndes Bild
«in« Methode zur Telbsterziehung und Selbstanalyse,
deren sich Tolstoi unterzog. Ein Schreiben vom 11. Juni
1851, da sich Tolstoi im Kaukasus aufhält, se

i

hier
wi«d«rgegebeni'

„11. Juni.
Spät aufgestanden, Nilolenjla hat mich bei seiner

Rücklehr von der Jagd geweckt.. Ich bin immer dar.
auf au«, irg«nd«ine Stimmung in mir zu erwecken, irgend»
«in« Anschauung über die Ding« zu g«winnen, ein« mir
zusagend« L«b«nsweise zu find«»: ich lann ab«r weder
sagen noch finden, was ich suche. In meine geistige»
Beschäftigungen möchte ich mehr Ordnung bringen, möchte
überhaupt mehr Tätigkeit und damit auch mehr Freiheit
und Ungebunbenheit haben.
G«stern habe ich fast die ganze Nacht nicht geschlafen.

Nachdem ich das Tagebuch geschrieben hatte, begann ich
zu Gott zu lxten. Die Wonne, die ich im Gebet empfand,
lann ich unmöglich beschreiben. Ich o«nichtete zuerst
meine gewöhnlichen Gebete, das Vater Unser, das Gebet
zur Muttergottes, zur Dreifaltigkeit, Pforten der Barm.
Herzigkeit, Anrufung des Schutzengels, und verweilte nach»
her noch lange im Gebet.
Wenn man da« Gebet als Bitte oder Da»l deji«

niert, so habe ich nicht gebetet. Ich ersehnte etwas
Höchstes und Gut««; was aber — das kann ich nicht aus»
drück«,,, obgleich ich wohl weih, was ich wünscht«. Ich
wollte mich mit dem allumfassenden Wesen vereinen: ich
bat Ihn, mir meine Verbrechen zu verzeihen; doch
nein, auch darum bat ich nicht, weil ich fühlte, dah Er.
wenn Er mir diese selige Minute schenkt«, mir auch schon
verziehen Hab«. Ich b«t«te und «mpfand zugleich, dah
ich um nichts zu bitten habe. Ich dankte Ihm, doch
nicht in Worten und nicht in Gedanken. In dem einen
Gefühl vereinigte ich alles, Bitte und Danl. Das G«»
fühl der Angst war völlig verschwunden. Keins «er
Gefühle des Glauben«, der Hoffnung und der Lieb«
vermochte ich von dem allgemeinen Gefühle zu trennen.
Ja, das Gefühl, das ich gestern empfand, war Liebe
zu Gott, himmlisch« Liebe, die alle« Nute bejaht unb
alles Bös« verneint. Wie schrecklichwar mir der Gedanle
an die kleinlichen un!d hählichen Seiten des L«bens! Ich
konnte nicht fassen, wie si

e mir so verführerisch hatten «r»
scheinen lönnen. Wie bat ich Gott reinen Heizens, mich
in Seinen Schoh aufzunehmen! Ich fühlt« meinen Leib
nicht mehr, ich war allem Irdischen entrückt . . . Und
doch, das Fleischliche, das Irdische hat mich wieder in
seinen Bann gezogen; noch is

t lein« Stunde vergangen,
seitdem ich bewuht die Stimme des Lasters, d«r Eitelkeit
vernommen, die nichtig« Seit« des Lebens gesehen habe;
ich wuht«, woher diese Stimme kam, wuhte, dah sie
meine Seligkeit zerstören würbe, kämpft« und unterlag.
Ich schlief und träumt« von Ruhm und Weibern; aber
ich bin nicht schuld, ich lonnt« nicht ander«.

Ewig« Eeligleit auf dieser Erde is
t

unmöglich. Leide»

sind unvermeidlich. Warum? Ich weih es nicht. Aber
wie wage ich zu sagen: ich w««h «3 nicht? Nie unter»
wand ich mich zu denlen, dah man die Weg« der Vor»
sehung lennen lann? Sie is

t der Urquell aller Ver»
nunft, und die Vernunft will si

e durchdringen?
Di« Vernunft v«rliert sich in den unermehlichen Tiefen

der Allweisheit Gottes, und das Gefühl zittert, Ihn
zu beleidigen. Ich banle Ihm für die Minute der
Glückseligkeit, die Er mir gegeben und die mir zugl«ich
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mein« Nichtigkeit und meine Größe gezeigt hat. Ich
möchte beten, und kann «5 nicht. Will Ihn erfassen, und
wage es nicht, — ich «gebe mich in seinen Willen!
Wozu habe ich das alles geschrieben? Wie platt,

matt, ja sinnlos habe ich meine Gefühle ausgedrückt; und
waren doch so erhaben!!
Den Morgen habe ich ziemlich gut verbracht,' etwas

faul gewesen, gelogen, aber unschädlich. Morgen schreib«
ich Briefe an Sagoslin, wen» auch nur im Entwurf.
Habe gezeichnet, doch nicht sorgfältig. Abends die Wolle»
bewundert. Prachtvoll die Wollen beim Eonnenunter»
gang! Der Westen rötet« sich, di« Tonne stand aber
noch am Horizont; schwere, grau-rote Wollen walzten
sich darüber hin und vereinigte» sich irgendwie zu einer

unförmlichen Masse. Ich sprach mit jemand und schaut«
mich um; längs des Horizonts zog sich «in giau»rot«
Streifen hin, der in unendlich mannigfaltigen Formen
endet«: Form««, di« sich «inander bald zuneigten, bald
auseinandergingen, mit hellroten Nänd«rn.
Der Mensch is

t

für die Einsamkeit geboren; Ein»
samleit nicht in faltischer Hinsicht, sondern in moralischer.
!ks gibt gewisse Gefühle, di« man niemand anvertrauen
darf. Sind es schöne, erhabene Gefühl«, so sinlt man
in der Achtung des Menschen, dem man si

e anvertraut
«der auch nur angedeutet hat. Während man si

e
äußert,

is
t

der Mensch sich ihrer nicht mehr voll bewußt und
drückt seine Absichten aus, nicht seine Gefühl«. Das
Ungewisse fesselt am meisten.

Ich leb« jetzt mit meinem Bruder unter Menschen,
denen gegenüber es unmöglich ist, sein« Überlegenheit nicht
zu meilen; aber wir sprechen darüber laum; wir fürchten
gleichsam, erraten zu lassen, was wir vor allen »er»
bergen möchten. Wir kennen einander zu gut. Mich haben
drei Ding« frappiert. Erstens die Gespräche der Offiziere
über die Tapferkeit. Spricht man von irgend jemand,

so is
t

di« erst« Frage immer: ,Ist « tapfer?' Ja: «

is
t tapfer. Alle sind tapfer. Von der Tapferkeit kann

man folgende Definition aufstellen: Di« TapfeileU is
t

jener Zustand, wo die seelischen Kräfte unnermmdert tätig
sind, die äußeren Umstände mögen sein, wie si

« wollen.
Oder: fi« is

t

die höchste Anspannung der Tatlraft, bei
der das Bewußtsein einer Gefahr nicht aufkommen kann.
Oder: 'es gibt zwei Arten von Tapferkeit : eine mora»
lisch« And eine physisch«. Di« moralisch« Tapferkeit is

t

diejenige, "die aus dem Bewußtsein einer Pflicht und
überhaupt aus einer moralischen Neigung entspringt, nicht
aus dem Bewußtsein einer Gefahr. Die physische is

t

diejenige, di« aus «iner physischen Notlage entspringt,
bei der man das Bewußtsein einer Gefahr hat oder
nicht hat. Beispiele: Ein Mensch opfert sich freiwillig

zur Nettung des Vaterlandes «der einer Person. Ein
Offizier, der nur dient, weil der Dienst für ihn gewisse
Vorteile mit sich bringt. Während des tüllischen Krieges
warfen sich russische Soldaten in die feindlichen Reihen,
um nur zu trinken. Hier sind nur Beispiel« von physischer
Tapf«rl«it angeführt."

Nachrichten'
Im Alter von 45 Jahren starb in Stans der Neda!»

leur Franz von Matt. Er war früher Bundesstadt»
lorrespondent des „Vaterland" und widmete sich später
der Redaltion der Einsiedler Zeitschrift „Alte und Neu«
Welt".
Im Alter von 33 Jahren fiel der Mitherausgeber

der „Lodzer Rundschau" Dr. Hans Weyrauch.
Am 10. Juni ist der Herausgeber der „Deutschen

Vollswirtschaftlichen Korrespondenz", Dr. Arthur
Str«ck«r, infolg« «in«« Herzschlag«? verschieden.

Der Schriftleiter des „Neuinarltei Tageblattes",
Julius Springer, is

t

gefallen.

In Düsseldorf starb im Alter von 70 Jahren der
Obeiregierungsrat Dr. Adolf Matthias. Durch sei» ^

Buch ,,Wie erziehe ic
h

meinen Sohn Benjamin" is
t «

weiteren Kreisen belannt geworden. Er war Heraus»
geber der „Monatsschrift für das höhere Schulwesen"
und des „Handbuchs für den deutschen Unterricht".

Prof. Dr. Carl Hermann Eth«, Lehrer der orientali
schen Sprachen und Dozent für deutsch« Literatur in

Aberystwyth, der Wallis« Uinversität, is
t

im Alter von
73 Jahren in England gestorben. Er stammte aus Etial»
sund, promovierte in Leipzig und habilitiert« sich in

München für Arabisch, Persisch und Türkisch. Während
dieser Zeit gehörte er zu der von Geibel und Heyse
ins Leben gerufenen Dichtelgemeinschaft „Das Ftrolodil".
1872 wurde er an die nach dem Gelehrten Sil Thomas
Bodley benannt« Olfoider Universitütsbibliothel berufen,
zur Weitelfühlung und Vollendung des gießen Hand'
schriftenlatalog« bei persischen, tüllischen, hindostanischen
und afghanischen Manuskripte del Bodleiana. Neben einer
ausgedehnten schriftstellerischen Tätigkeit über sein morg<n»
länbisches Eondergebiet wirlte er auch als kritisch» Mit»
aibeitei für deutsch« Liteiatul an deutschen und «ngliw»«»
Ieitschliften.
Am 2

.

Juni starb in Prag der tschechischeSchriftsteller
Jan Lier. Er war in Kuttenberg »m 27. Oktober
1852 geboren und widmete sich ulspiünglich dem tttlnn-
sch«n Eisenbahndienste, was mancher seiner Erzählungen
.eigenartiges Gepräge verliehen hat. Später bekleidet«
er das Amt eines Sekretär« am präg« G«w«b«l»elcin
und war zugleich durch volle zwanzig Jahr« «Is
Dramaturg und Lektor am böhmischen Nationalthta-
ter tütig. Auch sein literarischer Wirlungstreis war
weit gespannt: als Theater« und Kunstliitil«, »ls
feuilletonistischer Plauderer machte sich der scharfsinnig«
und geistreiche Schriftsteller, der über umfassende Kunst-
und Weltkenntnisse verfügte, einen guten Namen; zahl»
reich sind auch seine Erzählungen und Romane, die durch
stilistisch« Feinheiten, gesellschaftlich« Anmut und witzige
Pointen bestechen und jede Pedanterie sowie jedes Klein»
bürgertum geißeln. ' . '
Dem Chefredakteur N. Westphal, zweitem Vor

sitzenden de« Vereins Thüringer Presse, der am 30. März
d. I«. 25 Jahre als Leiter der „Geraer Zeitung"
willt«, wuid« vom Fülsten Reuß j. L. bei Titel „Pro-
fessoi" veiliehen.

—
Denselben Titel «hielt Kall Sohl«,

der duich seine Musileinovelleu belannt gewoidene dl««»
denei Schiiftstell«.
D« P«is dn Gaspaid» Valette» Stiftung fül das

Iahl 191? wuid« dem Schriftsteller C. F. Ramuz. Lau»
sänne, verliehen.
Wladislaus Reymont is

t von der lialau« Ala»
demie mit del goldenen Medaille und dem Rej»Piei«
im Betlag von 41W Kionen ausgezeichnet woiden.

Oldensveileihungen: Das Eisern« Kr«uz 1. Klasse
erhielten die Redakteure Ernst Kummer von der „Heidel
berger Zeitung", der al« Leutnant im Felde steht, und
vr. Hermann Bode, Redakteur am „Pforzheim« An»
zeig»". — Dr. Kall Lolenz, Redakteur des „Frän-
lisch«» Kuriers", Nürnberg, erhielt das Eisnn« Kieuz
2. «lasse.

Da« Veldienstlieuz fül Kliegshilf« is
t dem Schrift

steller und Redalteui Gottftied Stoffel», Düsseldorf,
sowie dem Schriftleiter der „Hoh«nzoll«nsch«n Nolls-
zeitung" (Donaubote), Fr. Stroh, velliehen woiden.

» »

Mitte Juni gelangten in einem bnliner Antiau»li»t
einige Bücher aus Goethes Bibliothek zur Versteigerung,
die aus dem Besitz Maiimilian Wolfgang v. Goethes
stammen. Darunter befand sich «in „<>)sbl5 l^omllnuz'"
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von Czechielus Spanhemius, das, vor zwölf Jahren von
«in« Buchhandlung füi 92 Ml. zum Verlauf gestellt
war. Feiner eine reich mit Kupfern geschmückt« Ausgabe
d« ,t)pelll" de« Caju« Luetoniu«. In beiden Er«mplar«n
ist innen ein Nein« l,chwalzumiänd«t« Iettel eingeklebt,
«uf dem die Worte gedruckt sind: „Aus d« Bibliothek
Johann Wolfgang v. Goethes." In dem „Orbiz l^oma-
num" befmdet sich außerdem auf dem Vorsatzblatt
dieselben Worte als Inschrift von Goethes Enlel.
Nun Interesse is

t

auch eine Ausgab« der „Iphi-
genie", die aus der Bibliothel August von Goethes
stammt und auf dem Vorsatzblatt das goethesche
Wappen trügt. Sie wurde zum ?. November 1825
gedruckt, dem Tage der 50. Wiederkehr, da Goethe
nach Weimar kam. Dem Buch liegt eine von Friedrich
«. Müll« verfaßte Hymne auf Goethe bei.
Der leipziger Antiquar Friedrich Meyer, der schon

durch das Verzeichnis ein« Goethe-Bibliothek, sowie durch
die Weither- und Mal«»Müll«»V«z«ichnisse wertvolle
Beiträge zur Bibliographie gegeben hat, läßt soeben
das Verzeichnis der Friedrich Hebbel» Sammlung erschei
nen, die aus dem Nachlasse des lemberger Literalhisto-
lilers Hofrat Prof. Dr. Richard Maria Werner stammt.
Der fast 900 Nummern umfassend« Katalog enthalt Stück«
von groß« Seltenheit und dedeutendem Wert; so die

sämtlichen nicht Pseudonym erschienenen Werl« und lost»
baren Erstausgaben, Autogiaphien von Hebbel und sein«!
Frau Christin«, Tagebücher, Brief« usw. Als beson»
der« Kostbarkeit sind die Bühnenmanuskript« zu Julia,
Demetrius und Agnes Bernau« anzusehen.
Ein Stammbuch Albert Wagners aus der Niblio»

thel Otte-Wiesbaden, das am 16. Juni bei Paul Graupe-
Berlin versteigert wurde, enthält «in« vier Seiten um
fassende Eintragung Theodor Storni« vom 1

. August
1839, in der es Hecht: „Des Künstler« Weib is

t die
Kunst, «in Weib, treu« und schöner, als sonst wohl
die Menschen e« besitzen. Sie wird ihn am Tage be
gleiten und nachts bei ihm ruhen und seine Träum«
bewachen. Sein« Freude wird ihr Auge zurückstrahle»,
seine Tränen wird sie «m ihrem Busen trocknen, si

e

wird mit ihm beten und ihn führen zur Erkenntnis
Gott«. — — — Da« will ich dem Mal« gesagt
haben, und ich hofft, wir sind darüber einer Meinung.",
Dem Stammbuch liegen los« einige Blätter bei, die acht
kleine Gedicht« Storm« «nthalten.

» »

Nach «wem Bericht der .Neuen Zürcher Ztg." <997)
soll die Stadt Nom in nächster Zeit von der englischen
„Dante 8ociet>- ein« Shakespeare- Statu« al« Ge
schenk «halten.
Der »Karriere äeü, 3er»" teilt mit, daß der Ge>

meinderat von Florenz zum 600. Todestag Dantes einen
Preis von 12 000 'Li« für «in zusammenfassendes Wer!
über Dant« ausgesetzt hat, das auf den „sichersten Stu>°
dien üb« Leben und Weile" Dantes beruhen soll.
In Wien fand die Gründung ein« Ortsgruppe

des Schutzoerbande« deutscher Schriftsteller statt,
zu deren Vorsitzenden der Vizepräsident des Abgeordneten-
Hause« Engelbert Perneistorfer und Theodor Antropp
gewählt wurden. Dem Vorstand gehören ferner an:
o. Hofmllnnsthal, Aueinheimei, Ginztey, Vlossy und
Wildgans.
Die Not einer großen Anzahl französischer Schauspieler,

Schauspielerinnen, Sänger und Sangeiinnen hat Anlaß
zur Gründung eines Hilfsoerbandes der dramatischen
und lyrischen Künstler Frankreichs gegeben. Präsident
des Verbandes is

t

Felii Huguenet.
Da der Nobelpreis auch in diesem Jahr nicht

zur Verteilung kommt, is
t von Ellen Key der Vorschlag

gemacht worden, die Nobel-Friedenspreise aus den Kriegs-
jähren zu einem „Nobel-Ltudienfonds" zu vereinen, aus
d«m an bedeutend« Wissenschaftler Stipendien gegeben
werden sollen zum Studium der Nachwirkung de« Krieg«
in den kriegführenden Ländern.

Der norwegisch« Konsul in Bergen, Konrad Mohr,
hat eine Million Kronen für «in« Stiftung ausgesetzt,
deren Zinsen »l« Stipendien für Männer der Literatur,
der Kunst und Wissenschaft zu verwenden sind. Aus
den Stipendien sollm Kosten von Studienreisen ins Aus
land gedeckt werden, und zwar sollen fünf verschieden«
Gruppen durch dies« Stipendien Berücksichtigung finden:
Schriftsteller oder solch« Personen, die literarische Studien
treiben wollen; ferner Schauspieler, sodann Mal« und
Bildhauer, Journalisten und endlich Persönlichkeiten, die
wissenschaftliche ober praktisch« Studien üb« den Sozia
lismus anstellen. Für jede dieser Gruppen is

t

«in Fünftel
des Stiftungskapitals bestimmt, aus dem jährlich zw« Sti
pendien ausgeteilt werde» sollen, so daß jedes einzelne
Stipendium die stattliche Summ« von 4—5000 Kronen
betragen dürft«.

Da« „Vollsbildunashaus Wien« Urania" erläßt ein
Preisaubschreiben, das di« „Problem« und G«stal»
tungen der Volksbildung" behandeln soll. Es werden
vier Preise ausgesetzt: erster Preis: zweitausend Krone»,
zweiter Preis: eintausend Kronen, ferner zwei Preis«
zu je 250 Kronen, deren Zuerlennung längstens bis
zum 30. Juni 1918 bekanntgegeben wird. Die näheren
Bedingungen für das Preisausschreiben sind durch das
Voltsbildungshau« der Wiener Urania, Uraniastrahe 1

,

zu erfahren.

Der „Verband zur Förderung deutscher Thea
ter lultur" läßt eine neue Korrespondenz erscheinen, die
sich die Förderung de« dramatischen Schaffens deutscher
Dichter zum Ziel gesetzt hat. Unter dem Titel „Dia»
maturgisch« Berichte" soll das Blatt, das von
vi. Ernst Leopold Stahl herausgegeben wird, in zwang
loser Folg« «scheinen; Dramaturgen, Regisseure, Kritiker
werden sich an dies« Stell« über werlvolle Erscheinungen
der Bühnenlitellltul äußern, die noch nicht zur Urauf
führung g«l»ngten oder doch l«ine Verbreitung fanden.
In der vorliegenden ersten Nummer äußern sich Mai
Krüger, Mannheim; Rudolf K, Goldschmit, Heidelberg;
Ernst Legal, Wiesbaden; Fritz Droop, Mannheim; Franz
Graetz«, Berlin; Georg I Plotle. Frankfurt a. M;
Hermann Grussendorf, Braunschweig ; Ernst Martin, Nürn
berg; Ernst Leopold Stahl, Heidelberg.

Ein« neu« Zeitschrift, die vom bibliophilen und buch»
händlerisch«n Etandpunlt besonder« zu bewerten ist, er

scheint im Verlag Heinrich Hochstein, Berlin, unter dem
Titel „Marsyas". Theodor Tagger is
t

Herausgeber

dies« Zeitschrift, di« in zweimonatiger Folge erscheinen
soll und in ihr« künstlerischen Ausgestaltung besonder«
Wnte darstellen will. Der Druck erfolgt ausschließlich
in ein« numerierten Auflage von 235 Eremplaren. Es
werden zwei Ausgaben hergestellt. Die Eiemplare I bis
XXXV auf Kaiserlich Japan und auf Strathmore Japan
bringen jede Oiiginalradierung dreimal: im endgültigen
Zustand, im ersten Zustand und als Remarquedruck. Der
Subskriptionspreis für den ganzen Jahrgang beträgt für
ein Elemplar der Japan, Ausgab,« I bis XXXV Ml. 1500;
der Ausgab« 1 bis 200 auf handgeschöpften Bütten
Ml. 600.
Die romantische Historie „Eine deutsche Kaisertochter"

von Ferdinand Bonus is
t in München von der Zensur

velboten worden.

Im Anschluß an meine Besprechung „Schweize»
rische Erzühl«r" im Heft 18 des „U.E." «sucht mich
der Verlag Hub« und Co. in Frauenfeld, mitzu
teilen, daß der Preis der Bändchen in Deutschland
land nicht M. 1.—, sondern 80 Pf. beträgt, und daß
nach den fehlerhaften ersten Eiemplaren die spateren Auf
lagen «in« gute und »«läßliche Buchbinderarbeit aufzu»

weisen haben.

Zürich Kurt Münz»!
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3er BüchmnaM
<Un»«l dlesn «utltl «scheint l»» Verzetchn!«»lln ,u unseni »enntn!»
zllanlienkenMenilllchen Neuhetten!>«»BOchermaiÜ«, glelchotel»l steder

»leboiti»» zur Nesplechun»zugehen»bei nicht)

,H) Romane und Novellen
B ödem er, Horst, v du mein h«!h' Verlangen. Roman, Leipzig,
Oldenburg H La, 248 S, M, 3,50 <5,—).
N oh hart, Jacob. Ein Erbteil. Novelle Zürich, Rascher <KCo.
58 T. M 0,90.
Vulck«, Karl. Nalzerei». Roman. Berlin, Ullstein >

«
:

Co.
411 S. M. 3.—.
Der neue Roman. EinNImanach. Leipzig, Kurt Wolfs. 2?« S.
Ernst. Paul. Die Zerstörung der Eh«. Darmstadt, Fallen»
Verlag, 8» T. M. 1,50.
Falle, it. Schweizerisches Novellen- und Slizzenbuch. Jülich,
Rascher <

l:

Co. 332 S. M. 5,50.
— Konrad. Der Marinemaler. Novelle. Zürich, Rascher H Co.
38 T. M. 0.90.
Fuchs.Lisla, Robert. Tlmeon Heckbarth« Entsagung Roman,
Leipzig, Oldenburg H Co. 281 S. M. 3.80 <5,— ).
Herbert, M. Lebensbeichte. Erzählung, Köln a. Rh., I, P.
Nachem. 1N2 L. M. 1,5» <1,80>.
Hollm, H. W. In der Kommandantenlajüt«. Berlin. Ullstein H
Co. 180 L. M. 1,—. .
Kahlenberg, Han« o. Über den Dunst. Roman. Charlotten-
burg. »Ila. Deutsche« Nerlagshaus. 288 S. M. 4.—. <5,5N>.
Kraft, Zdenlo von. Sonnroend des Glück». Die Symphonie
«Ine« Leben«. Roman. Berlin, Bong H Co. M. 5,— (6,—).
Lennemann, Wilhelm. „Vergeht sie nicht, die große Zeit."
Köln a. Rh.. I. P, Nachem. 121 2, M. I.— <l,2N).
Müller. Guttenbrunn, A Joseph, DerDeutsche Ein Staat«.
roman. Leipzig. L. Ltaalmann. 370 S. M. 4.50 <6>—).

Püttmann, E. O. Anna Carolina, Roman einer Schauspielerin.
Weimar, Weckruf-Verlag, Wolf v. «ornatzli. 132 S. M, 3.—.
Reddi, Franz. Der fremde Gott. Ein Familiendrama. Leipzig,
M. Spohr. 86 S.
Schaer, Wilhelm, Fremd« K«imat. Roman. Leipzig, Olden»
bürg <KCo. 319 2. M. 3.5« <5>—).

Sei hing er. Ndelbert. Michel Ilwrmg. Eine deutsche Mär.
Leipzig, Th Weicher, 288 S. M. 3,— <4,50).
Strosser, Charlot. In Völler z«riiss«n. Zürich, Rasch«r H-Co.
36 S. M. 0.90.
Tavel, R, von, D'Glogge von Nuechterswyl E Glchicht usem
Vainbiet. Zürich, Rascher ck Co. 41 V. M. 0,90
Tiaden, H. D«s «Iseln« Geschlecht.Köln a. Rh , I. P. Bachem.
121 T. M. I,— <1.2N)
Walser, Robert. Prosa!,«»««. Zürich. Rascher H Co, 50 S,
M. 0.90.
Wos«r, Maria. Das Iätvr«ni. Erzählung. Zürich, Rascher H

Co. 5« S. M. 0.90.

Go«, Chlllle«. Ausgewählte Skizzen von der Grenzwacht. Deutsch
von Waller Sandoz, Zürich, Rascher ck Co, 65 T. M. 0,90.
Maria, Königin von Rumänien. Feindliche Brüder. Er»
Zählung. Berlin, L. Oehmigles Verlag. 269 2.
Frany ö, Zollin von, Bruder Feind. Begegnungen und Visi»
onen «ine« Mitkämpfers. Wien, 2eidel c

k

Sohn, 142 2.
M. 3.— <4.— >

.

Nansen, Peler. Eine glücklicheEhe. Berlin, 2. Fischer. 149S.
M. 1.25,

b
) Lyrisches und Episches

Bayer, Karl, «lang d«r Zeit. Gedichte. Prag. I. G. Clawe.
82 2. M. 4,—.
Diehl, Hugo. Neues Leben, neue« Lieben. Leipzig, Xenien»
Verlag. 260 2.
Voercke, Elisabeth. Nicht untergehen. Gedicht« einer Kurlän-
derin. Steglitz, Fril, Willy. 8« T. M. 4.—.
Hagen, Hilde, Menscheniand, Graz. Leylam-Veriag. 128 2.
Herpel, Otto. Di« Frömmigkeit der deutschen KriegLlyrll.
Gießen, A. Töpelinann. 182 2. M, 5,—.

Hirt. «. E. Pfingsten. Eine Nergandacht. Innsbrucl. 3l. Kiesel
18 L. M. 0,80.
Müller-Rüdersdorf. De« Glücle« Brüll«. Spruchgeditic
München, F. Seybold. 71 S. M. 1,20.
Neumllnn, Fei«. Die Jugend von Langemarck. Ein Helden
lieb aus Flandern. Berlin, h. Bergmann, 33 2. Vl. 1.50.
Reinacher. E. Werwolf. Ein« Dichtung. Strahtmrg, Ee!b>>
verlag. 22 2.
2l°ell«l, Alfred. Liebe. Gedichte. Charlottenburg. Vit», de«.
sche, Verlagshau«. 81 2. M, 2,50.
Weber, A. O. Wenn Mar« regiert. Neue Satiren. BerNn.
A. Colllquon. 1l5 2. M. 2.— <3— ).

W2lfell.2ylo«ster, Wilhelm. Sturmvögel und Frieden«
tauben. Dichtungen. Selbstverlag, 120 L.

,H Dimnalisches
Blllmel, Otto. Larifari. Drei Kasperlspiel«. München, Albert
Langen. 86 S. M, 2,50 <4,— ).

Bub, Gustav. Der Fähnrich Gottes. Ein deutsches Lucheripiel
in 2 Stullen, Ansbach. C. Brügel >!:Sohn. 8« S. «lll. 1.20.
Kaiser, Georg. Die Versuchung. Ein« Tragödie in 5 Allen.
Berlin. S. Fischer. 172 S.
König, Eberhard. T«u!oo«. Ein Schauspiel In 2 Uufzügen
Berlin, Egon Fleische! >

«
:

Co. 77 S. M. 2.—.
Masarey. P. Ih. Struthan. Ein Trauerspiel in 5 «neu.
Stans, Hans ». Matt H Co. 102 2. M I.2N.

^ch LiteraturWissenschaftliches

Hertel. LH. Über L
. Tieck'« getreuen Eckart und TannlMfer.

Marburg, R. Nosle. 96 2.
Nuhberger, Mai. Schiller als politischer Dichter. Shale
speaie und da« deutscheDrama. Zürich, Rascher <tzC». 56 2.
M. 1,4«.
Werner, R. M. Lesslng. Leipzig, Quelle H: Meyer. 144 2.
M. 1.25.

^ e
j

Verschiedenes

Bischofs, Diedrich. Vom vaierländllchen Beruf der deutschen
Freimaurer. Berlin, N. Unger. 250 2. M. 4.8« (6 — ).

Eberl, Paul. Macht oder Kultur. Hamburg, Fl. Irlinlpler.
22 2. M. 0.5«.
Egloffstein, Friedlich Gras von und zu. Di« AufeisteHung im
Fleisch«. Leipzig. M. Altmann. 39 2. M 0,50.
— Da« Buch de» Leben» und die sl«ben Siegel. Leipzig, Mc»
Nltmann. 27 T. M. 0.50.
— °Wi«d«lgeburl»l«hr«, Sonnenreligion und Christentum. Leipzig,
Mal Altmann. 68 S, Vl. 0.80.
Fraenger, Wilhelm. Ernst Kreidolf, ein Schweizer Mal« und
Dichtet. Zürich, Rascher <«:Co. 53 S. N. 3,8«.
Lothar. Rudolf. Die Seele Spanien«. München, Georg Müller.
350 S.
Michaeli«, Karin. Opfer. Kriegs- und Friedenswerle »n der
Donau. Wien, Monzlcher Verlag. 162 S.Müller, Joseph. Di« Hanger Convention vom 18. Ollober
190? über da« Fi!eden«veimiltlung«iechl neutraler Staaten und
d!« Frag« der päpstlichen Vermittlung, Freiburg, Canisius.
Druckerei. 40 2
Rathenau, Wallher. Ein« Streitschrift vom Glauben. Berlin,
2. Fischer. 42 2. M. 0,75.
Rö«HIi»b«rqei, Bianca. Die Architektur des Glaltempel« im
jüngeren Tlturel. Bern, A. Francke. 62 2, M. 3,—.
2«mmel. G. Der Klieg und die geistigen Entscheidungen.
München, Duncker <

K

Humblot. 72 2.
2«ammler, G. Du und Es. Leipzig. H. C. Scholl. 7» 2.
M. 2.—.
Steinbeig, I, Die Pralls de« Nanl> und Börsenwesen«.
Leipzig, Quelle «l- M«y«r. 150 2. M. 1,25.

Redllltion,schluh: 23. Juni.

»«»«»«»b»»: Dr. «linst b«llb»ln, »eiNn. — P»»»n»«»««UU!» für »en Int: Dr. tlinft b«llb»in. »nlln: für »«« »NM«««,: «,,,
Fleilchel «

- <l«,. «tllln. — »«!««: <i«»n Flellll)«! «
> I». — >»t»!s,: »elll» V. 9. Llnlftl. l«.

«rsch»»»un«»n»»»ft: m»n»UIchpüeimal.— D»»««»P»»»«: «terlelllilll«, 4 M»l«! holl»l«l!i»ch » Marl: sllnltch 1« Morl.

Vnssndnn« «»»» «t«»u,b»n»» »««ltelllhlUch: w Deutschland »nl» Oeftellelch 4,75 Moi«: «m«n»l»n» » »toll.
»ns»«»»: «!«e«elp»lt«ne «on,«ll!II«.3«»« « «l». »«»»»«n nach Überelnluns».
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Jüdische religiöse Literatur
Von Hugo Bergmann (Prag)

z. Zt. im Felde

^>^nter den osteuropäischen Juden is
t ein Lied

^ > weit verbreitet, das in deutscher Übersetzung
.^^> ungefähr den Kehrreim hat: „Was wir tuen,

wen wir: aber Gott dienen wir. Zwar im
Elend leben mir, aber unfern Gott haben wir."
Das Liedchen is

t ein tiefer Ausdruck der jüdischen

Voltsseele. In allen Leiden und Schicksalswechsel-
fällen, die das mild umhergeschleuderte Voll trafen,
blieb ihm dies sicher und unerschüttert : die Gewiß

heit Gottes und seine Verbundenheit mit seinem
Volle. Dieses unendliche Gottoertiauen liesz sich durch
alle äußeren Ereignisse, die doch handgreiflich das
Gegenteil zu beweisen schienen, nicht davon abbringen,

daß das jüdische Voll unter der unmittelbaren Für»
folge Gottes stehe. Gott war und blieb der Vater,
der mit dem innigsten Gefühl als solcher ergriffen
wurde, der „wten^u", wie das Jiddische herzinnig

den hebräischen Ausdruck für „Vater unser" über

setzt hat.

Ein Volt von so ausgesprochener Religiosität lann

nicht anders als si
e

auch in seinem Schrifttum zum
Ausdruck bringen. Dennoch überrascht die Geschichte
der deutschen Juden im 19. Jahrhundert durch das
vollständige Fehlen einer religiösen Literatur, die die

sen Namen verdiente. Das is
t lein Zufall. Die deut»

schen Juden hatten sich von ihrem! Vollslörper los

gelöst, si
e

hatten aufgehört, im tiefein Sinne, Juden
zu fein. Auch als gegen Ende des 19. Jahrhunderts
die jüdisch-nationale Bewegung unter den Juden
Westeuropas Anhänger warb, änderte sich zunächst
das Bild nicht. Man bemühte sich von offiziell«
zioniftischer Seite, um nur den vielen freidenkerischen
Elementen die Rückkehr Zum Judentum zu ermöglichen,
dies besonders zu unterstreichen, daß die neue Bewe»

gung nur national, religiös indifferent sei. Allein
wie nun schon einmal der Gang der Geschichte zu sein
pflegt, die nationale Bewegung weckte ganz andere

Kräfte, als in ihrer ursprünglichen Absicht gelegen

gewesen war. Jeder an Juden gerichtete Appell zur
Selbstbesinnung, zur Realisierung ihres nationalen

Ich mutzte notwendigerweise auch die religiösen Kräfte
wecken.

Im Osten mar die jüdisch-nationale Bewegung
von vornherein weit weniger organisatorisch und poli
tisch verfahren als im Westen, dafür in viel innigerer
Verbindung mit den Vollsmassen, in denen die reli
giöse Glut noch immer lebt. Wie bei andern Vültern,

so ging auch hier die nationale Bewegung darauf aus,
das Voll und das Volkstum zu entdecken, Sie tonnte
es auf zwei Wegen tun. Entweder, indem si

e das

europäisch geschult« Denken an die traditionelle Jüdi
sche Literatur und Philosophie wandte und kühn
genug war, von da aus die Polemil gegen Europa

aufzunehmen: diesen Weg ging Ach ad Haam^,
der nebenbei mit seinen Arbeiten den neuen hebräi
schen Stil schuf. Der zweite Weg zum Volle war der
demütig-ungelehrte. Der jüdische Intelleltuelle stand
erschüttert vor der Religiosität seines Volles. Noch
lebt, in schwerem, aussichtslosem Kampfe mit dem
eindringenden Europäismus, die letzte jüdische Be
wegung der Chassidim. Die Seele des ChassidrsMus
entdecken, war die nächst« Aufgabe. Eine Reihe aus
gezeichneter hebräischer Bücher führte si

e aus, unter

deren Autoren vor allem Berdyc zewsti und Zeit-
lin zu nennen sind. Aber gewaltiger als die Wir
kung der theoretischen Bücher war der Einfluß der

jiddischen Dichtung, als si
e

sich des Stoffes der
„einstmaligen Juden" bemächtigte und, dem Bil
dungshochmut der „aufgeklärten" Klassen zum Trotz,

aus dem Vollsschatz immer neues Gut hob. Bahn
brechend hat hier Pe rez gewillt, von dessen Dich
tungen nun schon ein guter Teil ins Deutsche über

setzt is
t

")
. Neben ihn« nenne ich von vielen andern

noch den jungen Unojchi, der in den „Reb Abbe"
genannten Monologen (jiddisch) alte Glaubenstraft

>
)

Achad haams Werte <h«biä>Ich>lind deutschunter dem
Titel „Auf dem Scheidewege" lm Jüdischen Verlag. Berlin
erlchienen. Vgl. auch da« Achad Haan» gewidmet« Heft de«
.Juden" <!91S).

') Die «cht«Auswahl und gut« Übersetzungvon Nathan Birn
baum vor mehr als zehn Jahren im Berlin« Jüdisch«« Verlag.
Während de» Kriege» «schien«« im V«rlag N. Löwit: «Die
Nacht auf d«m alten Narlt", „Chassidische G«schichl«n"
und da« Drama „Die goldene Kette", da« tiefe Aufschlüsse
über die chassidische Bewegung gibt. Weiter« erschienen im
Insel.V«rIag dl« „Voll«tUmlich«n G«Ichich»«n."
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in innig« Liebe schilderte. Hier Hütte man das
Bild des Ostjuden suchen müssen, als sie im Kriege
„aktuell" wurden. Aber es war so viel bequemer,

Kaftan und Schläfenlocken zu beschreiben . . .
Es hat zwei Jahrzehnte gedauert, ehe das reli-

giöse Leben des eigenen Volles auch unter den
deutschsprechenden Juden einigermahen Verständnis
fand. Hier hat sich Martin Bub er ein schier un»
schätzbares Verdienst erworben. Er hat nicht Apo»
logetit getrieben und nicht philosophisch gedeutet, wie

dies bis dahin in Deutschland unter den Juden
üblich gewesen war, sondern den Weg zu den Quellen

gewiesen, die noch lebendig sprangen. Er hat die
Sagen des Chassidismus, die noch heute im Volle

leben, dem deutschen Publikum neu erzählt. Zwei
Bücher dieser Art') sind erschienen, ein mehrbändiges
Geschichtenbuch „Die Welt der Chassidim" is

t in

Aussicht gestellt. Aber für Nuber war dieses litera

rische Unternehmen nur Weg zum Ziel: eine Neu
belebung der jüdischen Religiosität. Das Wesen dieser
Religiosität hat er in dem Buch „Vom Geist des

Judentums'") analysiert. In seinen „Drei Reden
über das Judentum"^), die er vor jungen Hörern
hielt, hat er in wunderbar eindringlicher, von Herzen
kommender und zum Herzen sprechender Weise für
die Erneuerung des Judentums geworben. Durch
zwei Jahrzehnte hat er die werdende zionistische Be
wegung bei allen Gelegenheiten zur Selbstbesinnung

auf das tiefere Wesen des Jüdischen geführt«). Er
hat endlich im Kriege in der Monatsschrift „Der
Jude" die Tribüne geschaffen, um die sich die leben
digen Kräfte des jungen westlichen Judentums zu
scharen beginnen.

Was in deutscher Sprache in den letzten Jahren
an jüdischer, religiös empfundener Literatur geschaf
fen wurde, sieht mit dem Wirten Bubeis in Zu»
sammenhang. Ich sage „religiös empfunden", nicht
„religiös", denn es is

t vorläufig ein Suchen, ein
Streben, leine Erfüllung. Man muh wissen, das;
dies« jungen Menschen aus der europäischen Ferne

zum eigenen Heim zurückkehren, dah si
e leine Tra

dition haben und ein« nicht gewollte, aber doch vor»
banden« Kluft sie von der Vollsmass« und deren
überkommener Religiosität fcheidet. Als ein Doku
ment dieses Suchens se

i

zunächst das Sammelbuch

„Vom Judentum" genannt, das 1913 vom Verein
jüdischer Hochschüler Bar Kochba in Prag heraus
gegeben wurde'). In diesem Buch, das als Be
kenntnis einer Generation bestehen bleiben wird, war
religiös die Leidenschaftlichkeit und Inbrunst, mit
der die national-jüdische Bewegung als eine sittliche,
den Vollslörper in der Glut eines großen Wagnisses
— des Zionismus ,— reinigende ersaht wurde. Der

') „Di« Geschichten de» Rabbi Nachmann" unb „Die
Legende de« Baal Echem". Franlfurl a, M. Nullen H:
Loening,

<
)

Leipzig 1918, «ur« Wolfs.

> Franlsurt a, M, Rlinen H Loening.

»
> Die Aufsätze gesammelt in „Die jüdische Bewegung".

Veilln 1818. Illdilcher Verlag 1918.

') Leipzig, «urt Wolfs.

Zionismus erwies sich als die jüdische Erscheinung-»
form einer religiös-sittlichen RegeneiationsbewegunI,
die schon vor dem Kriege bei allen Völkern, leider

zu spät, gegen Mechanismus und Materialismus den

Geist auflief. Aus demselben Kreise gingen Ver
suche hervor, Gestalten der Geschichte mit neuen Augen

zu sehen, religiöse Feste in neuer Form der Seele

nahe zu bringen').

Während des Krieges hat die religiöse Sehn
sucht dieser jungen Juden ihren Ausdruck in zwei
bedeutungsvollen dichterischen Schöpfungen gefun
den: in Mai Brods „Tycho Brahes Weg zu
Gott"') und in Arnold Zweigs Tragödie „Ri-
lualmord in Ungarn""). Hier is

t lein theoietisclxs
Programm mehr, hier hat das religiöse Empfinden

Gestalt gewonnen, und man wird dieses Empfinden
jüdisch nennen können, weil es dem kleinen Tun
des Menschen eine übermenschliche, göttliche Be
deutung beimiht. Nicht umsonst nennt Gott bei Zweig
den Messias „mein" (Gottes!) Erlöser. Hier möchte
ich auch Franz Werfe! nennen, der weniger bewußte
Beziehungen zum Judentum hat, dem auch der be
ruhigende Optimismus der beiden fehlt, in dessen
Gottessicherheit aber gegenüber aller Weltverzweif»
lung die Religiosität umso Starter lebt.

Kann man von einer religiösen Bewegung unter
den jungen Westjuden sprechen? Noch nicht. Noch ist
es mehr Sehnsucht als Sicherheit, Symptom« und

Verheißungen, die viel Nui-Liteiaiisches enthalten.

Welch weiter Weg noch von dem! schlicht Gläubigen

zu diesen Menschen, die zu viel von Europa sund

vielleicht auch zu wenig vom Judentum) wissen! Ich
muh an die schöne und sympathische Gestalt Schatows
in Dostojewskis „Dämonen" denken, der leidenschaft
lich die religiöse Mission des russischen Voltes ver

ficht, dem aber der steptische Nilolaj «tamrogin kühl
vorhält: du glaubst ja gar nicht an Gott

— — .
Und auch das gilt wohl hier, was Dostojewski dort

sagt: Sie haben den Gottesglauben verloren, weil

si
e

sich von ihrem Volle, dem wirtlichen, lebendigen

entfernt haben und nur durch Arbeit
—
nicht durch

Literatur — können si
e ihren Gott wieder finden.

Vorläufig steht zwischen diesen Menschen und Gott
der Fluch des Wortes. Wie tief weih dies Werft! !

D«i Krieg hat fast auch dies« Literatur zum
Stillstand gebracht. Die Träger der jungen Bewe

gung stehen im Felde und viele sind tot. Vielleicht

dah der Krieg mit sein« furchtbaren Konlretheit,

mit dem wirtlichen Blut und den wirtlichen Wunden,
dem Wort seinen Stachel nimmt und die große

Gefahr bannt, die vor dem Kriege dem religiösen

Suchen der jungen Westjuden drohte : die Literatur.

'> Hugo Herrmann: c>,»<l.cl<«!l»>>.Ein Pafsahbuch. Ver»
lln 1814. Jüdischer Verlag — Hugo Bergmann: Worle
Mosi« in „Die Weisheit der Völler'. Minden 1913, Nrun,.

»
> Leipzig. Kurt Wulff.

"> byperion'Nerlag.
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Alfred Biese
Von Artur Vrausewetter (Danzig)

^^^,on Alfred Biese kann man von voinherein
>-^ ^

eins sagen : Ohne Dichter zu sein, besitzt
den ausgesprochen dichterischen Zug,

ohne den der Literarhistoriker nicht gedacht
werden tann. Sern künstlerisches Empfinden und seine
poetische Anpassungsfähigkeit machen ihn geeignet,
dem dichterischen Schaffen von seinen verborgenen An
fängen an bis zu seinen sichtbaren Äußerungen nach»
Zugehen, dem schwersten der literarhistorischen Pro
blem«, dem geheimnisvollen Zusammenhang zwischen
Erlebnis und poetischer Gestaltung, mit verständ
nisvollem Feingefühl nachzuspüren und so nicht äußere
Lebensbeschreibungen, nicht leere Inhaltsschilderungen
oder kritische Zergliederungen der Dichter und ihrer
Werke, sondern mitschwingende und innerliche Dar
stellung ihres Werdens und Wollen« zu geben.
Ich bin überzeugt, das, der große Erfolg seiner

„Deutschen Literaturgeschichte" (3 Bände, C. H. Beck,
Oslar Beck, München) auf dem Umstände beruht, daß
sie nicht nur ein kluger und gelehrter Kopf, son
dern ein warmes von künstlerischen Idealen er
fülltes Herz geschrieben. Ein Werl strenger Wissen
schaftlichkeit und Forschung wendet sich diese Lite
raturgeschichte zugleich an die breiteren Kreise des
gebildeten deutschen Volkes und, wie es bei Biese
nie anders sein kann, an die deutsche Jugend.
„Der Dichter steht auf einer höheren Warte als

auf den Zinnen der Partei." Dies Wort, das «in

Genosse einmal warnend Herwegh zugerufen, gilt

insbesondere für den Literarhistoriker. Eine über den

Parteien und Richtungen stehende Persönlichkeit hat
diese Literaturgeschichte geschrieben, eine Persönlichkeit,

die, durch keinerlei Rücksichten gebunden oder geleitet,

gewissenhaft die Spreu von dem Weizen zu scheiden
Zucht.
Man betrachte nur die Stellung Bieses zu Hein

iich Hein«. Selten habe ich «ine so feine und gerechte
Analyse dieser problematischen Halbseele gelesen. Der

Verfasser sieht klar und wahr das Dunkel an dieser
Erscheinung i indem er es aber zu verstehen und aus

Zeitverhältnissen und Umständen zu erklären sucht,

bewahrt er sich vor ungerechter und einseitiger Ver-
kennung der rein künstlerischen Vorzüge der heine

schen Lyrik und hebt m t warm anerkennenden Worten
die Volkstümlichkeit, klingende Melodik und wunder
volle Naturstiminung in seinen Versen hervor.
Oder man lese das Kapitel „Gottsched" im eisten

Bande! Da wird Gottsched nicht, wie es ungerecht
und falsch immer wieder geschieht, an der Vollkommen

heit der ganz Großen gemessen. Vielmehr wird trotz
des Mangels an schöpferischem oder kritischem In
genium die Ehrlichkeit seines Wollens und die Gründ

lichkeit seines Wissens rückhaltlos anerkannt.

Fehlt dem Werke jede PaiteifteNung, so hat
es doch eine ausgesprochene Richtung : die nationale.
Aber auch diese nie schünrednerisch oder von papie

renem Patriotismus triefend. Kein Vertuschen der
Schwächen, die dem deutschen Geiste zu eigen, lein
vorsichtiges Zurückweichen vor gerechter Kritik. Aber
eine warme Liebe für sein Volt, dessen Eharalter seine
Literatur spiegelt, wie er sich uns in seinen edelsten
Vertretern offenbart: nachdenklich und beschaulich,
ernst und gewissenhaft, treu und tief.
Betrachtet man diese drei Bände deutscher Lite

raturgeschichte als ein Ganzes, so tritt ein ganz
sichtbarer Zug hervor : das Bestreben in der Mannig
faltigkeit der Erscheinungen das Wesentliche zu er
kennen, das Tote und Äußerliche auf sich beruhen
zu lassen, ihm als unwesentlichem Nestandteil keiner
lei Aufmerksamkeit zu schenken. Denn „die Zeit is

t

rasch wandelbar und rauscht schnell vorüber. Ideen
für die si

e

gestern stritt und blutete, sind vergessen!
wenn das Ziel erreicht ist. Neue Fragen tauchen
auf, die neue Vorkämpfer verlangen, die Vorgän
ger der alten aber rücken imimer mehr in den Hinter
grund und die Werl«, die nur Zeitzweck gehabt haben,
gleichfalls."

, ^ .

Damit gesellt sich zu dem literarischen und natio-
nalen ein dritter Zug: der philosophische: Die Ein
zelerscheinung wird unter den Gesichtspunkt des All-
gemeinen gerückt und in aller Verschiedenheit und
Besonderheit das ewig Dauernd« aufgezeigt. 8ub
8pe2ie Ästei-llitÄtiZ wird alles betrachtet. „Je älter
die Dichter werden," schreibt der Verfasser bei der
Darstellung Grillparzers. „desto mehr wandelt sich
die Anschauung in ein Gleichnisbild des Ewigen: das
Einzelne wirb zum Träger der Idee. Nicht eine
Moral, die erwiesen weiden soll, ist das Ziel, sondern
durch den Schleier des Tatsächlichen soll der Ewig-
leitsgehalt hindurchschimmern."
Daß die deutsche Literatur als ein organisches

Ganzes erfaßt und dargestellt wird, nicht als ge
wordenes, sondern als weidendes deutsches Wesen,
das gibt dieser Literaturgeschichte mit dem histori
schen und nationalen zugleich den historischen Zug.
Indem si
e mit der historisch-psychologischen Betrach
tung die ästhetische, mit kritisch wägendem Urteil
Gefühls- und Gemütswerte vereinigt, indem sie, von
dieser Liebe selbst im Innersten bewegt, Liebe zu
deutschem Wesen und deutscher Kunst in die Heizen
pflanzt, empfängt si

e neben dem kritisch-geschichtlichen
zugleich den ausgesprochen persönlichen Charakter.

» »

Aber nicht nur in seiner Literaturgeschichte, in
allem vielmehr, das er schreibt, beobachten mir den

Zug Bieses für das Gleichnisartige, sehen wir ihn
»üb LpLois »etsruitHtiZ betrachten und darlegen. Die
Naturbeobachtung führte ihn dazu.

Biese is
t

auf der schönen Insel Rügen, und zwar
in Putbus geboren. Schon als Kind, so erzählt
«r, konnte er von seinem Fenster aus durch zwei hohe
Pappeln über das Meer hinüber zur pommerschen

Küste schauen, oftmals weilte er an dem drei Viertel

stunden entfernten Strand, in den lauschig um»

duschten Buchten zu baden, zu rudern, im Nachen sich



!30l Nltui Nrausewett«, Alfred Biese l302

tleiben zu lassen, in jeden« Sommer wurden Fahrten
nach Etubbenlammei unternommen. Da muhte sich
wohl «in Naturgefühl entwickeln.

Früh — er war damals wissenschaftlicher Hilfs»
lehrer am Königlichen Gymnasium in Kiel — ent«
stand so sein erstes größeres Wert: „Die Entwick
lung des Natuigefühls", und zwar nach Zeiträumen
und Völkern geschichtlich behandelt: I. Ne! den Grie-

chen und Römern. II. Im Mittelalter und in der
Neuzeit.

Hier schon findet sich der Weg gebahnt, den

Biese von nun an geht: Natürliche, Naturschilderung,
Naturbeseelung.

Die Naturbeseelung führt ihn bald zumProblem
des Metaphorischen überhaupt, und so entsteht kurze

Zeit nach jenem dreibändigen Werl die Nein«, aber

inhaltsvolle Schrift: „Das Metaphorische in der

dichterischen Phantasie. Ein Beitrag zur vergleichen»
den Poetil." Berlin 1889.

Worin besteht die dichterische Produktion? In
der Versinnüchung der Außenwelt und Verkörperung

der Innenwelt. Dieser Prozeß jedoch vollzieht sich
nicht nur im Dichter, er beruht vielmehr auf einer

immanenten Nötigung des menschlichen Geiste; als

solchem, is
t eine der primären Grundformen des mensch»

lichen Denkens, gerade so wie die Metapher.

Auch die Mythologie hat ja in nichts anderem

ihre Quelle als in diesem allgemeinen Drange des

Vermenschlichens. Ja, weiter: dieser Trieb is
t eine

der wesentlichsten Wurzeln der Sprachbildung.

Man sieht hier bereits ganz deutlich die Brücke sich
bauen zu der späteren Literaturgeschichte, ahnt hier

schon den Geist, auf den si
e

sich naturnotwendig

bauen muh. Auf Bischer, Lotze, Diltyey, Oersted,
Karl du Prel fußend, die diese Gedanken bereits aus»
gesprochen, spinnt Biese seine Welt nun weiter. Nicht
nur die Literaturgeschichte, auch die Ästhetik hat sich
an das Metaphorische zu halten, will si

e in der

Architektur und den verwandten Künsten ihr Ziel,
das Verständnis des Kunstwerkes, erreichen.

Es entsteht: „Die Philosophie des Metapho-
tischen. In Grundlinien dargestellt." (Hamburg und
Leipzig, Leopold Voh.)
Wi« sein erstes Buch so is

t

auch dieses seinem

Vater gewidmet. Ein« tiefe Verehrung spricht aus
der Widmung. Niemandem bekennt er sich zu glühe»

rem Dank verpflichtet als diesem Vater, d«i, sein
Lehrer schon auf der Prima, in den Unterrichtsjahren
die reichsten Samenkörner in die Brust des Jüng
lings streute. „Durch die ganze geistige Atmosphäre,
die Dich umfloß, ward ich in das Studium des Alter»
tums und der Philosophie eingefühlt, ja, es waren
die schönsten Stunden meiner Jugend, wenn ich mich
heimlicherweise in die herrlichen Schätz« Deiner Niblio-
thel versenkte, die Du in Deiner insularen Abge»

schiedenheit für stillbefriedigte Denkarbeit aufgespei-

chert hattest. Noch ganz deutlich steht mir der Tag
vor der Seele, da ich zuerst auf Motz: ,Die Emp»
findung der Naturschönheit bei den Alten' aufmerl»

sam wurde, wie Du mir dann den ,Kosmos' Al«i-
rander von Humboldts, Deines großen Freundes,
in die Hand gabst, und wie dann allmählich vor
meinem Geiste die Aufgabe auftauchte, die Geschiite
des Natuigefühls in ihrer stufenweisen Entwicklung

durch die alte und neu« Zeit hin zu verfolgen."
Da lein Gebilde dem Menschen verständlicher als

der Mensch selber in seinem Tun und Leiden, so deu

tet besonders der primitive Mensch jeden Vorgang
in der Natur nach Analogie seines eigenen Körpers
und seiner eigenen Seele. Die Metapher is

t

daher
lein poetischer Tropus, sondern eine ursprünglich:,
notwendige Anschauungsform des menschlichen Den»

lens.

Diese Erkenntnis, die bereits früher angedeutet

war, befestigt sich nun immer stärker in dem Ver

fasser. Je mehr er die Wichtigkeit der sprachlicken
Form der Naturbeseelung für das Naturgefühl im
allgemeinen erkennt, desto mehr wird ihm die Be
deutung des Metaphorischen überhaupt Nai.

Biese schließt sich hier eng an Bischer an. Der
Begriff, den dieser, insbesondere in seiner letztem
Arbeit: „Das Symbol", als das Band zwischen
Denken und Dichten, zwischen Wirklichkeit und Phan-
tasie in Sprache und Mythos, Religion und Kunst
und Philosophie voll Eifer sucht, is

t

für Biese ge

funden: er is
t

das als notwendige Folge unseres
psychologischen Wesens s!ch ergebende Metaphorisch:.
Das Metaphorische is

t das Göttliche im Menschen,
das wahrhaft Schöpferische, soweit es die Durchaeisti-
gung des Stoffes bedeutet, soweit es Geist in die
Natur, Leben in das Starre und Tote bringt. Die
Brücke is

t es zu dem Ewigen selbst, das wir in der

herrlichen Schönheit und in der gesetzmäßigen Natur
ebenso wie in der Kunst und Wissenschaft bewundern.

Metaphorisch wird vor allem das Denken und

Dichten bleiben, so viele System« auch kommen und

gehen mögen. Denn das is
t

seine Grenze und seine
Grüße, das is

t das Anthropozentrische und Göttliche
im Menschen, der in der Wurzel eins mit Gott ist.
„Denn seines Geschlechtes sind wir."

»

Es liegt auf der Hand, daß eine Natur wie
Alfred Biese auch die furchtbar gewaltige Zeit, die
wir jetzt durchzumachen haben, nur 8ub Lpeole «rer-
nit^i» betrachten kann. Hat Treitschle einmal gesagl.
daß durch all das Harte und Furchtbare des Krieges
die Hingabe des ganzen Ich an eine große vater
ländische Idee leuchte, und daß dies das Erhabene de;

Krieges se
i

und bleibe, so wirkt der Krieg nach Nieiei
Anschauung als das gewaltigste Völleierlebni« und
der schreckenvullste Umgestaltei aller Wirklichkeit wie
eine erschütternde Dichtung. Aber wie die große
Tragödie, so hat auch der Krieg seine sittliche Idee
— und sein« Poesie. Die heißesten Regungen der
menschlichen Seele: Liebe, Haß, Stolz, flammende
Begeisterung machen seine Poesie aus.
Von diesen Erwägungen aus hat Biese eine

Sammlung allerlei aus dieser Zeit heraus «ntstaw
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dener Gedichte unter dem Titel: „Poesie des Krieges"
herausgegeben und sie mit einer poetisch fühlenden
und geistvollen Einleitung versehen (Berlin, Grote).
Und aus ganz ähnlichen Erwägungen heraus is

t in

demselben Verlage sein Buch „Bismarck im Leben
und in deutscher Dichtung" erschienen, das, ebenfalls
mit einer Einleitung versehen, ein ausgezeichnetes
Charakterbild des großen Kanzlers gibt. Ihr folgt
dann eine Auswahl der besten Vismarck-Gedichte,
aus denen die Liebe und Verehrung des ganzen
deutschen Volles, zugleich ein Schrei aus tiefer Not
zu ihm, dem Unerreichten, erNingen.
Ich darf diese Abhandlung nicht abschließen,

ohne einer Tätigkeit des Verfassers zu gedenken:

feiner amtlichen im Tchulfache.
In Kiel, Schleswig und Koblenz wirkte er als

wissenschaftlicher Lehrer, Oberlehrer und Professor.
Bis er zum Direktor des Königlichen Gymnasiums
in Neuwied und von dort zum Leiter des König»
lichen Gymnasiums in Frankfurt a. M. berufen wurde.
Dieses Schaffen bildet den deutlichen Beweis,

wie sehr sich eine freie schriftstellerische Tätigkeit
großen und wachsenden Umfanges mit amtlicher Wirt»

sllmleit nicht nur vertragen, nein, wie si
e

sich ergänzen,
eine die andere befruchtend und hebend.
Was er als Literarhistoriker, Ethiler und Ästhe

tiker erforscht (er liebt diese letztere Bezeichnung nicht
sehr, weil er sich hauptsächlich als Historiker und Ethi
ler fühlt, si

e kann aber bei einer Gesamtwürdigung se
i

nes vielseitigen Willens nicht ausgeschieden weiden),
das macht er in der Schule fruchtbar, das tommt aus

seinem reichen Wissen und seinem warmfühlenden

Herzen seinen Schülern zugute. Wer seine Auf
sätze und seine Abschiedsieden an seine Abiturien
ten in den verschiedenen Schulvrogrammen liest oder

die Freude hat, mit ihm über seine Tätigkeit als
Schulmann, seinen Verkehr mit der Jugend zu reden,
der weiß, mit welch einer inneren Anteilnahme er

in seinem Amte wirkt, wie viel für das Leben er seinen
Schülern zu geben weih.
Seine von feinem künstlerischem Empfinden zeu

genden Schriften über das Wesen der Metapher und
das Naturgefühl, so urteilt ein Fachmann über ihn,

haben eigentlich erst die schulgemähe Behandlung der

lyrischen Dichtung ermöglicht. Eine besondere Erwäh
nung verdienen schließlich in diesem Zusammenhange

noch die unter dem Titel „Pädagogil und Poesie"
gesammelten Aufsätze, die für den Schulunterricht im

Deutschen reiche Anregung geben.

Im Spiegel
Von Alfred Biese
LebenLdaten soll ich geben, sondern be-

^<tz I/ lichten, wie das Naturgefühl, dessen Ge-
<H^/^ schichte ich darzustellen unternahm, sich in

mir selbst entwickelte.
— Zwei Genien be

gleiteten mich durch mein Leben: Poesie und Phi
losophie. Sie waren dem Knaben verkörpert in der

nordisch schwerblütigen, von dichterischem Empfinden

beseelten, Märchen ersinnenden und Reim« spinnen
den Mutter und in dem durch und durch von idea

listischem Geiste erfüllten, in hegelscher Gedanken

welt verankerten Vater. In höchster Einheit aber
sah ich beide Mächte, Poesie und Philosophie, in
der von Schönheit und Ordnung durchdrungenen,
von göttlichem Geiste durchwehten Allmulter Natur.
Poesie und Philosophie suchte ich allezeit in

schriftstellerischen und wissenschaftlichen Arbeiten, die

sich auf den Grenzgebieten der Poesie und Ästhetik,

Ethik und Pädagogik und Psychologie bewegten,
sowie auch in meiner erzieherischen und Unterricht-

lichen Tätigkeit in Einklang zu bringen. Denn für
diese ist, wie es mir frühe zu grundlegender Über

zeugung wurde, Poefi« das wesentliche Mittel
für Gemüts- und Charakterbildung der Jugend, für
die Weckung reiner, edler Gefühle, die „im Heizen
wunderbar schliefen", und für die Stählung de5

sittlichen Willens; ja, Neligion, Naturanschauung,

Kunst» und Geschichtsbetrachtung sind auch ohne Poe«
si
e

(im bildlichen Sinne) nicht denkbar, denn si
e

umspannt alles, was das Herz erhebt, was Andacht
und Weihe weckt.

Nicht minder wichtig is
t die Philosophie für

jede geistige Betätigung, zumal die pädagogisch»,
in dem Bestreben, alles Einzelne unter den Gesichts
punkt des Allgemeinen zu rücken, alles Vergäng

liche als ein Gleichnis des Unvergänglichen anzu
schauen. Pädagogik is

t im edelsten Sinne Kunst, nicht
bloß Wissenschaft. Denn das Wesen der Kunst liegt
in der Durchgeistigung des Stoffes und in der Ge»
staltung des Geistigen.

Die Natur aber in ihrer Harmonie des Sinn»
lichen und Übersinnlichen is

t Mutter und Muster
aller Kunst, mögen wir auch die Grenzen zwischen
der Vernunft, die ihr in Form der Gesetzmäßigkeit
und Schönheit innewohnt, und der Seele, die wir

ihr metaphorisch „leihen", nicht zu scheiden imstande
sein. Phantasiemäßiges Schauen is
t vom Beseelen

nicht zu trennen, und dies gibt den Formen und

Farben und Tönen in der Natur Leben und Tätig»
leit und Freiheit.
Solche Erkenntnisse wurden m'r schon in Stu

dentenzeiten zu Erlebnissen, die nicht nur mein Kunst-
und Naturempfinden beeinflußten, sondern mich auch
anregten, der Geschichte des Natuigefühls nachzu
gehen und die Pflege des NatursinneZ bei der Iu»
gend zu fördern. So suchte ich die poetische Stimmung

in der Natur und anderseits die Natur stimmung in
der Poesie, besonders i

n der Lyrik, zu deuten und

zugleich die Naturbeseelung als eine Form de; Meta

phorischen d
.

h
. der Sinnliches und Geistiges in

eins verwebenden Phantasie und somit als eine Not

wendigkeit in der Anlage unseres leiblich-seelischen
Seins zu erfassen.
Die Natur war mir allezeit die Quell« reinst«,,

Genusses, nimmer versagender Anregung von Ge

danken und Empfindungen, und ein freundliches Ge

schick ließ mich durch die Jahrzehnte hin an Stätten
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von besonders reizvoller landschaftlich«! Umgebung
weilen. Seitdem die junge Seele unter dem Schauer
der Erhabenheit der S« und der Felsen und Wälder
meiner Heimatinsel erbebte und die Poesie der Wollen
und der unermehlichen, Sehnsucht weckenden Ferne,
der Dämmerung und des Sternenhimmels, wohl
auch das großartig« Schauspiel des Nordlichts in
sich aufgenonimen hatte, wurde mir reiche Gelegen»
heil, mein Naturempfinden zu erweitern und zu ver
tiefen, mochte ich in Kiel oder Schleswig, in Koblenz
oder Neuwied oder Frankfurt Meines Amtes walten.
Von Schleswig aus lernte ich die Nordsee und damit
das Meer in seiner ganzen Glühe und Wucht, im
Oltobelsturni, kennen; eine neue Welt ging mir auf
und zog mich unwiderstehlich in ihren Bann. Alljähr
lich eilte ich vom Rheinstrom zu der grünen

Salzflut, oft schon zu Pfingsten nach dem dünen-

reichen Nordwijk, der Perle holländischer Strand-
einsamteit, und im Herbst nach Blanlenbergh«, dem

Schmuckstück Flanderns, die Neise lichtend. Wohl

besuchte ich auch die Schweiz und Tirol, wohl fuhr
ich über das blaue Mitteln,«« und weilte in Neapel
und Palermo und Taormina, in Tunis und Algier,
aber all die sütze Lieblichkeit der südlichen Land

schaften konnte mich nicht so entzücken, wie die Nord

see mit ihrem unablässigen Wandel der Stimmungen,
bald in Heiterkeit, bald in Herbheit und Wildheit,
immer aber giotz und stolz, mich ergriff und erschüt
terte. Die weiblich zarte Schönheit der heimatlichen
Osts«« wurde durch die männliche Kraft, die der
Westsee eigen ist, zurückgedrängt. So weilte ich auch
im Sommer 1914 an ihrem Gestade, auf Amrum, als
die eisten Wollen des Weltgewitters aufstiegen. Und
dann brach der Krieg los, die Hölle gegen uns ent

fesselnd, aber auch die Liebe zu Vaterland und

Heimat wie nie zuvor entflammend. Da erwachte
auch wieder, allgemach immer stärker, das Heimweh

in der Brust des Insulaners, und das von Span

nung und Sorg«, von Furcht und Hoffnung durch
schüttelte Herz flüchtete sich im Sommer 1915 zu
jener Stätte, wo die Wiege des Knaben stand, wo

ihm zum erstenmal die Sonne leuchtete und ihn
Wellen« und Wipfelrauschen in Träum« senkte. Nim
mer glaubte ich in dem schattigen Part von Putbus
oder auf dem Dornbusch in Hiddensee oder auf der

Höhe von Arlonll und Stubbenlammer oder in dem
Waldesdunlel der Etubbnitz von so wundersamem
Zauber umsponnen und von dem Bewußtsein so stark
durchdrungen worden zu sein: Hier sind die starten

Wurzeln deiner Kraft! Hier is
t heilig Land! Denn

nicht galt es, den Gedanken an den Krieg zu ent

fliehen, sondern in der Sammlung und in der Stille
der Natur die gewaltigen, ja schier überwältigenden
Klänge unserer ehernen Zeit im Innern ausllmgen

zu lassen und mit den geheimen Tönen der Heimat
und der Kindheit zu rauschenden Harmonien zu ver

binden. Möchten in diese die Glocken des Sieges
und des Friedens im heurigen Herbst hineinschallen!
Und dann vorwärts und aufwärts zum Bau« «cht
deutscher Zutunftgiöhe !

Goethes Übersichtstafeln
Von Robert Stein (Leipzig)

Weimarer Goethehause fällt dem Ne-

>— ^ sucher der naturwissenschaftlichen Sammlungen
die grosze gedruckte Tafel zur Tonlehre auf;
mit einiger Verwunderung erführt er, t«H

diese Tafel von Goethe entworfen ist. Noch eine
andere ähnliche Tafel hängt dort: die über das
Auge, ebenfalls von Goethe entworfen. Diese Tafel
dürfte dem Goethefreund allerdings bekannter fem;

si
e

is
t

verschiedentlich in Ausgaben von Goethes
Werten abgedruckt. Im Arbeitszimmer befindet sich
neben dem Schreibtisch an der Wand eine lange
Kunstgeschichtstabelle; an der Tür zum Sckli!-
zimmer sind jetzt noch tabellarisch angeordnete Be

merkungen Goethes angeheftet, und im SckK-

zimmer selber, über dem Waschtisch sieht man wieder

Übersichtstafeln.

Was hat es damit auf sich? Sind es verein,

zelte Erscheinungen in Goethes Arbeitsweise, ober
spielen diese Tafeln ein« gewisse NoNe in seinem
Wissenschaftsbetriebe? Nie kommt Goethe zu diesem
Daistellungsveifahren? — Um es gleich zu sagen:
Goethe war ein Freund der Übersichtstafeln, die
es schon seit alters gab, die zu seiner Zeit besonder
häufig gebraucht wurden, und die auch später noch
Verwendung fanden bis auf den heutigen Tag.

Sehen wir uns denn die hierher gehörigen Stulle
genauer an und zwar die von Goethe selber ent

worfenen Tafeln und ähnlichen Darstellungen, so

wie die tabellarischen Werl« fremder Verfasser in

seiner Bücherei.
I.

Goethe hat in seinen naturwissenschaft
lichen Arbeiten die tabellarische Form reichlich an
gewandt. In der Farbenlehre finden sich veischiedene
Beispiele dafür. Die ermähnt« Augen. -Tafel
gibt ein« Übersicht der physiologisch-psychologischen
Optik Goethes; si

e

is
t

noch in drei Handschriften er

halten. In der Cottaschen Ausgab« der Schriften
Zur Naturwissenschaft überhaupt (1817) wird

si
e auf einem besonderen, eingefalteten Blatt

geboten; ähnlich in verschiedenen späteren Ausgaben,

so auch in der Weimarer, II. Abteilung (Band 5 I

zwischen Lette 318 und 319); si
e kann daher

als bekannt vorausgesetzt werden. Von der

tabellarischen Darstellung des Satzes „Nlauioth...
Gelbroth machen Weih" (W. A. II Band 4

,

S. 364 und 365) sagt Goethe: „Ob es gleich hin>
mit (mit der ausführlichen Erörterung nämlich) wohl
genug sein könnte, so wollen wir doch noch ein
Übriges thun und das, was auf unserer Tafel «it
Farben ausgedrückt ist, auch noch tabellarisch mit
Worten ausdrücken." Und ironisch fährt er fort:
„Wir haben dieses Wortschema vorzüglich deshalb

so umständlich ausgeführt, damit deinjenigen vor

gearbeitet sei, der es als Theses aufstellen möchte.
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um darüber im Narrenthurm zu disputiren oder in
der Heienlüche zu lonversiren." (Ebendort E. 363
bis 86). Ob das Schema wirklich nur deshalb auf»
gestellt ist, möge nach der häufigen Verwendung

ähnlicher Schemata beurteilt weiden. In den Bei»
trägen zur Optil I 8 59 stellt er ihrer vier
auf „zu noch größerer Deutlichkeit. . ., wie an gedach»
ten Stellen die Farben stehen muffen" (8 58). Im
Versuch, die Elemente der Farbenlehre M
entdecken, gibt er einen schematischen Faioentreis
<s 23).

Gelbrot
Gelb

Purpur

Grün

Blaurot
Blau

Einfache Farbenreihen und Reihen-Gegenübel-

stellungen bringt der Entwurf einer Farben
lehre (§ 214 ff

,

ß 244 ff). Eine ganz« Anzahl
weiterer Schemata finden sich im Bande 5 II der
2. Abteilung W. A. angeführt (E. 201—206). Er
freulich ist, daß in unfern Tagen der Bearbeiter von

Goethes physikalischer Sammlung, Dr. Sven r er,
die tabellarische Form wieder verwendete, indem er
im Physitslllll des Weimarer Goethehauses den chemi
schen Teil der Farbenlehre mit den Ehemitalien,
Mineralien und Erläuterungsschildern wie in einer

Übersichtstafel an der Wand angeordnet hat^).
Die Pflanzenlehre bietet Gelegenheit zu

großen Übersichtstafeln, um Versuchsreihen bei ver

schiedenen Pflanzen mit einem Male darzustellen.
Goethe bemühte sich um «in Schema, das eine mög

lichst umfangreiche Übersicht bot; so nahm er zur
Aufzeichnung »das (Doppel») Folioblatt quer und

schrieb nun in Reihen von oben nach unten (Blatt
33 d

.

entspr. Handschr.-Bündels im Weimarer Goethe-
Schiller-Archiv), oder er Nebte lechts und links an
den Bogen noch halbe Bogen an (Bdl. 57); so

konnte mit einem Blick eine große Strlffgruppie-
rung überschaut werden (vgl. W A. II, Band 7

,

S. 312—317, 330—335, Band 13 S. 134 f.). —
Vei der Zwichen liefer» Erörterung gab er u. a,

eine Darstellung in acht Abteilungen; die siebente
davon is

t das „Probeblatt einer Tabelle um die

osteologischen Erfahrungen gleich methodisch einzu»

tragen und zweckmäßig zu sammeln", also ähnlich

wie die Pflcmzentabellen. Im sechsten Abschnitt steht
die Gebrauchsanweisung: „Da man hiezu die ge
machten und zu machenden Beobachtungen in einiger

Ordnung aufzuzeichnen gedachte, damit solche Kollel-
taneen näher bei der Hand und nach Bedürfnis
leichter zu finden und anzuordnen sein möchten, hat
man «in« Tabelle nach obgedachtem Schema ent»

worfen und si
e mit sich auf Reifen geführt und

dadurch manches mit späteren Beobachtungen Über-

>
)

Vgl. auch meine Abhandlung „Üb«Iicht,tafeln für Natur»
und Heiltund«" S. 97. Anm. 2. Feiner meinen Aufsatz über
Goethe« natunuillenlchaflliche Sammlungen in der Liter«. Bei»
lag« der „Nbln, VoIKztg." s13. April ISIS).

einstimmendes oder durch dieselbe zu Rektifizierendes
gewonnen, wodurch eine allgemeine Übersicht er»

leichtert und eine künftige Generaltabelle vorbereitet

wurde.
Wollte man sodann ein Tier in sich selbst ver

gleichen, so durfte man nur die Kolumne perpendi»
llllar (senkrecht) herunterlesen ; sollte die Ver-
gleichung mit andern Tieren geschehen, so las man

in horizontaler Richtung, und die Gestalten wechselten
ohne Beschwerde vor unseiei Einbildungskraft. Wie
man dabei verfahren, mag nachstehende Probe aus»

weisen (eben die Tabelle, Abschnitt VII), wie solch«
an Ort und Stelle aufgenommen morden . . .

Bei dieser Gelegenheit muh ich dankbar erkennen,
wie mir in Dresden . . . meine Tabelle zu füllen
die bequemste Gelegenheit gegeben worden . . . Durch

Hilfe meiner Tabelle konnte ic
h überall einzelne Merk

würdigkeiten teils zu Ausfüllung, teils zu Revision
benutzen" (Die Tabelle findet sich W. A. II 8, zw.
136 u. 137; weiteres hierzu II 13 S. 220 f.; in der
Jubiläumsausgabe is

t die Tabelle nicht enthalten!)

Von den geologischen Tabellen is
t

zu er

wähnen, daß die große statistische Windtafel, die „In
struktion", nur zum Teil in den Kreis unserer Be
trachtung gehört, ebenso auch die buntfarbige Ver
gleichende graphische Darstellung der Ba
rometerbeobachtungen (W. A. II 12, zw. S. 202 bis
203, bzw. II 12, zw. 78—79); bei solchen statisti»
schen und graphischen Darstellungen handelt es sich

gewiß auch um Übersichtstafeln: aber die tabellari

sche Gruppierung nackter Größenweite is
t

selbstver

ständlich, während es uns auf die synoptische An
ordnung von Stoffen und Begriffen in ihren natür

lichen, logischen und zeitlichen Zusammenhängen an

kommt. In den Tag« und Iahresheften von 1821
und von 1822 wird die „Farbentabelle" (Die Augen

tafel) erwähnt; 1822 auch noch die meteorologischen

Tabellen, das Pflanzenlultur-Schema und eine

Wirbeltabelle: ferner auch die charakteristische Schil
derung der Ausnutzung einer naturgeschichtlichen

Karte, sowie die Bemerkung über „Beobachten und

Überlegen" mit „synoptisch-graphischer Darstellung."

Kurz angeführt seien die tabellarischen Dar
stellungen Physische Wirkungen (II Band 11.
zw. 172—173) und zur Naturlehre in Sachen
Physik kontra Physik (II 11, S. 311 f.). auch
die schematische Darstellung von Kluges System des
animalischen Magnetismus (II 13, E. 470).
Ausführlich besprechen möchte ic

h die Geschichte der

Tonlehn-Tafel — eine lehrreiche Geschichte!

' Von dieser Tafel gibt es zwei ursprüngliche Rein

schriften: die eine, im Goethe« Schiller-Archiv, is
t etwa

dreiviertel Meter lang, einen halben Meter breit und

die andere, im Goethe-Haus«, is
t

noch umfangreicher,

nämlich rund ein Meter lang und etwa 70 Zenti

meter breit: und wo hängt sie? Im Schlafzimmer
über dem Waschtisch! Goethe muß wohl sein« Ab«

sichten gehabt haben, wenn er so groß« Formate in

Anspruch nahm. Aber diese Absicht is
t

fast hundert
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Jahre lang nicht berücksichtigt worden, bis eben —
wie erwähnt — Dr. Speyrei die Tabelle auf einer
großen Tafel drucken lieh und diese im Goethe-
Physiksaal anbrachte. In der Literatur is

t

si
e

bisher
noch nicht in der ursprünglichen Anordnung er»
schienen; si

e wird hiermit zum eisten Male in der
echten goethischen Übersicht dargeboten, und zwar nach
der einfacheren Tafel im Goethe-Schillel-Archiv, die
übrigens mit derjenigen im Goethe-Haus auch im
Teit nicht genau übereinstimmt: letztere Tafel is

t

in der Schrift wie in der ltbeisichtsanordnung lunst-
voller und auch sinngemäßer. Wenn ich trotzdem hier
die einfachere Form wiedergebe und noch dazu mit
leichten Änderungen im ZeiIen»Umbruch, so geschieht

das, um die Tafel überhaupt in dem Formate dieser
Zeitschrift handlich darbieten zu tonnen. —
Die <>rste Veröffentlichung im Briefwechsel

mit Zelter (IV 1834, zw. S. 220—221) gibt
die Tafel in vier Stücken; die neue Bearbeitung
dieses Briefwechsels durch Mai Heck« (1915, II, T.
462 f.

)

macht sich ebenfalls einer Zerschneidung schul,
dig; die Weimarer Ausgabe vollends erlaubt sich
kurzerhand eine Auflösung der Täfelform (II 11
S. 287 ff.); die Andeutung des Schemas (S.362f.)
ist durchaus tein Ersatz, denn gerade die Übersichtlich«
teit, auf die es ankommt, is

t rettungslos dahin!
Dabei tann nicht einmal ein Entlastungsgrund, etwa
Raummangel oder Veilegersparsamle^t geltend ge»
macht werden, woran man doch beim Zelterschen
Briefwechsel alter oder heckerscher Ausgab« denken

darf: die 130 Weimarer Goethebände boten genug
Raum, und die Tabellen Physische Wirkungen
und Osten!« gie auf den glotzen Einschaltbogen
zeugen nicht von Knauserei.

Goethes eigne Äußerungen vom Zweck und Wert
seiner Darstellung sind nicht mißverständlich „Die
Tabelle der Tonlehre," schreibt er am 9

.

September
1826 an Zelter, „ist nach vieljährigen Studien
und, wenn Du Dich erinnerst, nach Unterhaltungen
mit Dir, etwa im Jahre 1810 geschrieben. Ich wollte
den Forderungen an einen physikalischen Vortrag
keineswegs aber genug thun. Umfang und Inhalt mir
selbst aber klar machen und andern andeuten; ich
war auf dem Wege in diesem Sinne die sämtlichen
Capitel der Physik zu schematisiren . . ."^^ Nach dem

Briefe vom 6
.

Februar 1815 an C. H. Schlosser
sendet er diesem „um einen Stab gewickelt eine

tabellarische Behandlung der Tonlehre, die ich vor
einigen Jahren unternommen, nachher aber liegen
lassen. Nach Empfang Ihres Briefs habe ich si

e

aufgesucht und zusammenschreiben lassen, und sende
sie, ohne si

e weiter zu revidiien noch zu lomplet-
tiren. Bei einer Arbeit dieser Art, eigentlich zum
didaktischen Zweck bestimmt, kommt es hauptsächlich

darauf an, ob si
e alle die Phänomene enthalte,

die man in einem solchen wissenschaftlichen Cirlel

') Schon Hilhn, von 1753—59 Inspenor der Hnlerschen
Realschule, empfahl von jedem Zweig der Physik ein« tabellaiische
Ubeisich! zu geben <ogl. Pohl: Gesch. d
.

nalurw. u. mach. Un
ten. <19I3 E. 18«).

kennt, und Hb man sich den Inhalt gern in dieser
Ordnung denken mag. Die Ähnlichkeit dieser Sche-
matisirung H,it dem Schema der Farbenlehre (das

is
t

eben die Augentafel) is
t

nicht zu verkennen:
erst finden Sie das Allgemeine, sodann das Ne-
sondere in 3 Abtheilungen. Hier steht das Sub
jektiv-Organische wieder voraus, das Objeltiv-Physi°
sche, Mathematische ihm entgegen.
Aus beyden bildet sich durch Mechanik eine tech

nische Mitte, und durch das Gegeneinandeiarbeiten
dieser drey Tätigkeiten entspringt die Möglichkeit
einer Kunstbehandlung, welche Sie unten im rothen
Rahmen finden weiden, pp!
Ganz vollständig kann die Tabelle nicht seyn,

haben Sie die Güte zu bemerken, was fehlt und
wo es hin zu rangiren wäre. Nicht wemger haben
Sie die Gefälligkeit, die Methode nach allen Seiten
durchzudenken, und zu prüfen, inwiefern si

e mit Ihrer
Denkweise übereinstimmt.
Die Blätter erbitte mir gelegentlich wieder

zurück."

Nach dem Briefe vom 8
.

März 1815 hofft
Goethe, „daß Sie (Schlosser) die mitgetheilten Ta.
bellen zu bearbeiten fortfahren," und in der „Bei-
läge" vom 19. Februar 1815 beginnt er „Meine Ta-
bellen weiden mir nun erst lieb, und ich segne den
Gedanken si

e

Ihnen (wieder Schlaffer) ohne weite
res zugeschickt zu haben . . ."; in der folgenden Er
örterung heißt es u. a. : „Dehnt sich die Tonmonade
aus, so entspringt das Dur, zieht si

e

sich zusammen,

so entsteht das Moll. Diese Entstehung hatte ich
in der Tabelle, wo die Töne als eine Reih« be
trachtet sind, durch Steigen und Fallen ausge
drückt . . ." Zum Schluß sagt Goethe : „Die sämmt-
liche Physik liegt bey mir tabellarisch vorbereitet,
mehr oder minder ausführlich wie jene Blätter, die
Sie schon in Händen haben . . ."^) Von dieser „sämmt-
lichen Physik" sind nur Teile ausgeführt, wie ja

auch der Brief an Zelter bestätigt. Außer den be
reits besprochenen Tabellen könnten die in der Ge

schichte der Farbenlehre, 18. Jahrhundert, bei
„Johann Leonhllid Hoffmann" dargebotene Gegen» -
Übelstellung „Licht — Laut .. . Farbe — Ton .. ."

sowie die in den Nachträgen zur Farbenlehre
ausgeführte Gegenüberstellung von Ehladnis und
Seebecks Figuren genannt werden. Es is

t

schade,

daß Goethe nur „auf dem Wege war", die verschie
denen Kapitel der Physik zu schematisieren: ,seine
Ausführung wäre gewiß von didaktischem Wert ge
wesen.

II.
Nicht nur naturwissenschaftliche Stoffe behan

delte Goethe tabellarisch. In dem kleinen Aufsatz
„Neueste deutsche Poesie" (182?) besteht der
Hauptinhalt aus der „Würdigungs«Tabelle poeti»

') Nach dielen Vliesen an Schlosser is
t

uns«« Tafel also nicht
nur au« Goethe« Gesprächen mit Zelt« heroorgegangen, wie
Steinet behauptet, der übrigen« nicht einmal angibt, daß er i

n

seinem Aboius eine Auslösung i>« Übersicht bietet, nicht die
Ubeisicht selber <°gl. Kürschner« Nat.Lit. Il7. »and: Goethe«
Meile XXXVI, 2 S. 596ff: «««besondere vgl. Anm. T. 596).
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scher Produktionen dei letzten Zeit" mit. den Rubri
ken: Naturell, Stoff, Gehalt, Behandlung, Form,
Effect, jede in 16 Punkten (Naturell in 15) : die für
das ÖsteologiescheMa gegebene Gebrauchsanweisung
kann man in gewisser Weise auch hier nutzen. Goethe
schreibt zu dieser Würdigungs- Übersicht: „Wie oft
ich nur auch irgend ein Heft oder Bändchen durch»
denke, so bin ich doch nicht im Stande, mich hierüber
ausführlich mitzutheilen. Möge nachstehend« Tabelle
verdeutlichen, wie ich mir den Werth von der gleichen

Pioductionen anschaulich zu machen suche," Auf der
Tafel selbst steht unten: „Da lein Zeitblatt ohne
Näthsel und Charaden bestehen kann, so gönne man

mir solche Logogryvhen, hinter denen sich wenigstens
einiger Logos versteckt hält." Die Ausdeutung dieser
„lakonisch und eitemvoriit aufgezeichneten Tabelle"
erklärt er allerdings für sehr zeitraubend und wenig

lohnend.

In diesem Zusammenhang kann auch die halb«
tabellarische Gruppierung der „Urt«!ilswuite
französischer Kritiker" (1817—1820) genannt
werden, wovon in den „Tag- und Iahresheften" 1817
die Nede ist.
Ähnliche Übersichten betreffen die „Epochen beut»

scher Literatur", wobei indessen die neueste Epoche

nicht mit eingegliedert, sondern frei für sich behan
delt ist, sowie die (in der Jubiläumsausgabe
Band 37, S. 104/105 wiedergegeben«) Übersicht

Geistes'Epochen
nach Hermanns neuesten Mitteilungen

(181?»

Poesie

Theologie

Uranfänge
tiefsinnig beschau!, schicklichbenamst

Volksglaube

Ideelle Erhe
bung

Philosophie Ausllärendes

Herabziehen
Auslösung m»
Alltägliche

Plosa

Tüchtig

Heilig

«lug

Gemein

Einbildung?'
Iraft
Vernunft

Verstand

Einnlichleit

Vermischung, Widerstreben, Auflösung

Man beachte die beiden graphischen (kreisförmi
gen) Darstellungen der Epochen der Wissenschaften
(II 13, S. 446 f.), die Temperamentenrose, die zum
Teil graphischen Übersichten zur Philosophie (II 13,
S. 451 ff.), sowie auch die Rubriken zu den „Tag«
und Iahresheften" für 1823, nämlich Poesie. Bil
dende Kunst, Personen, Teilnahme, Natuiwifsen-
schuft, Prosa (eigene), eine Übersicht, die für Goethes
Arbeitsweise ein gutes Beispiel abgibt. Aber man

mich die goethischen Handschriften im Weimarer Ar
chiv selber gesehen haben, um die übersichtliche Grup
pierung zu erkennen; der Abdruck in der Weimarer
Ausgabe gibt oft genug nur eine mangelhafte Vor
stellung davon.

Die Übersichtstafel in der Niiefreih« „Der
Sammler un d die Seinigen" is
t in Zusammen

arbeit mit Schiller entstanden (vgl. W. A. I,

47. Band, 2. 338, Ann,.); man beachte auch den
letzten Brief.

Aus dem Gebiete der bildenden Künste find die
Übersichtstafeln vom Preisausschreiben der weimnri-
schen Kunstfreunde, sowie die Erläuterungstafeln zu
Polygnots Gemälde zu nennen, eiste« allerdings
nüchtern-geschäftsmäßig, statistisch, aber eben prak

tisch; letztere nach Art der Legenden zu Gemälden
von Personengruppen oder der Landkarten-Skizzen,
in die man statt der Gebirge deren Namen in der
Richtung ihres Verlaufs einträgt.
Am bekanntesten sind wohl die goethe-schiller-

schen „Dilettantismus-Tafeln". Goethe schreibt
darüber in den ,,Tag- und Iahresheften" von 1798;
und 1799 kommt er nochmals darauf zu sprechen:
er und Schiller fühlten „immer mehr die Notwendig
keit von tabellarischer und symbolischer Behandlung.
Wir zeichneten zusammen jene Temperamentenrose
wiederholt, auch der nützliche und schädliche Einfllch
des Dilettantismus auf alle Künste ward tabellarisch
weiter ausgearbeitet, wovon die Blätter noch beid-
händig vorliegen Überhaupt wurden solche metho
dische Entwürfe durch Schillers philosophischen Ord-
nungsgeist, zu welchem ich mich symbolisierend hin
neigte, zur angenehmsten Unterhaltung. Man nahm

si
e von Zeit zu Zeit wieder auf, prüfte fie, stellte

si
e um, und so is
t denn auch das .Schein a der Far

benlehre' öfters bearbeitet worden . . . Ich ver
faßte einen allgemeinen Schematismus über Natur
und Kunst." Schiller erwähnt in seinem Briefe vom
29. Mai 1799 neben „Natur und Kunst" auch das
Schema des Dilettantismus-Aufsatzes, das er „nun
bald abgeschrieben und mit neuen Bemerkungen be

reichert zurück (erwartet)"; er hofft, „daß Ihnen
die Nähe von Aurora und Hesperus recht viel Licht
dazu geben möge." Goethe antwortet noch am selben
Tage: „. . . Ob ich das Schema sehr gefördert

schicken oder bringen werde, is
t

noch eine sehr große

Frage"; und am 22. Juni 1799 schreibt er dem
Freunde hinsichtlich der Dilettantismus-Arbeit, die

„von der größten Wichtigkeit" sei: „Wir wollen mit
der größten Sorgfalt unsere Schemata nochmals
durcharbeiten, damit wir uns des ganzen Gehalts
versichern . . ." Auch in Goethes Briefwechsel mit
Meyer wird die Tabelle genannt; der Dichter schreibt
am 7

. Mai: „Indessen haben wir das Schema zum
Dilettantismus aufgesetzt. Das is

t

schon ein großer

Gewinn! Ich will es nun zunächst weiter ausfüh
ren . . ." Hier muß nun beachtet weiden, daß
„Schema" bald Entwurf zur Abhandlung, bald tabel

larische Übersicht bedeutet oder bedeuten kann; eine

reinliche Scheidung dürste schwierig sein, zumal viele

Schemata oder Aufsatz-Entwürfe bei Goethe in
Gruppen und Untergruppen angeordnet sind.
Die verschiedenen Dilettantismus°,3ch«mata, 9 an

der Zahl, sind in Goethes Weilen, Weimarer Ausgabe

I, Band 47, S. 300 ff., wiedergegeben, einiges auch
in Ausgaben von Schillers Weilen ; so is

t die Haupt-
Übersicht, wie si

e die Schiller-Sätulaiausgabe bietet,

durch die Eintragung der Längs« und Querlinien

übersichtlicher als die gewissermaßen stelettlose Wie
dergabe in der Weimarer Ausgabe; bei tabellarischer
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Darstellung kommt es auf solche Formdinge an!
Gewisse Form kann schon bei wenig umfangreicher
Darstellung ihre Wirkung tun ; das meint wohl auch
Goethe, wenn er im Abschnitt „Nildungstrieb,
des Verfolgs der Geschichte meines botani-
schen Studiums" zum Schluß ein Schema bietet,
„um weiteres Nachdenken aufzuregen":

Vermögen
Niof»
Gewalt
2!reb«n
Trieb

Stoff )

Form

Leben

Ja, ähnlich wirkt eine einfache Reihe: „Zu»
fällig. Mechanisch, Physisch, Chemisch, Organisch, Psy»
chisch, Ethisch, Religiös, Genial." Ähnlich II

,
Band 11,

T. 163, 164 f^ 170 und sonst noch oft. Aber man

schreibe sich diese Wort« untereinander, also in senk-
rechter Reihe, wie Goethe und prüfe dann die Wir»
lung auf sich selber; der Unterschied tabellarischer
und gewöhnlicher Darstellung wird dabei recht beut»

lich zu tage treten.

Auch graphische Darstellung dient Goethe zu

seinen Zwecken ; der Faibenkreis, die Temperamenten»

rose, der Wissenschaftisring sind schon erwähnt,' ein

weiteres Beispiel bietet der Brief vom 24. Novem
ber 1804 an Zelter.
Endlich se

i

hier noch auf das Naturwissenschaft»

liche und chronologische Tabellenzimmer Goethes
hingewiesen (vgl. hierzu meine Vemerlungen in mei»

nem Aufsatz „Übersichtstafeln im Natur« Unterricht"
in B. Schmids „Monatsheften für den naturwissen
schaftlichen Unterricht" 1917. Maiheft. Abschnitt I);
Eckermann berichtet in den „Gesprächen mit Goethe"
darüber folgendes:

Mittwoch, den 13. October 1830.

Goethe zeigte mir Tabellen, wohinein er in

lateinischer und deutscher Sprache viele Namen von

Pflanzen geschrieben hatte, um si
e auswendig zu

lernen. Er sagte mir, daß er ein Zimmer gehabt,
das ganz mit solchen Tabellen austapeziert gewesen,
und worin er, an den Wänden umhergehend, stu-
diert und gelernt habe. Es tut mir leid,' fügte er
hinzu, ,daß es später überweiht worden. Auch hatte

ich ein anderes, das mit chronologischen Notizen mei

ner Arbeiten während einer langen Reihe von Jahren
beschrieben war, und worauf ich das Neueste immer
nachtrug. Auch dieses is

t leider übertüncht worden,

welches ic
h

nicht wenig bedaure, indem es mir gerade
jetzt herrliche Dienste tun könnte."'

Ein ähnliches Tabellenzinnner hatte K. F
.

Fulda
<1?24— 1788,- vgl. Klenz in der „Zeitschrift für
Bücherfreunde", 1915 I, S. 129).

III.
Goethe entwarf aber nicht nur selber Tabellen;

er zeigt sich auch dadurch als Freund der Übersicht?»
tafeln, daß er solche von andern Verfassern benutzt
oder sich gar herausschreibt. So stellt er Kants
Tafeln aus der kritischen Philosophie auf einem

Foliobogen zusammen — is
t es nicht bezeichnend,

daß u. a. auch der oielbenutzte „Übermensch«
Grundriß der Geschichte der Philosophie"
diese Tafeln zur bessern Vercmschaulichung wiedergibt !

Kluges System des animalischen Magnetismus in
tabellarischer Darstellung muh ebenfalls hier genannt
weiden (vgl. W. A. II 13, S. 470; auch schon der
Entwurf S. 468 f.).
Wie sehr ihm an einer genauen und zweckmäßig

angeordneten Wiedergabe von Übersichtstafeln liegt,
zeigt folgender Fall: In der (Ienalschon) Lite»
raiur» Zeitung sollte eine Besprechung der eschen»
may tischen Naturphilosophie (schellingscher Schule)
veröffentlicht werden Goethe schrieb deswegen am
14. April 1804 an den Schriftleiter Eichstädt:
„Hierbey folgt mancherlei

1
. Die Recensionen von Nees, die mir sehr zweck

mäßig vorkommen. Ich lege Eschenmayers Schrift
bey wegen des bequemeren Abdrucks der Tabelle
Sie weiden aber wohl den Recensenten ersuchen,
die zweyte Tabelle des Schellingschen Systems noch
mals auf einem breiteren Blatte abgeschrieben zu

übersenden. Dann weiden Sie auch beym Drück die
Einrichtung treffen lassen, daß man beyd« Ta>
bellen zugleich übersieht. Diese Ding« sind
ohnehin von so abstruser Art, wenigen faßlich, daß
Man in d«h Darstellung das Möglichste auch von tech
nischer Seite thun muß.

2 "

Tatsächlich erschienen in Nr. 142 des Jahrgangs
1804 auf der Seite mit den beiden Spalten 503 und
510 die beiden Tabellen. Die Tpalteneinteilung is

t

der Tabellen wegen, soweit Raum nötig war, auf»
gegeben; oben steht die Tabelle „Innere Organi

sation eines Systems der Philosophie nach Schel-
lings Methode", darunter „Tabellarische Darstel»
lung der Eschemnllyerschen Potenzen", ein lehr

reiches Beispiel für die Sorgfalt, mit der tabellarisch«
Darstellungen zu behandeln sind!

Goethe besaß auch nicht wenige tabellarische
Merke; allein im mineralogischen Teil seiner Büche
rei habe ich folgende Bücher mit Übersichtstafel!,

festgestellt:

1777 Delisle: „Versuch einer Krystallographie."
Greifswald.
Dasselbe französisch: »De» oaraetsre» ext«-

rieurs äe» miusraux." Paris 1784.
1781 I E. Lenz: „Tabellen über das gesamte

Steinreich" Jena, Quart. (Doppelt vor»

Händen!)
1794 I. G) Lenz: „Mustertafeln der bis jetzt be»

kannten einfachen Mineralien." Jena, Oltau.

(Mit buntfarbigen Abbildungen; Anna

Amalie gewidmet.)
1799 N. I. G. Batsch: „Analytische Tabellen über

die Arten der Mineralien." Jena.
1800 I G. Lenz: „System der äußeren Kennzeichen

der Mineralien." Bamberg und Würzbuig,

Oktav.
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1806 I G. Lenz: „Tabellen üb« das gesamt«
Mineralreich." Jena, Folio. (Doppelt vor
handen!)

1808 D. L. G. Karsten: „Mineralogische Tabel
len." 2. Auflage, Berlin.
(W. N. II. 13, 2. 389 ermähnt Karstens
„Tabellarische Übersicht der mineralogischen
einfachen Fossilien." Berlin 1792, Folio.)

1816 Lazis«: „vei oombustibili ^osM." Verona,
Groh-Ottav.

1820 I G. Lenz: „Versuch einer vergleichenden
Mineralogie." I. Gießen, Trotz. Quart.
(„Ihren Hoheiten Marie Louis: Aleiandnne
und Mar« Louis« Auguste Catharin«') bei
der Abreise von Jena . . . gewidmet.")

1821 Soret: ^H^e» <ie äoubl« Kstraoticm." Genf.
1831 Suctow: „Übersicht der Minerallorper."

Darmstadt.

Die neben der Tonlehre-Tafel über dem Wasch
tisch im Schlafzimmer angeheftet« geologische Tabelle

is
t

Beches „lobular' »ucl praportiuvHl visw ot 8ups-
rior, Zupermeäml »nä ^lsäial Itolll!» (lertiar^ anä

8eoun<t2l? liook»)". Über d'e lang: Kunstgeschichte»
tabelle, die heute noch wie zu Goethes Lebzeiten im

Arbeitszimmer neben dem Schreibtisch an der Wand
hängt,, heißt es in einer der Kurzen Anzeigen
(1826): Da nun . . . meine; Freundes und vierzig
jährigen Mitarbeiters „Heinrich Meyers Ta
belle, dessen Kunstgeschichte abschließend", in ihrer gan

zen intentionierten Läng« auf Leinwand gezogen

vor mir hängt, so wird mir in dem griechischen Be

zirk abermals alles faßlicher, indem ich hier die

politische Geschichte wie die Geschichte der Bildhauer
kunst, der Plastik, Malerei und Literatur synchroni
stisch überschaue und mit einem Blick da; Mannigfal
tigste wieder erfassen kann, was dort und im Beilauf
d«r Zeiten nur einmal in einander greifend und
wirkend lebendig gewesen . . ." Am 10. Novem
ber 1812 hatte Goethe an Meyer geschrieben: «Ihre
schöne Arbeit habe ich . . . wieder näher betrachtet
und studiit, auch die in Carlsbad freundlich geför
derten synchronistischen Tabellen zu großer Förderung
gebraucht."

Synchronistische Weltgeschlchtstabellen benutzte

Goethe ausgiebig, und zwar die von G. G. Vre-
dow. Zwar hatte er sich einmal in den „Zahmen
Xeni«n" (IV 36) mit mildem Spott geäußert:

„. . . Was Kluges, Dummes auch je geschah,
Das nennt man Welthistoria,
Und die Herrn Nredows lünft'ger Zeiten
Meiden daraus Tabellen bereiten;
Darin studiert die Jugend mit Fleih,
Was si

e nie zu begreifen weih."
Ob aber der Spott sich auf Bredow bezieht, wie

behauptet wird (Jubiläumsausgabe, 4
. Band,

T. 285, Anm.), is
t

sehr zu bezweifeln. Man beachte
folgende Äußerungen (Brief vom 6

. Mai 1817 an
Kräuter): „Für alle gute und prompte Eipedition
danksagend wünsch« Folg«nt>es zu erhalten:

') Der lpäleien Gemahlin «als« Wilhelm» l.

1
) Bredows Tabellen . . .,"

ferner (Brief aus Karlsbad vom 31. August 1812
an W. v. Humboldt): „Wollten Sie mir etwas
recht Freundliches erzeigen, so schreiben Sie mir eine
solche Übersicht (,wie die Sprachen über die Welt
verbreitet seien') gefällig auf und ich würde mir
eine Hemisphären Charte darnach illuminiren (-^ bunt
anlegen) und si

e

zu d«m Atlas d«s L«sage hinzufügen;
wie ich denn überhaupt, da ich mich des Jahrs so

lange auswärts aufhalte, immer mehr an «ine com-
pendiarische und tabellarische Reisebibliothel gedenken
muh. So wird jetzt mit Neihülfe des Hofiath Meyer
die Geschichte der Plastik und Mal«r«y an den Nand
der Biedowischen Tabellen hinzugeschrieben . . ."

Goethe besaß die dritte Auflage dieses Tafelwerles
(Attona 1810), dessen genauer Titel lautet: „Welt
geschichte in Tabellen. Nebst einer tabella-
tischen Übersicht der Litteraturgefchicht e";
es steht

—
noch mit den Randbemerkungen versehen

—
nach wie vor in einem Fach von Goethes Schreib

tisch
— ein „umfangreiches" Wert, Großfolio, und

zwar eine allgemein« Übersichtstabelle, 12 Tabellen
Weltgeschichte und 5 Liteiatuitabellen. Bredow war
eine Zeitlang Geschichtspiofessor an der Universität
Helmstädt, die in den napoleonischen Stürmen ein
gegangen ist; Goethe ermähnt von seinem Helmstädter

Besuch („Annalen 1805") : „Das Personal der (Un>
versitäts-) Lehrer war auf alle Weife bedeutend;
ich darf nur die Namen Henke, Pott, Lichtensteiy,
Krell, Brown und Bredow nennen . . ."

Die Mineralogie-Tabellen des Geheimrat- von

Leonhard sind Goethe ebenfalls nützlich „Das Pu-
blilum", sagt er im Abschnitt Hanau seiner »Reise
am Rhein, Main und Neckar, „kennt das von bei
den (nämlich von Leonhard und Merz) in Gemeinschaft
mit Dr. Kopp herausgegebene größere tabellarische
Wert . . . Die oryltognostische Sammlung (des
Leonhardschen Mineralienlabinetts) findet sich nach
der in der systematisch-tabellarischen Übersicht und

Charakteristik der Minerallorper angenommenen

Klassifitationsweise geordnet ..." In den „Tag-
und Iahresheften" von 181? steht: „Geheimrats
von Leonhard große Tabellenweile, in Gesellschaft
mit andern Naturforschern herausgegeben, erleich
terten die Anordnung meines Piivatlabinetts.."

Daß Goethe auch noch manch: andere Übersichts
tafeln hatte, konnte ic

h

schon bei einer flüchtigen

Durchsicht seiner Bücherei feststellen. Vielleicht wird

sich bei genauer Durchsicht seiner Bücherei noch eine

ganze Reihe von Tabellenwerten zusammenfinden.

IV.

Nach alledem is
t

also GoeHe, nicht nur der al
ternde Goethe, nicht nur der naturwissenschaftliche
Goethe, sondern eben Goethe überhaupt, «in Ta«

bellenfreund. Wie er es wurde, erklärt sich aus

seinem Bestreben nach klarem Erschauen und Dar
stellen eines Stoffes leicht. Auch seine vielen Sche
mata im Sinne von Aufsatzentwürfen wären b«i einer
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Psychologie der goethischen Übersichtstafeln zu be

rücksichtigen. Wenn dann auch „Schillers philoso
phischer Ordnungsgeist" anregend gewillt haben
mochte, so war noch eine wichtige Ursache die Ta-
be.lenfreudigleit jener Zeit. Ich habe mehrere hun
dert natur» und geisteswissenschaftliche Übersichts»

tafeln gefunden: für Theologie, Rechtslunde, Natur-
und Heilkunde, Mathematik, Sprachen, Philosophie,

zumal für Geschichte').

In unserer Ze't is
t man ziemlich tabellenkritisch,

o. h
.

kritisch im ablehnenden Sinne, oder noch besser:
man hat großenteils noch lein Verhältnis zu den
Tabellen zurückgesunden. Deshalb auch so mancherlei
Ausdrücke von Herausgebern, de Goelhes Tabellen»
anmendung gewissermaßen zu entschuldigen suchen,

und so mancherlei Mangel an Rücksicht auf die goethi-

sche Form. Eine Tabelle rerliert ihren Wert, wenn

sie aufgelöst wird; si
e

muh auf einen Blick über
sehen weiden tonnen. Daher die großen Formate in

Goethes Handschriften; daher feine ausdrücklichen

Äußerungen. Entspricht die völlige llbergehung wich
tiger goethischer Übersichtstafeln in größeren Aus

gaben seiner Werte der Wertschätzung, die Goethe
für tabellarische Darstellung zeigt?

Ich habe hier nur nachdrücklich aus die goethi

schen Tabellen hinweisen wollen, ohne den Gegen

stand zu erschöpfen,- mir liegt vor allem daran, daß
man sich wieder mit diesem wichtigen Darstellungs-

mittel befasse und die lehrreichen goethischen Bei

spiele gebührend beachte. Auch in ihnen zeigt sich
der Meister der Anschauung.

/ Weltliche Andachtsbücher
Von Friedlich Kirch (Wien)

1. Und gib un» Frieden. Ein Buch welllich« Andacht au«
deutschenLichtein. Von Bruno Wille. Neil«. Leipzig,
Wien, Stuttgart, Deutsche« Nerlagshau» Bong H Eo.
342 T. M. 2.50.

2. Meister der deutschen Lyril. (Von «lopstoa' bis Lilien»
cron > hr«g. von v«lar Lang. Halle a. d

.

Saale, vlto
Hendel. 480 2.

3. Morgenglanz der Ewigleit. Jahrbuch für religiös«
Lyril. Eiste Folge, Unter Mitwirkung zahlreicher Zeitge»
nossen, Hr«g. oon Wilhelm Rubel. München l9l?, Müller

H Fröhlich. 328 E.
4. Ein« Kriegsgabe deutscher Künstler. Hr«g. von hel»
mut Wo«le. Leipzig 19lS, X«nien»Verlag. 8? S,

°> Vgl. mein« Abhandlungen: Übersicht«tllf«In bei Na»
rur und Helllunde InVünther. Südhoff« „Mitteilungen
zur Geschichteder Medizin und der Naturwissenschaften" <xv. Nd.
^9lS, S. 89ff), Übersichtstafeln al« Unterrichtsmittel
in Ilberg'Cauers „Neuen Jahrbüchern für da« llassisch«Alter»
lum und filr Pädagogil" <!9lS, U Ableilung. L. 226 ff,>. Alt«
und neu« Übersichtstafeln in Tille« „Leulfchen lbeschichlz-
blättern" <XVII. Band 1918, Hes! 7-9). Ein« chemische Nr-
b«i< von lbörr«« im „Hochland", herausgegeben von Karl
Muth, <I9I6 Februarhefy. Meine weiteren Arbeiten über diesen
Gegenstand sind verzeichnet in der Alaoemischen Rundschau 1917

Februar» Märzheft.- daselbst <S, 22.l> Hab« ic
h

auch auf die noch
zu bearbeitend« Psychologie der Übersichtztafeln aufmerlsam ge>
macht. — Ergänzend möchte ic

h

hier noch meinen Veitlag „Über»
sichlstafeln", „synoptische Tabellen" in Roioff« Leiilon der P2»
»llgogll <v. V»nd, Freiburg i. Vr. 1917) nennen.

b in des Konstantin Kephalas und des MaTi»

^ ^ nrus Planudus Anthologien griechischer Lyril
^^/ die ältesten bezeugten Sammlungen von^^ Meleagar und Philipp von Tessalonili völlig
aufgingen, oder ob diese reichhaltigeres Material
bewahrten, das nicht auf uns lam> muß eine unent
schiedene Frage bleiben. Interessant wäre wenigstens
die beiläufige Kenntnis des Inhaltes dieser ver
lorenen Blutenlesen, deshalb nämlich, weil sich Ur
teile über die Gesichtspunkte der Anlage gewinnen
liehen. Wie heute Anthologien angelegt werden, —
es geschieht immer häufiger, alljährlich geben die
Verleger ein Dutzend und mehr aus — erfolgt die
Auswahl und Anordnung der Dichtungen, die si

e

auftischen, oft nach recht äußerlichen und willlurli»
chen Grundsätzen, soweit oon solchen überhaupt ge
sprochen werden kann. Das viel mißbrauchte goethc-
sche Wort, „Wer vieles bringt, wird jedem etwas
bringen," verfuhrt die Herausgeber derartiger Tamm
lungen zu der Bequemlichkeit, alle bekannten Dichter-
namen des 18. und des 19. Jahrhunderts, soweit

si
e

buchhändlerisch frei geworden sind, mit einigen
Gedichten, die recht wahllos zusammengerafft wer
den, vertreten sein zu lassen, das vollgerüttelte Maß,
das die vorher bestimmt« Bogenzahl füllen muß,
ohne Beachtung irgendwelcher ästhetischen oder kri

tischen Maßstäbe anzustopfen und oft mit peinlicher
Sicherheit an dem Wertvollsten, was wir von einem
Dichter besitzen, achtlos vorüberzugehen i von der
Sorglosigkeit, mit der die Teite behandelt werden,
ganz zu schweigen. Ein Ichulbeispiel dieser Methode,
wie eine Anthologie nicht aussehen soll, bietet die
unter 2 genannte. Oslar Lang beruft sich zwar
in seiner Vorrede darauf — auf Erklärungen oder
biographische Notizen läßt er sich nicht «in — , daß
er «in vollständiges Bild der Entwicklung der deut
schen Lyrik von Klopstock bis Liliencron geben wolle.
Aber unter den Dichtern, die ihm allein der Be
achtung weil erschienen, hat er wenig gründliche Um
schau gehalten. Gewiß wird man auch dem Ver
anstalter einer Anthologie das Recht zubilligen müs
sen, lyrisches Gut durchaus subjektiv zu bewerten
und seiner Auswahl alles fernzuhalten, was seinem
persönlichen Geschmack nicht entspricht. Ist es aber
wirtlich angängig, uM Goethes lyrische Kunst wenig
stens beiläufig zu charakterisieren, Gedichte wie „Mit
einem gemalten Bande", die geselligen Lieder, die
Elegien usw. auszuschließen, wobei die Frage unter
drückt sein mag, ob Balladen „als zur Epit gehörig"
nicht aufgenommen weiden sollten. Schlimmer noch
freilich sind andere Prinzipien des Herausgebers; er
maßt sich das Recht an, Strophen zu unterdrücken und
kleine Änderungen vorzunehmen. In Betracht kom
men für Lang für eine Epoche von, 15N Jahren nur
wenig mehr als 50 Dichter; er schließt Hermegh völ
lig aus, ignoriert Hoffmann von FallerZleben, be

achtet Robert Prutz nicht, weiß von dem Lyriker
Grillpaizei nichts, schenkt sich und uns August Wil
helm Schlegel, und die ganze dichterische Moderne
besteht für ihn aus Liliencron und — Martin Greif.
Was dazwischen liegt, hat für Oskar Lang niemals
gedichtet, wie er auch oon den vielen dichtenden
Frauen keinerlei Kenntnis nimmt, obwohl z. B. ein
Gedicht oon Luise Hensel alles aufwiegt, was er von
Karl Mayer auftischt. Es erübrigt sich wohl, näher
darauf einzugehen, wie er die einzelnen Dichter, die
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ei der Aufnahme würdigt, abtut. Statistiken beweisen
ja nichts, abei der Hinweis se

i

nicht unterlassen, bah
Lang die Bedeutung jedes Dichters durch die Zahl
der ausgewählten Produkt« feststellen wollte und
deshalb Körner mit einem, Keiner mit fünfzehn,
Lenau mit vierzehn Gedichten bedachte. Anscheinend

is
t

also Lenaus lyrische Hinterlassenschaft weniger
reichhaltig als die Keiner», der übrigens — nach
Lang — den Vorzug hat, nur mit einem Gedicht
weniger zu dem! Leser zu sprechen als Heine, von dem
für diesen Herausgeber fast ausschließlich das „Buch
der Lieder" Wert besitzt, ein Geschmack, den ei sicherlich
mit teinem einzigen heinefreundlichen oder »feind
lichen Beurteiler teilen wird.

Recht im Gegensatz zu dieser im Fluge errafften
Sammlung steht die sorgfältige, wohlerwogene Aus

wahl Bruno Willes. (1.) Sie wird von einer
durchgehenden Idee getragen, der lebendigsten Lehn»
sucht nach äußerem und innerem Frieden, der durch

wahrhafte Andächtigteit errungen weiden kann.

Nicht einem religiösen Glauben und Nelennen reden

die Dichtungen, die Wille vorlegt, das Wort, son
dern einem Aufgehen in Ruhe, AbgeNärtheit, Zu
friedenheit. Der philosophische Grundgedanke, der
das Werl durchzieht, is

t eine Art mystischen Pan
theismus, was sich schon darin offenbart, daß den

Versen des Angews Eilesius ein beträchtlicher Raum
zugewiesen ist. Das lyrische Gut in Willes Samm
lung gruppiert sich in N Abschnitte, die an sich be
zeichnend sind, von denen aber nicht ganz zu er
kennen ist, in welchem Zusammenhange si

e auf ein
ander folgen. Ein Kapitel nennt sich „All und Ich",
darauf folgt eines „Feieiglocken", diesem „Erwachen
und Rüstigkeit". Wertvoll is

t

es, dah Mille sein
Material mit Talt und Geschmack ausgewählt hat,
Gewaltsamleiten durch Einreihung nui zufällig in
ein Gebiet gehöriger Dichtungen unterläßt und trotz
der ausschließlichen Bevorzugung des sachlichen Piin°
zips bei seiner Auswahl leinen Lyriker von Befähi
gung übergehen mußte. Sein Buch is

t kein Wert

messer für die Schätzung der einzelnen Lyriker, die
nur insoweit zu Worte kommen, als si

e

sich dem

Thema Willes einordnen. In der neuesten Lyiit
hat sich der Herausgeber tüchtig umgesehen und

fast jedem der lebenden Dichter Aufnahme gewährt.
Ein wenig zu sehr begünstigt er Karl Ernst K n o d t,

von den älteren is
t Rückelt unverhältnismäßig stark

vertreten.

Ist Wille der Fürsprecher einer pantheistisch ge
färbten weltlichen Andacht, so will ein Jahrbuch
für religiöse Lyrik (3) der gläubigen Hinneigung
zu Gott die Bahnen ebnen. In einem Krieg von
dem Umfange unseres gegenwärtigen mußte der reli
giöse Nekenntnisdiang durchbrechen, wie in allen
schweren kriegerischen Zeitläuften das religiöse Ge
fühl die Massen bezwang. Der Herausgeber dieses
Jahrbuchs, Wilhelm Rudel, vereinigte unter seiner
Fahne alles, was jetzt in Deutschland und Österreich
zur Verherrlichung Gottes dichterisch streitet, «in

zweifellos glücklicher Gedanke, der die gründliche Über

sicht ermöglicht, wie sehr die tiefste Gläubigkeit in
dieser als materialistisch verschrienen Zeit die Ge
müter erfüllt. Es sind etwa 60 Mitarbeiter, die sich
diesem Jahrbuch mit Beiträgen zur Verfügung stell»
ten, und Namen von bestem Klange finden sich ebenso

darunter, wie solche, die bisher einer gröheren Öffent
lichkeit unbekannt geblieben waren. Im ganzen läßt
sich behaupten, daß viel vollwertiges Können den
Leser wohltuend anspricht, daß Verse voll GlanH,
Kraft und melodischer Eindringlichkeit geschaffen wur
den. Als Motto liehe sich der Sammlung der Vers
Hildegard« von Hippel (deren Roman ^,Dei unbe
kannt« Gott" imi ersten Kriegsjahre Beachtung fand>
voranstellen: „Durch unsrer Zeiten Chaos geht ein
Suchen." Der religiöse Gedanke wurzelt noch nicht
vertieft in den Dichtern und Dichterinnen, si

e ringen
mit ihm, und er is

t

ihnen anscheinend erst durch
die Not der Zeit zugeführt worden. Aus solchen
Epochen, wie wir si

e jetzt durchleben, quillt ja immer
die Sehnsucht nach Erleuchtung, Verklärung, Er«
lösung, und si

e

führt unwiderstehlich zur Beschäfti
gung mit religiösen Fragen. Der Weltrieg spielt
zwar in die meisten Dichtungen des Jahrbuches nur
leise hinein, aber ihm find die wehmutoollen Unter-
tön«, die aus vielen Betrachtungen, Anrufungen,
Klagen sprechen, zu danken. In der Form lehnen
sich viele Dichter an das alte evangelische Kirchen«
lied an; die Stiophenform des lutherischen „Ein
feste Burg" begegnet immer wieder. Nicht nur in
der Form, sondern auch im Gedanken klingen z. B.
M. G. Conrads „Kämpfe" an. Auch Paul Mül«
ler, einer der Verleger des Jahrbuchs, schmiegt
seine Form dem protestantischen Kirchenliede an. Wie
Conrad sucht er in inbrünstiger Gläubigkeit da»

Heil. Der Kerausgeber Rudel verherrlicht Luther
in «indrucksreichen Strophen. Von Conrad is

t

noch

sein ergreifendes „Allerseelen" zu nennen, dessen Ein»
gang an die Schlußworte des ^norus m^stions im
2. Teile des goetheschen „Faust" anklingt, und das
in Ton und Metrik geschickte Archaismen aufweist.
Gertrud Goes schlügt in einem Adventgesang be
wegliche Tön« tiefster Ergriffenheit an, zerreißt aber
die Stimmung da und dort durch prosaische Trivia
litäten, die verraten, daß ihr poetische und see
lische AbgeNärtheit noch nicht völlig eignet. Emil
Hlldina will die visionär« Erscheinung Christi mit
kriegerischem Ausmaisch in Verbindung bringen, doch
ringt sich die Verknüpfung nicht zur lebendigen An
schaulichkeit durch. Auch aus den Gedichten „Trost"
und „Lichtwärts" läßt sich nur ahnen, was der
Dichter sagen will. Dagegen is

t den auch formal
wohlgeratenen Terzinen „Das Weh um Nott" viel
Schönes nachzurühmen. Gedankenschwer schreitet Jo
hannes Heinzelmanns „Am Scheidewege" ein
her, mit vergeistigter Variation des Gegensatzes „Ent-
medei-oder" und „Sowohl-als auch". In knappen,
innig verklärten Versen verströmt das Gottesge

fühl Carl Langes. Corneli« Lechler versinkt in
fromme Demut. W. Mader dichtete zwei huldi
gende Strophen für I. S. Bach; dem lissauerschen
Bachzyllus erwächst lein« Konkurrenz. Adolf Hahns
„Du Gott", Thora Hartwigs „Einkehr", F. Kil-
ler« „Sei nicht den Tränen gram" sind seine Proben
lyrischer Künstleischaft. Sehr schön wäre der Ge
danke eines Gedichtes von Franz Lüdtte „Deutsch
lands Glocken", wenn dem Sänger die Kraft ge
geben wäre, das zu verdeutlichen, was er meint und
empfindet. Das is

t leider manchem männlichen und

weiblichen Dichter dieses Jahrbuches nachzusagen, daß
die Gabe, zu gestalten, noch nicht zur Vollkraft ge
dieh, und daß dem Reim zuliebe viel arge Sünden
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begangen weiden. Eine «troph« wie dies« von Albert
Lienhaid:

„Die elften Fol!« nippen
Lei« t»s<«ndan Baum und Nlüt.
Ein Hauch wie von zarten Lippen
Mild fächelnd die Land« durchzieh!"

is
t

inhaltlich und formell wohl nicht statthaft. Eine
Apokop« „Blut", um „durchzieht" daraus zu reimen,
wirlt peinlich. Und schwer zu ertragen is

t

es auch,

dah die Liebe noch immer Triebe, die Tonne noch
immer Wonne nach sich zieht, trotz Arno Holzens
wuchtigem Protest, der erste, der diesen Reim ver-
wendet habe, se

i

ein Genie gewesen, der tausendste

se
i

ein Kretin. Von diesen Fatalitäten des Bandes
wendet man sich sehr erfreut zu Karl Nöttgers
Verherrlichung der Feste des geistlichen Jahres;
er besingt Advent und Weihnachten, Ostern, die
Himmelfahrt und Pfingsten. Die Gedichte ragen
bedeutsam unter den meisten hervor, da si

e alle
Konvention glücklich bannen. Die Dichtungen tra»
gen pantheistischen Charakter; Natur — Gott wird
als eine Einheit ersaht und verlebendigt. Die Stim
mungsbilder, die Nötiger gestaltet, fliehen aus fein»
ster Betrachtung der leise bewegten Natur, wie in
den schönen Ttrophen des Pfingstliedes :

«Wir hörten leise Summen in den Zweigen,
Im hellen Glanz der Blätter i lächeüen
Und fühlten uns'« Seelen horchend schweigen.

Und dann war Lieblichkeit: im Morgenwehen
De« Felle« in die blanle Morgens»«»«,
In all den Glanz der schauen Welt zu sehen.
In all den Glanz der schönenWelt zu sehen
Mit >inem Lächeln — und wie schwebend leicht
In die oerllärle Landschaft hinzugehen ....
Mir is

t

«in Ahnen au« der Zeit geblieben,
Da» überhaucht die läge mir mit Duft,
Und im Erinnern steht mir aufgeschrieben

Da« leise, scheue,frühllngsjunge Singen
Der Billenflimm« au« den schwanlen Zweigen,
Die von dem Glanz und «lang hernieder hingen.

— "

Hervorheben möchte ich aus dem Jahrbuch noch
Emma Müllenhoffs „Worte einer Vtutter", die
frommer, vergeistigter, religiöser Ningen als alle An
rufungen Gottes. —
Aus dem grohen Kriege hat H. Wocke die

Anregung empfangen, eine Kriegsgabe deutscher

Künstler zusammenzustellen (4), deren Ertrag der
„Nlltionalftiftung für die Hinterbliebenen der im
Kriege Gefallenen" zuflieht. Techzehn Dichter unse
rer Zeit stellten dem Herausgeber Beiträge zur Ver
fügung. Hermann Ttehr widmete einen pracht
vollen „Aufruf an die Heimatslämpfer", Paul Einst
ein« grausige Novelle „Der Pudel", Ernst Zahn
ein wehmütig beschwingtes Gedicht ^Tod im Felde",

Cäsar Flaischlen preist eindrucksvoll den Tod Im-
melmllnns, usw. Einen traurigen Abschluh des Ban
des bildet eine lustige Geschichte Nudolf Presbers
„Wie Onlel Eduard und ich zauberten", eine not-
dürftig verhüllte l-eiualgeschichte, deren Erörterung
einem Kinde in den Mund gelegt wird. Der Er
hebung unserer Krieger, die das Buch befördern
soll — und die anderen Beitrüge erfüllen diesen
Zweck aufs löblichste — is

t mit dieser Art von Humor
schlecht gedient, und dem Charalter des Buchs, das

weltlicher Andacht gewidmet ist, tut diese Entgleisung
Presbers, dessen Hunrdr sonst sehr behaglich wärnrt,

Abbruch. Erklärlich is
t die Aufnahme der Geschichte

nur dadurch, dah Wock« Beiträge nahm, wie er sie
bekam; allzu freigebig stellten sich Deutschlands Dich
ter nicht «in, und so war er anscheinend für jeden
ihm gesandten Beitrag dankbar.

ßchoöerBühnm
Wien

„Der liebe Nuguslin." Szenen »u« dem Leben eine«
wienerischen lalenl» in oier Aufzügen von Julius B in
ner. (Uraufführung«!» der Bol!«oper am 11. Juni 1817 >

Buchausgabe: Unwerslll'Ediiion, Wien und Leipzig,

du lieber Augustin, hm is
t

hin" so llang's schon
,,<^/ um unsere Wieg«, dieser Refrain, den laum ein" paar Worte Tut begleiteten, unsterblich in seinem
Ausdruck echt wienerischer Sorglosigkeit, tiefste und ober
flächlichste Philosophie des Lebens und Sterbens. Viel
leicht hat dieser Reim erst den Namen geboren, der sich
— vor kurzem wurden in dem hübschen neuen alt-wiener
Kalender seiner Person eindringlich«, aber im wesentlichen
ergebnislos« Forschungen geweiht — mit einer grolesl-
grausen Geschichte o«rbind«t: von dem Sackpfeifer, der

zur Pestzeit 1679 oollgetrunlen durch die Leich«ntrüger
unter die Verstorbenen geworfen, in die Grub« geschickt
wurde, aus der er des Morgens ernüchtert und schimpfend
herausgezogen worden, ohne dah ihm dieses tödliche
Nachtlager im geringsten geschadet. Was Kleists Guis-
card der Furie zugerufen: „Und wär's die P«st, an

di«s«m Knochen nagt si
e

selbst sich satt", der Vagabund
und Strahensänger hat's oerwirtlicht, in «in«r tollen Keck
heit, die ihm in seiner Heimat die Ewigkeit des Da
seins oelbulgl. Und an dem Platze, wo man ihn auf
gelesen, erhebt sich sein Denkmal, das ihm gebührt wi«

wenig andern beglaubigten geschichtlichen Grützen.
Gar viele haben schon nach dem Stoffe gegriffen,

der schon dadurch locken mutzt«, dah er dichterische Freiheit
im weitesten Äusmuh« zulieh: hier gilt's nicht, eine Legende
zerstören, es heiht eine aufbauen, so heimatlich gestimmt
wie nur möglich, lustig und traurig, grotesk und rührend
darf si

e

sein, und der Duft vom Wein und vom Kahlen«
berg mutz durch si
e

streichen.
Au« innerstem Zusammenklang« sind der neuest« Dichter

und sein Held, so wie er ihn schaut, zusammengekommen:

si
e

wurzeln beide tief im Volle, aus seinem Geiste her
aus singen und sagen sie, Improvisatoren, denen Lied
und Weise ungehemmt zuströmt; in beiden liegt aber

auch das Streben nach Höherem, nach Veredlung und
Kultur, die sich auf dem Grund de« roitner Lieds erheben
soll. In Julius Bittner lebt eine urwüchsige Kraft, die
leine Zügel und leine kritisch« Hemmung kennt und ver
trägt, nicht abwägt und berechnet. Kein giötzerer Gegen
satz als Vittner und Echönherr! Nie hält der ein« klug
sein« Armut zu Rate, wie verschwendet der andere die

Fülle seiner Einfalle, die ihm aufsprietzen, wie nach einem
Sommerregen die Pilze im Wald«! Er is

t

Musiker und
Dichter; diesmal is

t

er hauptsächlich das Letzter« und

hat nur sparsam
—
freilich noch immer zu reichlich

— Lieder
eingestreut und si

e diskret untermalt. Aber was er ge
geben, is

t ein wiener Stück, so echt und bodenständig,
wie si

e

uns«« Literatur nur ganz vereinzelt aufweist;
er hat eine ganze Reihe lebensvoll geschaut«! wiener
Figuren geschaffen, und aus ihnen seinen Augustin empor
gehoben, das Abbild unserer Landsleute in ihrer zu allem
fähigen Begabung, ihrem Selbstgefühl und Zynismus,

ihrem Leichtsinn, der «in tief verstecktes Gefühl für das
Edle und Schöne zu decken bemüht ist. Und er spricht

in Worten, die nicht nach Quellen und Büchern riechen,
aber den ewig bestrickenden Duft des Heurigen ausströmen,

so wie er heute quillt, wi« vor dritthalb Jahrhunderten!



,325 Echo der Zeitungen 1326

In der Echenle setzt's ein. Wie bei Vollssänger
unserer Tag« tritt Auguftin auf mit seiner Gesellschaft,
dem dicken Tchmiedl, der die bequeme Philosophie d«5
" Lebens und Lebenlassens predigt, und der roten Tini, die
ihm nachgezogen aus gutem Bürgelhaufe und seine treu«

Gefährtin geworden. Mahnend schlügt eine junge Mädchen»
Ilimm« an sein Ohr : die blonde Resi möchte ihn heraus»
retten aus dem dumpfen Weindunst und dem Gröhlen
der Zechgenossen, ein« musikalisch« Schulung durch gelehrte

Kirchmlunst steht ihm offen, und am letzten Ende lacht
ihm ein bürgerliches Glück au« ihren Augen, diesem
„Eassatin-Plarrei", diesem „gealterten Lausbub", wie «r

sich s«lb«r im Augenblicke der Selbstnerachtung nennt.

Wasch greift er d«n G«danl«n höherer Ziel« auf, aber
die eifersüchtig« Geliebte stellt sich wieder dazwischen; auf
übermorgen verschiebt er sein« Besserung! der Triumph,
den er beim Volle feiert, wird noch gesteigert durch
den unerwarteten Erfolg, den er bei einem aristokratischen
Feste erobert, zu dem man ihn, in der Absicht, sich über

ihn lustig zu machen, geladen, aber durch seine Gewandtheit
und feine Form, Mit der er einen Gesandten mimt, aufs
höchste überrascht wird. Fast an Molitzre erinnern diese
Szenen mit ihren Gegensätzen der hochnäsigen Gesellschaft,
die wohl ahnt, dah mehr hinter dem Bänkelsänger stecken
mag, als der Iui einer mühigen Stund«, ab«r an ihm
achselzuckend uoiüberg«ht, und diesen Leuten vom Br«ttl,
die sich herabwürdigen, wie der dicke Schmiedl, oder hier

ihr Selbstgefühl wiederfinden, wie Auguftin, der achtlos
eine Börse mit Dukaten verstreut — freilich, um si

e

hinter

her wied« aufzulesen. Schon lähmt di« düstere Mahnung
eines Mönchs vor der furchtbaren Seuche di« Lust d«s
Fest«, in der Vollsschenle kommt die „hin is

t

Hin"-Stim-
niung zum grotesl-genialen Ausdruck in Nild«rn, welche
die Bühne leider um ein paar zarter Nerven willen
gegen die Buchausgabe abschwächt, hier muH man si

e

lesen, dies« fr«ch«n Totentanz«, diese Trutzstrophen, mit
denen Augustin den unheimlichen Gast grüht, bis ein
Opfer »uf der Szene fällt, dem rasch ein zweites, Tini,
die im letzten Augenblick die Lieb« ihres Augustin wieder»
findet, der in seinem Plane, Wien zu verlassen und in
Paris und Italien Ausbildung als Musiker zu suchen,
schwere Gefahr gedroht. An ihrer Leiche bricht er in «in«n
tiefeischütternden Monolog aus, von den Peftlnechten läht
er sich mit hinausführen, si

e

auf ihrem letzten Weg« g«>
leitend. Wie sich der Vorhang wieder hebt, ist's wieder
das alte, lustig« Wien, auch Augustin is

t

zurückgekehrt,
ein müder Mann, einige Kreuzer mit Sang und Tschinellen»
schlagen o«rdi«nend, wo ihm sonst di« Euld«n nur so zu»
geflogen. An feiner Stelle wird der „Schurl vom Himmel»
pfortgrund" mit seinen schmalzigen Tnruplantilenen gefeiert,
aber aus dem Munde von Kindern tönen ihm seine Lieder
entgegen, deren Schöpfer kein Mensch m«hr weih und

kennt. Mit sich bringt er eine Messe, die die hochgeehrten
Herren oerwoir«n und unmöglich dünlt. Er hat abge»
schlössen mit sich und seinem Leben, wie die Refi ihm ent
gegentritt, leugnet er zartfühlend, si

e

noch zu kennen.
Es geht zum Sterben, das ihm der Quacksalber, der markt
schreierisch seine Miituren verlauft hat, erleichtert, indem
er sich bis zum versöhnenden Todesboten verklärt. In
einer Vision ziehen ihm di« li«b«n Frauengestalten seines
Lebens vorüber, er hört seine Messe lliitgen, der die Zu
kunft gehört.

Na« gegen das Werk sich sagen Iaht, weih ic
h

sehr
gut: Striche braucht's an allen Ecken und Enden, Ein
renkungen; gegen den letzten Alt, der mir zu sehr „Lor
beerbaum und Bettelstab" wird, habe ich überhaupt starke
Bedenken, weil mir da der wienerische Grundton etwas ver
lassen scheint. Aber wie erfreut man sich an Gebrechen, die
aus einem Zuviel, nicht wie gewöhnlich aus einem Zuwenig
fliehen! Vor allem: das is

t

ein« wienerische Tragödie,
erfahren und erlebt in der Stadt, die so reich an Talenten
ist, .die si
e

so lässig und gedankenlos verschwendet, die
nie den richtigen Mann ehrlichen Strebens an den richtigen
Platz stellt. Und Poesie quillt aus jedem Worte, aus

jedem dieser Verse, die viel schlechter wären, wenn sie besser
wären !

Wie gingÄ nun aber in Wien? Mit einer Auffüh»
rung, die in der männlichen und den beiden weiblichen
Hauptrollen wohl höchst anerkennenswert, in allen übrigen
jedoch völlig unzureichend war, kaum ordentlich probiert,
jämmerlich inszeniert, «hne Tempo, »n den notwendigen
Stellen nicht gestrichen an anderen verstümmelt, hat man
geradezu ein Verbrechen an einer künstlerischen Grohtat
begangen. Dah es trotzdem siegte und reichen Beifall
fand, beweist am besten, welcher Gehalt dem Meile inne
wohnen muh. Bei vollsten Häusern wurde es — dreimal
gegeben, dann abgesetzt. Was da für Kulissengeschichten und
Intriguen spielten, bleib« hier unerörtert. Genug: das
Schicksal des lieben Augustin hat so manch« bitter« Wahr-,
heit, die sein Dichter der Vaterstadt zu sagen hatte, ins
l/ellste Licht gesetzt. Aber wir dürfen ruhig sein: nicht
für immer wird der „liebe Augustin" in seiner Heimat
zur ewigen Ruh« bestattet sein. Vielleicht is

t es Berlin
— es geschähe nicht zum eisten Male — , von wo er
sieggelrönt wieder zurücklehrt und eine seiner würdig« Stätte
findet. Wir wünschen es ihm und uns vom ganzen Heizen.

Alerandei von Weilen

Echo derzeitM«M ^!
Organisation des Publikums

Die Frage: was unseren jungen Dramatikern not tut,
beantwortet Arthur «ahane (Franks. Ztg. 172):
„Darin besteht die eigentliche Aufgab«: den wirk

lichen Talenten auch wirtliche und nachhaltende Erfolge
zu schaffen. Es is

t
ein Irrtum, wenn jung« ^Dramatiker,

in der ersten Gier nach dem Theater, um jeden Prei?«,
aufgeführt zu welden, beteuern, sich auch durch den Miß
erfolg gefördert zu sehen. Mißerfolge nützen keinem: das
unsubventioniert« Prioattheater kann es sich nicht leisten,
auher den beträchtlichen Kosten die wochenlange Vrbeit
nutzlos gu vertun, was den Verlust von Tausenden be
deutet; und was der Autor aus der Ablehnung lernen
kann, is

t — neben das fruchtbare Ergebnis einer wirklich
lebendigen Willung gehalten — so wenig und so negativ,

dah es laum in Betracht lommt; was zurückbleibt, is
t

meist gegenseitige Verstimmung und Verärgerung, «in
wechselseitiges Sichbeschuldigen und «in lähmendes Suchen

nach Nebengründen und Ausflüchten, sicher nicht«, das

di« Schaffensfreude hebt und steigert. Das Theater ist
vielleicht die einzige Sphäre, in der es nicht bloh erlaubt,

sondern Gebot ist, Erfolgsanbetei zu>sein; ihm gibt der
Erfolg erst seinen eigentlichen Sinn. Und darum genügt
es nicht, die jungen Dichter überhaupt zu spielen; son
dern es handelt sich darum, sie mit Erfolg zu spielen
und Umstände zu schaffen, die nicht bloh einen gewissen

Erfolg, sondern auch die Aussicht verbürgen, di« stärksten
Persönlichkeiten dem Theater der Zeit als bleibenden Ge
winn einzugliedern. Also leine Organisation der Künstler

in künstlerischen Dingen, die leine Organisation brauchen
und vertragen: leine Reform des Theaters, aber eine
Organisation des Publikums, mit dem Zweck, einige jener
Faktoren, die eine spontane Willung starler, ungeroöhn»
licher Schöpfungen heute noch zu erschweren scheinen, aus

Übelwollenden oder Gleichgültigen in werbende Freund«
zu verwandeln."

Wilhelm von Humboldt
Aus den Pressestimmen zum 150. Geburtstag

(22. Juni):
„Wilhelm von Humboldt stellte sich zum Staat ähnlich

wie es die Etoa und die Schule Epilurs getan und sah
ihn als notwendiges Übel an, dessen Tätigkeit wie jene
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des Haushalts möglichst wenig störend in meclbare Ei»
scheinung treten dürfe. Dies Ideal entsprach der Welt'
anschauung, die den Hauptweit des Leben« ,auf die inner«
Bildung des Menschen' legt. Hier berührt sich Humboldt
mit der Grundlage der Kantischen Kritik, dem Abwenden
von der äuszeren Erscheinung nach den Tiefen des mensch
lichen Wesens.

Neid« sind bestrebt, den geistigen Gehalt des Lebens
zu retten, Kant aus den Fesseln vertünstelter Spekulation,
Humboldt aus dem Gefängnis eines unnatürlichen Staats»
wesen«. Kant gab dem Denken der Zeit die Richtung,
weil die lebende Generation für seine Schlüsse reif war,
Humboldt« vorbereitende Schrift versank in die Stille
eines Lchloharchios, bis die Stürme des Jahres 1848
auch im Deutschen das ,?oon puülikon' des Aristoteles
geweckt hatten." Alexander von Gleichen-RuKwurm
(Weser-Ztg. 25399).

„Was ihn bedeutend macht, is
t

etwas anderes: sein
Einwachsen in die Arbeit, die den Staat aus dem alten
absolutistischen Regime hinüberführen wollte in einen
Organismus, der nicht m«hr nur ein« bureaulratisch von
auhen bewegte Maschine sein sollte, sondern «in Körper,
dem das lebendig einströmende Vlut des Volles die Kraft
und Art des Handelns mitbestimmte. Humboldt bleibt
der. Individualist, der er war, aber seit den Tagen der
französischen Revolution is

t

es seine Ansicht, das; das
Individuum ein au« dem Volke seine« Landes geborenes
Element ist, und si

e leitet sein praktisch-politisches Wollen.
Er lehnt den btvorrechteten Adel ab, verwirft die Kirch«
als St»at«vormund, tritt für die bürgerliche Gleichberechti
gung ein, die auch durch religionslonfessionell« Gesichts
punkt« nicht b«schlänlt werd«n und also auch den Juden
nicht vorenthalten weiden dürfe: die menschliche Nützlich
keit innerhalb der Staatsgememschaft wird ihm zum Aus
gangspunkt für die staatsbürgerliche Rechtsstellung. Er is

t

leinesroeg« ein Revolutionär! man hat sogar die Frage,
ob er als ein Liberaler gelten könne, nicht zu bejah««
gewagt. Was ihn bezeichnet, is

t

sein Herauswollen au«
dem Gestrigen, das sich als schwach und hohl erwiesen
hatte, und das durch «ine sorgsam tausendfältige Arbeit,
die den einzelnen Staatsbürger bildend erreichte, überwunden
werden muhte." Franz Diederich (Vorwärts 183).
„Man redet heut« so vi«l von deutscher Nildung

und Kultur. Ich rate jedem, der sich den tiefen Sinn dieser
Worte klarmachen will, auf Wilhelm v. Humboldts har
monische Persönlichkeit zu blicken, in der sich — allerdings
erst nach jahrzehntelangem Suchen und Ringen — , dies«
beiden Worte weithin sichtbar verkörperten. Gewisz hat
der ewig Strebende bis zu seinen grundlegenden sprach«
vergleichenden Weilen, die dem Fünfzigjährigen in ihrer
besonderen Art die Erfüllung seines Iugendideals brachten,
fast nichts geschaffen, was, nach Form und Inhalt in
sich vollendet, ein dauernder Besitz für die Nachwelt genannt
werden könnt«. Selbst sein« vielgerühmt« Abhandlung über

, Hermann und Dorothea' leidet an einer gewissen schola
stischen Schwerfälligkeit und Breite der Darstellung, die
schon Schiller an Humboldts Stil rügte. Jedenfalls mutet
uns die Erstlingsarbeit des Fünfundzwanzigjährigen heut«
noch viel lebendiger an. Ich mein« sein« , Ideen zu einem
Versuch, die Wirksamkeit des Staats zu bestimmen'. Denn
hier gibt sich dieser Preusze non altem Adel, der am
Ende des 18. Jahrhunderts, im Gegensatz« zum aufge
klärten Despotismus seiner Zeit, rousseausche Gedanken
und pariser Eindruck« aus den Tagen der grohen Revo
lution zum Bilde eines Vernunftstaates verarbeitet, gleich

von Anfang an als ein ewig Suchender zu erkennen.
Und is

t

nicht d«r Jüngling, der, von dem widerlichen
Treiben der Dunkelmänner Wöllner und Nischofswerder
angeekelt, den Staatsdienst an den Nagel hängt, um

sich ganz in sich selbst zurückzuziehen, wie damals, so

heute von vornherein der Teilnahme jedes ehrlich Den
kenden sicher? Um so mehr, als er »bei aller Verehrung

für Kant nicht etwa «in sittlicher Eato, sondern ein
feiner «piluräischer Genieher und überdies

— man denke

nur, wie ihm nach seiner spanischen Reise, der Gesandt
schaftsposten in Rom, der geheime Legotionsrat und der
«ammerherrnschlüssel ohne weiteres in den Schoh fiel! —
von dem, was die gewöhnlichen Leute Glück nennen, zeit
lebens verhätschelt war." Edgar Steiger (Beil. Bürl-
Cour. 284 u. °. O.).
„Man hat versuch«, Hegels Einfluh b«i Humboldt

nachzuweisen. Wenn auch gewiss« Übereinstimmungen vor
handen sind, so wurzelt Humboldt doch vielmehr in der
lantischen Philosophie: er is

t

j<
r

in der lantischen Be-
griffswelt groh geworden und hat sich willig in si

e

hin
eingefunden. Aus Humboldts sprachwissenschaftlichen Unter
suchungen spürt man immer den Philologen, den Literatur
historiker und den Philosophen heraus; das erhöht ihren
Wert und führt zu Fielen, die letzten Ende» viel Berüh
rungspunkt« mit der Metaphysik haben; darum darf man
Wilhelm v. Humboldt mit vollem Recht nicht nur «inen
Sprachwissenschaftler, sondern einen Sprachphilosophen nen
nen, der auch den selbständigsten Forschern von heute noch
sehr viel zu sagen hat." Hugo Kubsch (Tgl. Rundsch., Unt.°
Beil. 144.)
„Als ein untadeliger Charakter, ein sympathischer,

harmonischer Mensch, ein vornehmer, wahrhaft adeliger
Weltmann — so steht Wilhelm von Humboldt im Ge
dächtnis des deutschen Volle«. Sein im Innersten humaner
Sinn offenbart sich am deutlichsten in seinem Bekenntnis:
,Die höchste proportionieilichste Ausbildung aller mensch
lichen Kräfte zu einem Ganzen is

t

daher das Ziel gewesen,
das ich überall vor Augen gehabt.' Das is

t

die Richt
schnur seines Lebens gewesen. Und in sich selbst hat er
erreicht, was er als den höchsten und letzten Zweck j«d«s
Menschen hinstellt: Die Ausbildung seiner Kräfte in ihrer
persönlichen Eigentümlichkeit." Fritz Rudolf (Deutsche
Ztg. 314).
Vgl. auch: Paul Landau (Tagesbote, Brunn, 289

u. a. O.); Theodor Kappstein (Beil. Börs.-Ztg. 291);
Berth» Badt (Voss. Ztg. 313); Erwin H. Rainalter
<N. Wiener Iourn. 8490) ; Paul Alfred Milbach (Deutscher
Kur. 170).

Luis« von Franyois
Hundert Jahr« sind seit Louis« v. Fran?ois' Geburt

(27. Juni) verstrichen, der Eindruck ihrer Persönlichkeit
und ihres Werls is

t

lebendig geblieben. Lehr liebenswürdig
schildert Ella Spiero (Tgl. Rundsch.. Unt.-Neil. 14?) die
Eigenart des alten Fräuleins:

„In ihrem einförmigen Leben hat Louis« o. Francis
nie geklagt, nein, si

e

is
t

sich eben auch nicht beklagens
wert vorgekommen. Auch si

e

hat das erfahren, was ein
Fiauenschickslll eist ganz ausmacht. Als junges Madchen
leinte si

e im Haus« dei Echiiftst«ll«lin Fanny Tolnow
dm Giafen Alfred Goltz kennen. Bald fühlten sich die
jungen Leute zueinandergezogen, si

e

verlobten sich. Aber
die widrigm Veimögensverhältniss« bedingten «ine lang«
Wartezeit, und in dieser muht« Louise einsehen, dasz der
Charakter des Geliebten solcher Probe nicht standhalten
konnte. Sie löste die Verlobung, aber — und das is

t be

zeichnend für si
e —

si
e

gedachte seiner stets ohne Bitterkeit
und verfolgte seinen Lebensweg, der ihn ins Ausland
führte, mit legem Anteil.
Nach diesem Eieignis hielt Louise ihie Jugend fül

abgeschlossen. Ob eine ähnlich tiefe Erschütterung ihres
Frauenempfindens je wieder eingetreten ist, — wir wissen
es nicht. Jedenfalls is

t

si
e

allezeit Mt sich fertig geworden.
Sie war ein starker Mensch, der Selbstbeherrschung zu
üben verstand; und ihr kam zu Hilfe, dasz si

e

ihrer Vei»
anlagung nach lein« erotische Natur war. Ihr eigenes
Zeugnis lünnen wir hier anrufen. Sie schreibt einmal an
Mari« o. Ebner : .Sie sagen einmal : Wer an die Freiheit
des menschlichen Willens glaubt, hat nie geliebt und nie
gehaht. Nun, sehen Sie, darin liegt vielleicht der Unter

schied zwischen Ihnen und mir. Ich habe die Freiheit des
Wollens allezeit gespürt, daher also niemals geyaht und
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in Ihren, Sinn« nicht geliebt, «der, wie Goethe e« nennt,
die Leidenschaft als Bedingung angeschen/
Di« Wort, will mir scheinen, gibt einen Schlüssel

zu Louise o. Fran^ois' Weilen, die all« menschlichen
Leidenschaften in ihr« ganzen Tiefe zeigen, und in denen
doch immer wieder Klarheit in da« Gewirr« tritt, die
nie in aufreizender Weise unsere Nerven spannen, son»
dem uns bei aller Anteilnahme ermöglichen, den Kopf
Nar zu behalten. Ein Mensch hat diese Weile verfaßt,
der schonungslos bis ins Innerste der Seele leuchtete."
Den gleichen Persönlichkeit««^ stellt auch Helen«

Helbig.Träntner (Deutsch. Kur., „Frau" 174) fest:
,,Luis« oon Franyoi« atmet als Persönlichkeit, wie auch
in ihr«n Schriften einen feinen aristolratischen Hauch au«,
eine edle, oornehme Lebensanschauung beseelt ihr Schaffen
und ihr« W«rl«. 2i« is

t

ihr Leben lang ein« Einsam«
geblieben, das höchste Glück de« Lebens, das au« der

Frau «inen Vollmenschen formt, da« Glück einer Eh« hat

si
e

nicht losten dürfen. In ihrem Altjungfernstübchen hoch
oben üb« den Wassern der Saale in W«ißenf«l«, in

fast rührender Einfachheit und Schlichtheit hat si
e

ihr«
Tage verbracht und die Mitwelt durch ihre schön«!, G«iste«°
gaben erfreut."
Nie sich persönlich Erfahrenes in ihrem Werl wider»

spieg«lt, schildert Martin Somm«rfeld <W«s«»Itg.
25404): „Ich wollte an zwei Frauen zeigen, wie die be»
leidigte Natur sich rächt, die versäumte sich hilft," hat

si
e

später über ihren Noman gesagt. Besonders zu dem
letzteren fühlte si

e den Beruf in sich: Denn ihr ganze«
Leben hatt«, in seiner inneren Entwickelung wie in dem
Kampf mit dem äußeren Schicksal, darin bestanden, da«,
wa« an ihr versäumt war, auszugleichen: si

e tat «« mit
dem Bewußtsein der Pflicht gegen sich selbst, ohne di«
Pflichten gegen die andern zu vergessen. Und auch durch
den Noman selbst hatte si

e

ihrer versäumten Natur ge
holfen. Über di« «nge und drückende Sorge einer Kianlen-
stube hinaus hatte si

«

sich «ine Welt der Fülle und Mannig»
faltigleit, bunter Schicksale, de« Leiden« und Vergeben«
erobert. Man merkt es ihrem Noman mit der gesättigten
Kraft seiner Farben, der lebensvollen, mit Humor durch»
drängten Sprache nicht an, daß er in di«s«r Umgebung «nt»
standen ist: so sehr is

t di« D!cht«rin über sich selbst und

ihr« Umgebung hinaus in da« Werl hineingewachsen."
Ein« Wertung ihre« Weile« versucht Marie Silling

(Dr««d. Anz., Sonnt.°BeiI. 25) zu g«b«n: „Eine solche
Menschendarstellerin, die niemals langweilig wird, wenn
sie eine «die Persönlichleit schildert, is

t

Louis« o. Franyois.
Darum is

t alles, was si
«

schrieb, Vollseizählung. Ihr«
zuweilen getadelte Breite und Umständlichleit geht zu
meist oon der erzählenden Persönlichkeit au«, z. B. in
der goldenen Hochzeit is

t der Küster der Schild««!, und
sein« Art ruft die Spannung des Leser« hervor. Die
Geschichte meine« Urgroßvater«, dies« Erzählung der Ent°
sagungzfähigleit eine« Manne«, der mit beiden Füßen auf
unserem wunderlichen Erdball steht, und seine« in Weither»
Gefühlen schwelgenden Sohne« müht« in vielen tausend
Eremplaren verbreitet, mehr und Bessere« an uns<r«r Jugend
bewirln», al« Aufklärung und Erziehung. Hi» spricht
da« ni« zu ersetzende Beispiel. Daß di« Hauptromane der
Dichterin auf dem gleichen od« üchnlichen Vorwurf eine«
edlen Mädchens zwischen zwei im Choralter ganz verschie»
denen Männern aufgebaut sind, wird einen ernsten Leser
im Genuß laum stören."
Kritischer äuhnt sich Oskar Walzel (Verl. Bors.»

Cour. 296 u. a. O.) : „Für die Nachwirkung der Er»

Zählung Louis« von Franyois is
t

ihre Neigung, d«n Ne»

lichteistllttern ein« Sprache zu leihen, die «twa« Alt«rtüm°

liches an sich hat, ein Gewinn geworben. Wo di« Dich»
terin stlbst spricht, fühlen wir heute leicht den Gegensatz
der Ausdrucksweise unserer Tage und der Ieit Gustav
Freytag«. Vs liegt etwa« wie Staub auf diesen Cr»
zählungen. Wo si
« indes au« ihrer Ieit herau« absichtlich
auf d«n Eindruck d«s Altvaterischen ausging, sind wir

geneigt, diese wie ander« V«such« gewollt«« Alterrümeln«
ohne Einspruch hinzunehmen. Un« sind ihre Erzählungen
au« der Zeit vor und um 1800 heute weit mehr Ieugnisi«
für die Welt, in der sie spielen, al« D«nlmäler d« I«it,

in der si
«

entstanden sind. Un« darf Louise von Fran>.«is
gelten als die Berufen«, die es verstanden hat. den Teil
Kuisachsens, der 1815 an Preußen fiel und jetzt zur
Provinz Sachsen zählt, m seiner Eigenart von «inst dich,
terisch zu «fassen und zu verklären."

Ihr« Bedeutung für di« Jetztzeit wird (Deutsche
Ititung 318) hervorgekehrt: „In ein« so schweren
Zeit wie der heutigen is

t

Louis« von Franyoi« für »n«
Deutsche ein wahr« Schatz. Wer in diesen dunN«n Tag«,
Trost bei ihr sucht, der wird ihn bei der starten, tief
empfindenden Frau, die noch lange nicht gekannt und
geschätzt genug ist, immer finden."
Vgl. auch: Mai Fölling« (N. Zur. Itg. 116? und

1174); W. A. Hammer (Fremdend!., Wien 174); Ort»
Ernst Hesse (Königsb. Allg. Itg.. Frauen«. 26): Helene
von Düring.Oetlen (Voss. Itg. 322) ; Eug«n L«rch (MÄn5.
N. Nachr. 319); Magd«b. Itg. (468): Köln. Itg. (Li,.
Bl. 25); Alfred Kleinberg (Wiener Atxndpolt 147).

Iur deutschen Literatur
Üb« Gundolf« Goeth« r«f«i«t Helen« Nabe

<König«b. Hart. Itg., Sonntagsbeil. 302). — Über

Goethes Briefwechsel mit seiner Frau schr«ibt O. Gabrielli
(Beil. Vöis.-Cour. 294). — Hölderlin« zweiten ho»,
bürg« Aufenthalt widmet Eeebaß (Frantf. Itg. 176) «ine
Nein« Studie; auf die wachsende Bedeutung Hölderlin«
weist er (W«s«.Itg. 25411) hin.
Ein« PIaud«rei über E. T. A. Hoffmann gibt Karl

Walther (Aus großer Ieit, Post 33U). — De« 100. Tode«,
tages oon Ernst Schulz« (29. Juni), d«« Dichter« l>«
„Bezauberten Nose". wird (Post 316 und Nayr. Staats»
Itg. 14?) gedacht. — An Pen 125. Geburtstag oo»

Gustav Schwad wird (Südd. Itg. 166) «innert. —
„herwegh im Spiegel" betitelt sich «in Aufsatz von
Eugen Lerch (Itg. f. Lit., Hamb. Corresp. 12, 13>. in
dem Urteile and«« Dichter über ihn zusammengenelU
weiden. — Heinlich von Stein gilt «in« Studie oon
Fli«dlich P°«le (Tgl. Nundsch.. Unt.»B«il. 142).
Üb« Walther Heymann« Nachlaßband ,,Di« Tanne"

(Georg Müll«) schreibt Hon« Wynelen (Verl. Tage«. 315» :

„Künstlerische Erzeugnisse sind Meilenstein« auf mensch,

lichen Entwicklungswegen (oder sollen e« sein). Henmanns
Weile bezeichnen di« Entwicklung «ine« Kontrapunllilers
zum Melodil«, einer Bach»R«gei»Natui zu einem Schubert'
Mensch«». In s«inen lryischen Erstlingen, den Spring»
brunn«n»G«dichten, tüftelt« und künstelt« « gelegentlich.
Dann trat di« gigantische Welt der ostpreußischen Dünen»

landschaft in seinen Gesichtskreis. Und da war es, »ls
würde da« Gefäß eines allgemeinen, dumpfen Schöpfte
drang« plötzlich bis zum Rande mit einem ganz großen,
ganz neuartigen Erleben gefüllt. Heymann verdichtet« dies
Eileben zu ein« Neihe großgesehener, freskohaft»n»»nu>
mentaler Nehrung«bilder. Aber auch die Sprach« dieser
Dichtungen, die bald wie ein knappe«, durchsichtiges <5e>
wand dem Inhalt sich anschmilgt, bald in weitschweifigen-.,
lyrischem Faltenwurf sich bläht: auch si

e verrät noch eine

Freude an überspitzter, «klügelt« Originalität, wirkt bin
und da mehr wie Selbstzweck, denn wie Mittel zum
Iweck, und droht nicht selten, sich in artistisch» Spielerei

zu verzetteln."

Von dem nachgelassenen Noman des Gustav S«i
„Ein verbummelter Student" (S. Fisch«) sagt Peter
Hamech« (Tägliche Rundschau, Unterhalt.»Veilage 15N:
„Da« Fesselnd« an dem Buch is

t

di« Eindringüct»
leit, die Energie und Glut de« Denkens und Erleben'
und da« grausam Aufrichtige d«« Nelennerischen. E« in
nicht Literatur, sonoern Leben. Hier liegt sein« Größe,

sein Erschütternde«. E« ist, mit einem Wort«, «in Mensch.
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Del tatsächliche Inhalt bei Kämpfe interessiert nicht s«
sehr wie die Form und Gestalt de» Geistes, der h«r
mit Gott und Teufel ringt. Darüber aber is

t in dem
Buch« eins: da« Dichterisch«, Gestalterisch«. Sacks Phan»
tasi« is

t

von ganz ursprünglicher Selbständigkeit und Sou»
veränität, «b «r Märchen träumt wie das vom verlorenen
Reim oder vom Glücksschiff Musarion; ob er da» Spiel
des Windes um das alte Schloß belauscht ober dem
Treiben eines Insekts zuschaut, «d«r ob «r d«n Taumel
der Lieb« singt und di« oerflammend« Schönheit des
Sonnenuntergang«."

^ Zum Schaffen der Lebenden
Von Klar» Viebig sagt «all Neuiath (Weser-Ztg.

25398): „Klara Viebig is
t

eine Künstlerin von starlei,
persönlicher Eigenart, einem entschiedenen Können und einem
großen, lebendigen Wollen. Sie hat Neuland für die
Literatur entdeckt, ihr« Heimat, die Life!. Dort wurzelt
sie, und wie erstaunlich und vielseitig sich ihr Talent
auch sonst offenbaren mag, das beste ihrer männlich b«>
roegten Kunst hat ihr die Heimat gegeben: die innige
Verbundenheit mit der Natur, mit den in Freiheit auf»
gewachsenen Menschen. Sie weih, welch« Kraft« in d«n
herzen ihrer Vauern leben, weih wie si

e

stehen, gehen
und fallen, wie si

e

sich aufbäumen wider das Schicksal
und mit einem Urtierschrei zugrunde gehen." — Der
lllusitzer Vollsdichtei Wilhelm Fiiediich wiid von Oskar
Schwär (Dresd. Anz., Sonnt.»Beil. 26) gerühmt.
Ein großer Zug und eine entschiedene dichieiische

Vegabung wird Koch, dem Verfasser des deutschen Schau»
spiels „Luther" (Stuttgart, Verlag für Volkskunst) zu»,
tannt (Südd. Ztg. 172).
Paul Ilgs Noman „Der starte Mann" (Huber

u. Co.) is
t

nach dem Urteil Heinrich Eduard Jacob»
(Tägl. Rundsch., Unt.»N«il. 145) aus Schiefem und Geradem
seltsam zusammengestellt,- er wird aus politischen Er»
wägungen abgewiesen. — Alfred Döblin« Roman „Die
drei Sprung« des Wang»lun" (Georg Müller) wird von
Günther Müil (Ztg. f. Lit.. Hämo. Coiresp. 13) fehl
hoch bewertet.

— Der „Grenzbesehungsroman" ..Der ster»
bend« Rausch" oon Carl Albr. Bernoulli (Frobenius.
Basel) wird (Basl. Nachr. 31?) als wenig erfreulich
gekennzeichnet.

In dem jungen schweizer Dichter Mar Pulver glaubt
Georg I. Plotle die Fähigkeiten zun, echten Dramatik!
zu «rennen (N. Zur. Ztg. 1199): „Diese unschuldige
Grazie besitzt Pulver im Gegensatz zu seinem Landsmann
Albert Steffen, einem tiefen Denier, dessen Dichtung zäh
und »erschlossen bleibt. El is

t

schon heute dazu gelangt,
bei Gestaltung philosophischer Probleme zu den ,Tiefen
der Unmut' vorzublingen. Er besitzt fast immer mitreißendes
iinnliche« Leben, obwohl ei sein« Stoff« von weit hei»
holt. Man messe ihn als Diamatiler zunächst etwa an
Harbt und Stucken, diesen Kunstgewerblern, und wird
sogleich sein« Ursprünglichleit erkennen. Wie er auch weiter-
gehen mag, sein Weg wird immer Nar, harmonisch und
in reinem Sinn« künstlerisch malellos sein. Die Schweiz
sollt« diesen liebenswerten Dichterjüngling nicht mehr länget
auf Anerkennung warten lassen."

. Zur ausländischen Literatur
Zur Ha ml et »Literatur äußert sich Eugen Kilian

<2tr»hb. Post, Unt.»VI. 25).
Eine eingehende und kritische Charakteristik des flämi

schen Kiiegsdichteis Renö de Cleilq entwirft Rudolf
Alexander Schröder (Franks. Ztg. 1??): er findet ihn
durch den Krieg gewandelt und rühmt ihm Rhetorik des

Herzens nach.
— Über flämische Dichtung orientiert

Otto Ernst Hesse («önigsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. 26).
— Das echt waadtländische Buch von Mauiic« Poita
^Premiere» !eltse5 5 un (üemil- (A. Vovaid-Gidbey,
Lausanne) rühmt Eugen Geiger (Bund, Bern, Sonn»
tagzbl. 26).

Das Bild des 76jährigen Ibsen in Kopenhagen,
wird nach Erinnerungen oon Peter Nansen (Bund, Bern
279^) geboten. — Zu „Strindberg und Berlin" äuszeit
sich Lothar Brieger (Zeitbilder. Voss. Ztg. 50). „Schopen
hauer und Strindberg" betitelt Hans Taub einen kurzen
Hinweis (Münch. N. Nachr. 327).
Jean Paul o. Ardeschah schreibt (Köln. Ztg. 594)

über W. Et. Reymont als Dichter de« letzten polnischen
Reichstags. — Ein« Studie über den serbischen Dichter
Branlo Rablsenic („E«rbische Literaturlöpfe") bietet
Niltowija Risalooiö (Belgl. Nachr., Lit. Rundsch. 171).
Ebenda äuszert sich Karl v. Peez zur Lyrik der Dobrudscha.
Über di« Entstehung des indischen Dramas wird

(N. Zur. Ztg. 1192) orientiert.

„Ein neues Kaiser-Volkslied" von Mar Bewei (Kreuz-
Ztg. 331).
„Das deutsch« Lustspiel" oon Egon Fried «ll (N.

Wim« Iourn. 8494).
„Neue Schauspielkunst" von Rudolf Kayser (Verl.

Tage«. 317).
„Die Zeitschrift der Millionäre" oon Hermann Kienzl

(Neil. Börs..Ztg. 303).
„Vom politischen Iheatei der Franzosen" von Her

mann «ienzl (Köln. Ztg., Lit. Bl. 26).
„Die Übelwindung d« natuialistischen Weltanschauung"

von August Messei (Wesei-Ztg. 25409).
„Die umkehrbare Lyrik" von Aleiand« Moszkows'i

(Voss. Ztg. 317).
„Luther in der dram. Dichtung der letzten ION Jahre"

oon Viktor Müller (Reichsbote, Sonntagsbl. 25).
„Literarischer Schwachsinn" oon Karl Neuiath

(Weser.Ztg. 25395. 25401).
„Künstlerische Erzieyungsfragen" oon Rudolf Olden»

bourg (Münch. N. Nachr. 303).
„Zur Rhythmik unserer Soldatenlieder" von Martin

Schäfer (Franks. Ztg. 175).
„Züchtung von Künstlern" von Franz S«rv»«« (Voss.

Ztg. 320).
„Die Offensive des französischen Buchhandels" (Köln.

Ztg. 592).
„vsfentliche Dichterbriefe" (N. Zur. Ztg. 1200).

CchoderZeitscbriftm
Die n«ue Nundschau, U2,.'„^? LA
Jahren und heute" läszt Karl Ientsch in di« Wort«
ausllingen :

„Di« Katholiken werben einsehen, das; ihr gegen»
wältige« Oberhaupt, dessen wirtlich neutrale Haltung über
jedes Lob «haben ist, den Krieg richtig charatteiisiert
hat, indem er ihn als den Selbstmord der europäischen
Kultur definiert. Versuchten Selbstmord, dürfen wir Hof»
fentlich noch sagen, und damit es sich nicht vollende,

is
t

nichts diingendei notwendig, als dasz sich ganz Europa
über das Wesen seiner Kultur klar werde. Nismarck
und sein« lib«ial«n wie seine lutherischen Myrmidonen
waren kultivierte Menschen, aber Einsicht ins Wesen der
Kultur hatten si

e

so wenig wie ihre katholischen Gegner.
Ja, sie waren noch einseitig« als diese. Denn während
di« Kirch«, di« diesen als d«r Inbegriff höchster Kultur
erschien, immerhin ein« eitensiv wie intensiv viel um

fassende Kulturmacht ist, verehrten di« andern ein jeder

seinen kleinen Abgott, der ihm die ganze Kultur erschöpfend
darbieten sollt«. Von ganz kleinen Götzen abgesehen, hießen
diese Repräsentanten der Kultur unter anderen Solrates,
Plato, Luther, Galilei, Kant, Goethe, Schiller, Friedrich
der Große, Hegel, Bismarck, Wilhelm der Große, Affen»
oogt, Virchow (dies« beiden waren Antipoden in der
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Anthropologie). Im letzten Drittel des vorigen Jahr»
hundert» beteten etliche Millionen Deutsch« das Doppel»
gestirn Mall'Haeckel an, da» sich in den ersten siebziger
Jahren noch nicht viel über den Horizont erhoben hatte.
In Wirklichkeit is

t

die europäisch« Kultur die höchste,
feinste, edelste und umfassendste aller bisher von d«r

Menschheit erzeugten Kulturen: die Betätigung der höchst
intelligenten, ethisch und ästhetisch veredelten weihen Rasse
in ordnender und gestaltender Schöpfertätigkeit. Diese
Kultur is

t in Europa begründet worden von den Griechen,
den Römern und dem jüdisch-hellenistischen Christentum,
dann von Mönchen, die in Germanien den Urwald lich
teten, die Sümpfe trockenlegten, den Boden lultioierten,
die Element« der Wissenschaften lehrten, im Norden ver
breitet worden; an ihrem weiteren Ausbau haben ge
arbeitet die Scholastiker, die den ungefügen Barbaren»
geist im abstrakten Denken schulten, die Künstler der Re»
naissance, die Reformatoren, die im Wetteifer mit den

Jesuiten da» au« Üppigkeit und rohem Kraftgefühl ver
wildernde Voll disziplinierten, die Astronomen, Mathe»
matiler und Physiker des sechzehnten und siebzehnten,
die Neuhumanisten und Dichter des achtzehnten, die Philo
sophen und Geschichtsforscher des neunzehnten Iahrhun»
derts, die Hohenzollern, die Wittelsbocher, manch« ll«ine

«erenessimi und ihr« Helfer in der Vollseiziehung, die

Pfarrer und Lchulmeister beider Konfessionen, die in treuer
Arbeit nicht ruhten, bis auch die Niedrigsten fähig ge
worden waren, die höchsten Ideale der Menschheit zu ver»

stehen."

Stimmen der Zeit. Z^''««^a^
schilderer und Erneuerer des französischen Familienlebens
gewinnt, wird David Nolfinger 8. ^

.

in seinem Auf«
satz „Henry Bordeaul und die Erneuerung der französischen
Mamille" gerecht. Emieilend sllul «:
„Im Jahre 1900 veröffentlichte Bordeaui seinen

ersten Roman, ,l^e pu>5 Nllta!'. Damit begann sein Lebens
werk. Jede seiner Dichtungen, die sich nun Jahr für
Jahr folgen, is

t ein Beitrag zur Erneuerung der Familie.
Er deckt ihren für oiele verschollenen Reichtum an Glück,
aber auch die Schäden auf, die si

e

zersetzen. Lockerung

d«s Ehebandes, Herabwürdigung des ersten Zwecke« der
Ehe, Furcht vor Mutterschaft und Muttersorgen. selbst
süchtiger Individualismus bei Eltern und Kindern, Gleich
gültigkeit für die Gemeinschaft und die Ehre der Familie,

ihr Aufgeben durch Landflucht: das sind einige ber
Bestrebungen, welche der Verfechter der angestammten Titt»

lichleit nicht müde wird zu bekämpfen. Dieser Inhalt
macht es selbstverständlich, dah nicht alle seine Roman«

auch Bücher für die Jugend sind. Das; aber der sittliche
Zweck und der Idealismus des Autors weder die künst

lerische Gestaltung noch den Wirllichleitssinn beeinträch-
tigen, hat die Kritik allgemein anerkannt. Die Fran»
Mische Akademie hat schon .l-2 peur cle vivre' einen

seiner eisten Roman«, d«r b«r«its s«in ganzes Ideal zum
Ausdruck bringt, preisgekrönt. Seine literarische Eigenart
wird in der Einleitung zur deutschen Übersetzung seines
neuesten Romans, l,2 maixon', treffend aufgezeigt. Drei
Grundakkorde durchtlingen des Dichters grohes Lied auf
die Familie: Familiensinn, Sittlichkeit, Religion."

<M«l^v«,«««<- l^Xl, 11. Erwin Ackerlnecht berichtet
">esiermaiIII5 2^ einem Besuch bei Wein« o. Heiden-
MllNaiLÜefte stam: „Wie erzählt« «l! Die vollblüüge*"lv..u«»,r,«.

Lebendigleit und psychologische Treffsicher,

heit der Darstellung, der durch und durch männlich« Humor
und der ritt«ili<h°üb«rlegene Geiechtigleitssinn, di« wir

bei seinen geschichtlichen Erzählungen bewundern, zeigt«

sich auch in diesen persönlichen Dingen aufs schönste.
Aber nicht blosz von Vollsgeist und Literatur der nordi

schen Reiche sprachen w«, sondern auch von deutschen
Dichtern, deren Weile sowohl in Verner von Heiden«
stams bändereicher Bücherei wie in seiner Lettüre einen

ganz b«trächtlichen Platz einnehmen. Bedeutsam schien mit

dabei die besondere Verehrung, die «r Schiller zollte.
(Einen Lchülerschen Vers hat er j» auch seinem .Hans
Alienus' als Leitwort vorangestellt.) Zweifellos is

t es

nicht nur der Erzähler in ihm, den Schillers ausge
sprochene Vorliebe für färben» und handlungsreich« ge

schichtlich« Stoffe anzieht, sondern noch mehr der Lyriler
— denn das schwedische Voll verehrt in Verner von
Heidenstam seinen glühten lebenden Lyriler — . d«l si-5
dem großen Pathos Schillers nah verwandt fühlt. Der
Dichter erzählte mir übrigens bei dieser Gelegenheit, daß
ihm die deutsch« Sprache und deutsche Denlart so oer

traut sei, dah el sich beim Lesen oft «st darauf de-

sinnen müsse, ob «l deutsch od« schwebisch lese. Daß
dies nicht nul «in Kompliment gegen den deutschen Ga'i
wal, hat Heidenstam am deutlichsten jetzt in dieser Kriegs

zeit erwiesen, indem er zu dem Slandinaoienheft t«
.Süddeutschen .Monatsheft«' ein deutsches Gedicht bei

steuert«. Wie sollt« auch d«r Mann sein liebevolles, am
der tiefen Verwandtschaft zwischen schwedischem und

deutschem Wesen beruhende« Verständnis für unser Voll
verleugnen, der sein« Ablunft aus deutschem Adel «fle«
bekennt, indem er sich von Heidenstam und nicht <n

Heidenstam schreibt, der Mann, zu dessen nächsten Freunden
Sven Hedin und Graf Birg« Mörner zählen.
Di« zweit« Stund« nach Mitternacht neigt« sich schon

ihrem Ende zu, als der Hausherr unter der Tür des
Hauses «ine Pechfackel anzündete, um mir, «h« er müd
ins Gästehaus hinübergeleitete, das zum Hof gehörende
Badehäuschen zu zeigen und zu einem Moigenbad im

Wettersee zu empfehlen. Er ging gleich noch «in paar
Schlitt« weit« mit mir, in einen seitlichen Parlnxg ein-
biegend, und lieh das lodernde Fackellicht »uf einige
antile Marmorbüsten fallen, di« « emst aus Italien
mitgebracht hat und die ihm teure Andenken an die

bort verbrachten Malerjahre zu sein scheinen. Das war
nun zum Abschluh dieses denkwürdigen Tages ein schönes,
romantisches, nächtliches Bild, für den, der heidenftams
Sehnsucht nach der Unmittelbarkeit südländischer Lebens

freude an seinen Flühweilen miteilebt hat, nicht ohne
den tiefeien Reiz eines Sinnbildes."

„Iui Charakteristik des Nibelungenliedes." Von S.

A schnei (Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXXl. «».
„Von der Stellung des Dichters zum Göttlichen."

Min Wort zu mein« Luih«»Dichtung.s Von Wilhelm
Kotzde (Die Christlich« Welt XXXI. 26).
„Goethe und die Jett — Clemens B«ntam> und

die Brüder Grimm." Von Hans Christoph Ad« (AIIZ^
meine Zeitung, München, <ÜXX, 26).
„Gundolfs Goethebuch." Von Mar Hildebert No«bm

(Die Grenzboten IHXVI, 26).
„E. T. A. huffmanns Tagebücher." Von Erick

Lichtenstein (Die neue Rundschau XXVIII. 7).
„Heinrich von Kleist und Torquato Tasso." Von

Julius Petersen (Zeitschrift für den deutschen Unter
richt XXXI. ,6).
„Die Blentano-Literatui im letzten Jahrzehnt." Von

A. Ltockmann (Stimmen der Feit XI^VII, 9).
„Unsere Klassik«! und die lünigliche Kunst." sFrer

maurnei.! Von August Hvrneffer (Die Lese VIII, 3'
„C. F. Meyers .unvollendete Prosadichrung." Vor.

Gottfried Bohnenbluft (Der Lesezirkel IV, 9).
„Conrad Ferdinand Meyer und Louise von Fran?ois^

Von M. Nuhberger (Der Lesezirkel IV. 9).
„Louise von Fran?ois." Von Walt« Hennen (Die

Hilfe 1917, Nr. 26).
„Louise von Fran?ois." Bon Hermann höh-

feld (Westermanns Monatshefte I^XI, 11).
„Louise von Francis." Von Martin Wendtlondl

(Daheim I.III. 39).
„Aus dem Briefwechsel von Gustav Freytag mit

Graf und Gräfin Baudissin." Mitgeteilt von Prof. Gull.
Wilib. Freytag (Westermcmns Monatsheft« I^XI. IN.
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„Mai Ludwig." Von Eiich Petzet (Blattei für
Poltsbibliothelen und Lesehallen XVIII, Mai-Iuni-Heft).
„Ium Gebächtnil' Heinrich Steinhaufens." Von C.

L. A. Pletzel (Vollsbildung XI.VII, 13).
„Karl «raus." Machwoit.I Von Bertyold Viertel

(Die Schaubühne XIII, 26).

„Ruskin über England und bie Engländer." Von
Fritz Lemmermeyer (Qfteiieichische Rundschau UI, 1).
„Dostojewsti." Von Josef Müller (Die Bücheiwelt

XIV. 9).
„Das Vild des Dorian Gray." Von Egon Friedell

(Die Schaubühne XIII, 26).
„Literarisches Leben im alten und neuen Katalonien."

Von Heinrich Pinle (Süddeutsche Monatshefte XIV, 9).

„Deutschlands Ideal« und seine Literatur." Von
Joseph Froberger (Die Vücherwelt XIV, 9).
„Die Psychologie der modernen Presse." Von Wil»

Helm Bauer (Die Umschau XXI, 27).
„Deutsches Volkstum und Kii«g«lylil." Heinrich

Lersch
— Carl Broger.) Von Gerhard Heine (Die

Christliche Welt XXXI, 25).
„Die neue ethische Internationale." Von Georg I.

Plotle (Die Lese VIII, 3).
„Das Neue Drama." Von Heinrich Stadelmann

(Die Aktion VII, 24/25).
„Das Theater im Krieg." Von Robert Piloty

(Der neue Weg XI^VI, 26).
„Die Schaubühne nach dem Kriege." Von K. M.

Brischar (Die Wag« XX. 24/26).

Echo Ks Auslands
^Dänischer Brief

moderne dänisch« Poesie hat älter« Ahnen als

^^/ die dänisch« Kunstpiosa. Di« räsoimierende Prosa
geht zurück »uf Holbergs Episteln, die poetische

auf Iohs. Ewalds „l.evnecl c>3 lVieninLer" (Leb«n
und Ansichten); Oehlenfchläger, Vlicher u. a. haben
sie dann ausgebaut, doch war si

e in der roman»

tisch«« Z«it entschied«!! Stieflind. Di« dänisch« roman»
tische Schule legte sich vor allem auf den Vers. Freilich
hatte Iohs. Ewald auch auf di«s«m Gebiet« an der
Hand der altdänischen Poesie neue Töne angeschlagen i

er zuerst blies der Sprache das Vermögen «in, welt

liches Pathos ausdrücken zu lönnen, aber «ist durch
Oehlenschläger erreichte die poetische Sprache den Reich«
tum, an ldem wir noch zehren. Er besah nicht nur in
hohem Mähe die innere Form, sondern auch ein rein
lechnisches Vermögen, dem die Sprach« sich gehorsam
fügen muht«. Die Fülle der von ihm eingeführten rhyth
mischen Formen wurde von seiner Schule, d

.

h
. allen

Dichtern der ersten Hälft« des 19. Jahrhunderts, noch
bereichert. Leute wie Emil Aartstrup, Christian Wi»>
ther und Fr. Paluvan-Müller erreichten eine Voll
kommenheit in der Beherrschung der Sprach«, die kaum
übertroffen weiden konnte. Reue Momente kamen hinzu.
Die Urlraft des gewaltigen Grundtvig, die franzö
sisch geschulte Virtuosität Ioh. Ludw. Heiberg«. Die
Folge war, dah das steife, lateinisch konstruiert« Dänisch
von 1750 um 1850 sich so biegsam und schmiegsam jed
weder metrisch«« Form fügt«, dah da« Ende erreicht
schien.
Als dei sogenannte Realismus um 1870 in die

dänische Literatur Hineinblack, gaben die Leiter deshalb
auch sofort di« Parole: leine Verse mehr, wir haben
deren genug. Jetzt Prosa, deren sind wir bedürftig.

Tatsächlich wurden auch mehr als ein Jahrzehnt fast
nur Drachmanns Verse geduldet. Dann kam ab« d«r
Rückschlag. Vom Ende der 8Uer Jahre an und oor-
wält« foidelt« die gebunden« Foim wi«d«l ihr verloren««
Recht. Iung-Dänemarl oon damals, u. a. Iohs. Iör»
gensen, Etuckenbeig, Sophu« Claufen fanden ihie
nlltülliche Form im V«is; ihl Inzitament war die mo
dern« französische und englisch« Poesie, Baudelair«, Mall-
arm6, Swinbuine und Edgar Poe.
Die altgeschulte dänisch« Potsi« ertrug leicht die

fremden Einflüsse und entwickelte sich glücklich durch sie,

ohne »ihre Eigenart zu verlier«». Die rhythmische Ein
fachheit, die dem mittelalterlichen dänischen Volts
lied, K>«mpevi5e7N ^eigentümlich ist, setzte sich immer

fort durch, nur wurde die musikalische und koloristische
Modulation«fähigl«it feiner und mehr bewuht, zugleich
auch das artistische Gewissen, das bei dem leichen lyri
schen Geist, Drachmann, nicht besonders entwickelt war.
Was ihm erlaubt war, erlaubte nch eine jünger« Gene
ration nicht, der die künstlerische Intensität, die Kompri
mierung des lyrischen Ausdrucks, Gesetz wuide.

Di« Kehlseite diesei Bewegung wai «ine spitzfindig«
Nuancierung, «ine Subtilität der Empfindungen, die die
lyrische Kunst nach und nach in eine Geheimsache der
Ästheten zu verwandeln drohte, ein Subjektivismus, der
die Teilnahme größerer oder anders gearteter Kreis« aus-
lchwh.

Als Gegengewicht zu dieser Richtung sind zwei Rainen
zu nennen: Ieppe Aaljsi und Valdemui Röldam.
Dei letztere is

t
ohne Iwetfel uns«« leichste rhyth

mische Begabung; er komponiert «in« Strophe, in der
die Verse sich so vollkommen ineinander ketten, dah man

si
e

erst ganz ahnungslos genieht, und erst nachher, wenn
man sich über den Genuh wundert, durch Analyse klar
darüber wird, wie groß die Kunst ist, di« ein« solch«
einheitliche Willung schafft. Bei ihm mehi als bei irgend
einem andern von den Zeitgenössischen sieht man, dah
der Ausdruck schweren Pathos der leichten Gewandt
heit der dünischen Sprach« nicht fremd ist. Er is

t

zugleich
einei dei wenigen Poeten, di« historisch fühlen. Bei
Iohs. V. Jensen und denen, die mit ihm zusammenhängen,
findet man namentlich ein naturhistorisch oder biologisch

bestimmtes Gefühl, bei anderen «in artistisch oder ander
weitig bestimmtes. Röldam «bei, d« ein« alten oe-
lannten Familie «ntspiossen ist, hat dies tiefe Gemein
schaftsgefühl mit der oüt«lich«n Erde, mit den Gescheh
nissen und Überbleibseln der Vorzeit, der — stofflich —
allein den Dichter zu einem Vollsmund macht. Sein
Wert als Dichter beruht nicht darauf. Ein schöne« Bei
spiel sowohl seiner Kunst als seiner so bestimmten Ge
sinnung hat er in seinem letzten Gebichtband gegeben

„Den L2Mle psssteLüülä" (Der alte Pfarrhof). Von
anderen Voraussetzungen ausgehend, hat Kai Hoffmann
sich zu einem ähnlichen starken Genreinschaftsgefühl durch
gerungen „lljem «L lijem l2ncl" (Heimat und Heimat
land).
Ieppe Aaljsei, «in jütlündisch« Bauernsohn hat

als Lylilel einen stallen, abei heilsamen Einfluh oon
Robeit Nuins empfangen. Sein« dialektisch gefärbte
Spiache und sein wenig« tultivielt« Geist füllt nicht
die grohe Form aus; « is

t abei ein Meister des sing-
baren Gedichts; auch is

t kaum ein anderer so viel tom»

poniert worden wie er, und wild so viel gesungen. Wäh
rend er in seinen agitatorischen Romanen weder einen
sicheren Geschmack zeigt, noch in seiner Argumentieiung
einen bedeutenden Intellekt «ffenbait, sind seine Lieder
aus einem Guh, splachlich, wie in jeder andern Be
ziehung. Die Haide und die Felder, di« Vögel und
Tiere und Gewässer Iütlands leben drin. Seine letzte
Sammlung „Veji- oss Vinci o«i l'olKeZind" (Wetter
und Wind und Vollsgemüt) besitzt alle seine besten
Qualitäten. Ein wundervolles Gedicht is

t

das schon viel

fach gesungene „Dei Haf«i":
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Bin der Hafer,
Hab« Schellen »n:
mehr wie hundert
trügt wohl jeder Halm >c.

Ein «cht dänischer Lyriker is
t Sophus Clause«.

Wie «in Däne, wenn er vom Auslände nach Däne«
mar! zurückkehrt, sofort einen Eindruck empfängt wie
von einer besonderen Atmosphäre, besonderen Farben,
besonderer, frischer Luft, so lann es Hm ergehen, wenn
«r zu Clausens Versen kommt. Sie besitzen in der
Form und Sprache allein schon alle die halben Farben,
das hellgraue, hellblau«, hellrot« und grün«, das der
dänisch«« Heimat eigentümlich ist, das wellige, das weit»
geschwungen« der Küstenlini« und der Landschaft, das
leichte und spielend kapriziöse des ewigen Windes. —
Freilich versteht man den Sinn sehr oft gar nicht —
«b er selber es tut? — ; er hat «inen Zug gegen das
apokalyptisch Dunkle, das subjektiv Springende, aber immer
zwingt er leinen Leser in sein« «ig« sonnige od«r mysti
sch« Stimmung hinein. — Wer wollt« z. N. «in« Strophe
wie dies« «ntbehren, wenn er si

e

auch nicht versteht:

„Und Wege wurden grün und Wege wurden gelb
und läge nahmen zu und lag« nahmen «b.
E» sitzetein Löwe und starre! gegen Thul«
und wollte »eiteidiaen Vlbalana".

Ei« is
t in Paris geschrieben, wo er jahrelang lebt«.

Vielleicht bedeutet Thul« die Heimat, in der sein Heiz ge»
bunden liegt, und Elbatana das Land der Träume, in
dem seine Sehnsucht allein zu Haus« sein würde. Viel
leicht is

t es so, vielleicht etwas anders, die seltsam sugge
stive Wirkung der Strophe hat damit mchts zu tu».
3ein letztes heißt „Gabler" (Fabeln). Von den
ganz jungen Poeten scheint Hans Hartwig Teedorf
etwas zu versprechen. Ein bißchen schmächtig is

t

er, wenn

auch sehr frisch,- trotz seiner grünen Jugend hat er schon
sein« «ig«n« Form, eine bewußt rolutoartige Grazie.
(..Vinluv oe Vecldencl" Meinlaub und Epheu^,
„linden" Hagebutten)).
Wenn ich jetzt noch einiges über norwegisch« Lyrik

hinzufügen möchte, geschieht es mit einem g«wiss«n Vor-
behalt. . Früher hat man die norwegisch« und dänisch«
Literatur in «ins zusammengeworfen, einfach, weil die
dänisch-norwegische Literatursprache «ine und dieselbe war.
Die geschichtliche Erklärung dies«! Tatsacht «st, daß Nor»
wegen in fast dreihundert Jahren von Dänemark »us
verwaltet wurde, und zwar in dänischer Sprache, was
damals, als das Nationalgefühl in der Welt weniger
entwickelt war als seit 1848, weder als Übergriff gemeint
oder empfunden wurde. Es galt für vornehm, wie die
feinen Leute, d

.

h
. die Beamten, zu sprechen- die Ne»

amten hatten aber ihr« Ausbildung an der Universität
.Kopenhagen erhalten und sprachen und schrieben dänisch,
-o erhielt „das Zwillingsreich" als gemeinsam« Schrift»
sprach« das Dänisch«.
Noch Ibsen hat ein ziemlich reines Dänisch ge»

schrieben und nicht einmal in dem Matze wie Njörnson
seiner Sprache einen norwegischen Einschlag gegeben. Der
«ine wie der andere waren si

e aber Gegner der so»
genannten .Maalzzx' (Sprachlache) deren Ziel es ist,
die bänisch»norwegi>sch« Schriftsprache durch «in« neu«, aus
verschiedenen norwegischen Dialekten zusammengearbeitete,
,,di« Landessprache", zu ersetzen. Retardiert wurden dies«
Bestrebungen, teils weil es natürlich Nicht leicht ist, «in«
genieinsame und gemeinverständliche Schriftsprache zu kon

struieren, wenn man für diesen Zweck leine allgemeine
Grundlage besitzt, wie z. B. etwa die deutsch« Kanzlei»
sprach« d«r Luth«rz«it, und l«in G«ni«, wie Luther, um
ein« llllg«meine zwingende Tatsach« wie die Nibelüber»
setzung in die Welt zu schicken und damit jeder theoieiK
schen Auseinandersetzung ein Ende zu machen.
Eine praktische Rolle hat es wohl auch gespielt,

— für Ibsen wenigstens war es so — d»lz die norwegi»
schen Dichter ihre Arbeiten in einem dänischen Verlag

erscheinen liehen (Gyldenbals Forlag). Nun. b» die
Norweger «inen eignen großen und lapitalstarkn Verlag
besitzen (Aschehoug), fällt das letztere Hindeinis weg.
Nur ausnahmsweise schreiben doch die Norweger bis jetzt
«ine den Dänen nicht unmittelbar verständlich« Sprache,
aber die Seit« d«r Sprachbew«gung, die «in« langsam«,
stufenweise Norwegisierung der Literatursprache durch Auf»
nahm« von Dialektwörtern und dialektischen Formen, roi«

z. V. unterschiedliche Femininum» und Masrulinumfonnen,
die im Hochbänischen beseitigt sind, kommt immer mehr auf.
und es is

t

somit nicht m«hr an und für sich richtig, unter
einem dänischen Brief «inen dänisch»norwegisch«n zu ver»
stehen; hier geschieht es nur »us praktischen Rücksichten.
Von Ibsen und Bjornson besasz letzterer im höheren

Grad« die innere lyrisch« Form, währ«nd Ibs«n nxhi
lonv«ntion«ll war. Über Bjornson zurück geht die Linie
der Lyrik auf den eigentliche» Klassiker der norwegisch»
norwegischen Bestrebungen, Henrik Weigelano, ein
titanischer Geist, ein mächtiger Will« und «in bedeutender
Dichter.

Inhaltlich scheint lein« Linie von Bjornson vorwärts
zu gehen, die späteren fußen nicht so tief im Gemeinsamen
wie er, sind mehr subjektiv, mehr Fragmentisten als
er, dem gegenüber man so oft empfindet: Hier spricht
Norwegen. Aber die junge norwegisch« Lyrik besitzt «in
Dichteltrio, das im artistisch«,, Können bedeutend über
da« hinausgewachsen ist, was man auf diesem Gebiete
sonst gewohnt war. Es sind die drei Olaf Null, ein
Sohn des bekannten Romanschriftstellers, Alf Larsen,
früher Pseudonym Alf Ingebrecht, und Herman Wilden»
wey. Von ihnen is

t Bull, der nur zwei schmale Bändchen
herausgegeben hat, der bedeutendste Künstler, Larsen der
menschlich interessanteste weil so viel Erdgeruch »us dem
wüsten norwegischen Küstenland, aus dem Seemannsleben
und aus einer naturbestimmten Einsamkeit an ihm liebt.
Wildenwey dagegen is

t

der größte Virtuose, schnell »bei
weniger tief bewegt, in jedem Sattel gerecht.
Abgesehen von dem Kunstgenuß, den diese Dichter

schenken, sind si
e

auch als moderne norwegisch« Typen
interessant. Eigentümlich is

t
es, daß man in diesem Lande

scheinbar noch nicht mit der literarischen Boheme alten
Stils fertiggeworden ist.
Kopenhagen Earl Roos

Englischer Brief

f^l^ie lyrische Ausbeute des vergangenen halben Jahres
<</ is

t

äußerst gering. Von einer »befruchtenden Wir
kung des Krieges" kann nicht die Red« sein, weit

eher von einer vergiftenden. Als hervorragender Lyriker
gilt William Watson. Eein«n Ruhm hatt« er 1890
durch da« Gedicht ^^Voi-clz^vortn'z drave" begrüodet.
Polemisch« Sonett« unter dem Titel ..^bclul tne l)»mneä'.
die gegen den Eisultan» der Türkei gerichtet waren, folgten.
Manch« seiner früheren kurzen Gedichte wirken durch bie

Echtheit der Empfindung, die anspruchslos« Einfachheit
des Ausdrucks. Vielen is

t

auch etwa« Innig»Zart«s eigen,
das für Watson besonders charakteristisch ist. Um so

seltsamer berührt« es, daß dieser Autor gleich nach Kriegs»
nusbruch unter die wildesten Hetzer trat und wüst« Schmäh»
gebichte gegen Kaiser Wilhelm vom Stapel ließ. Er konnte
sich darin nicht genug tun, überschäumte von Deutschenhaß
und hat jetzt «ine neu« Sammlung von Gedichten und
politischen Sonetten .l'ne ^im wim Law. »nct Order
Paem8" erscheinen lassen (Murra>y. 3 s. b 6.). Der zarte
Lyriker der früheren Jahr« hat sich in «inen häßlichen
Schreier und widerlichen Geiferer verwandelt. Unter an»
derem enthält der Band «in vielbesprochenes Toneti
»l'ne l'nree ^lfreäz" (will sag«n „die drei größten
Alfreds"), al« da sind: Alfred der Groß«. Alfred Ten»
nyson und Alfred HalMLworth (!!, bekanntlich der ein»
,stig« bürgerlich« Name des Lord Northcliff«, Eigentümer
der „l'imez", ..»ailx >1«>!^ usw.), denen da« Sonett
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gewidmet ist. Alfred Karmsworth, übei dessen Charakter
und Rolle im Kriege hier lein Wort zu verlieren ist,
wirb von Watson als ein „Held" und „Erretter fem»
Hundes" glorifiziert,

»lin
Oi«I «««lesz, .dive u« «!,«!!«— mn« «Kell«", »n<l,<>
5»v«! ^nzl.nä! «»v«! !>«ln«<!«z tlu>>w<m
l<«l Kew «l Kern» «»»«cllier Inn^ »z»", (nämlich Alfred der Vroß« !)

In bezeichnender Weise fügt der Verfasser in «in«
Fußnot« hinzu: „Freunde des Autors haben ihn er»
sucht, dieses Sonett nicht wieder .zu o«röff«ntlich«n. Er
tut es jedoch, weil er «5 für währ und richtig hält."
Nor kurzem is

t

Watson in den Adelsstand erhoben wo»
den ... — Die sinnlich« Liebe feiert George Preston
Malloch etwas zahm in einer Gedichtleihe ,pc>em5
«na l,>lic5-.
Cs lohnt, auf I. M, Robertson anregendes Buch

„3b»lce5pe2le 2Nlt ^bspln-m" (bei Fish« Unwin er»
schienen) zurückzukommen, in dem der Verfasser ein« ganz«

Reihe interessanter Streitfragen aufwirft. Von der Riva
lität zwischen den beiden Dichtem war bereits im vorigen
Brief die Red«. Nach Robertson versuchte der verhältnis
mäßig wenig bedeutende George Chapman unausgesetzt,
Shakespeare in den Schatten zu stellen, indem «r ihn
auf ziemlich plumpe Weise kopierte, so z. B. ,Vemiz
2n<t ^cluniz". Robertson will den Beweis erbringen,
daß nachgerade eine Feindschaft zwischen Shalespear« undi
Chapman entstand. Shakespeare betrachtete den letzteren
als nichts weiter denn einen gelehrten Pedanten. Der
pedantische Schulmeister Holof«rn«s in dem Iugendwert
„l.ove'5 l^lbour l.u5t^ se

i

möglicherweise eine Karri»
latur Chapmans. Trotzdem stellt Robertson die V«haup>
tung auf, daß die beiden Nebenbuhl«! an mehreien
Stücken zusammeng«lllb«ii«t hätten: vornehmlich für alle«
Unwürdige und Häßliche in >sroüuz und drezzic!»"
macht er Chapman verantwortlich, während ein« anderen
Theorie zufolge Shakespeare sich durch di« beson»
ders derbe Behandlung der trojanischen Helden an
den Gelehrten seines Zeitalters rächen wollte, di« ihn
verspotteten, weil er lein Griechisch veistand.

—
Den Dante-Foischel und Professor des Griechischen in
Cambridge, Arthur John Butler, behandelt Sir Arthur
Quill«i»Couch in einer ausführlichen Biographie (Smith,
Elder ? «. 6 6.). — Wie sehr Charles Dickens di«
Engländer immer noch beschäftigt, geht aus „l'be 5ou!
«l Dickens" von Walter Crotch (Chapman 5 8.) her»
«or.
Di« Roman« d« letzten Zeit sind durch eine gewisse

Hriegsmüdigleit charakterisiert. Die Verleger sind zur
Erkenntnis gelangt, das Publikum wolle darin nichts
mehr vom Krieg« lesen und wünsche eher „etwas Leichtes
mnd Ruhiges". Diesem Bedürfnis is

t Adam Gowans
Whyt« in dem Buch .l'ne Ouri-ect 'sninx' (Grafton
H Co. 5 ».) nachgekommen, das zwar in d«r Gegenwart
spielt, die große Fehde jedoch mit keinem Wort erwähnt.
-Es handelt sich in dem Roman um gestörte Flitter»
»lochen: Ein junger Arzt steht im Begriff, Mit den, ihm
gerade angetrauten Mädchen abzureisen, als «in« Frau
in höchster Aufregung erscheint, die den Arzt beschwört,
an ihrem Sohn, der einen schweren Unfall erlitten hat,
«ine schwielige Nehirnoperation vorzunehmen. Die junge
<Zattin besteht auf der Abreise, doch der Arzt bleibt
und erfüllt seine Berufspflicht. Ei» ernstliches Zerwürfnis
zwischen den beiden folgt. Am Ende kommt es selbst»
rierständlich zu einer Aussöhnung. Das Buch is

t

spannend
g«schli«b«n, nicht uninteressant sind u. a. die Kapitel,
die da« Leben des Arztes im londoner Ostend schildern.
— Unendlich seicht ist Stanley Fords »l'Iie l^vi! Inereot^
<Grant Richards 3 8. 6 6.), «ine landläufige Liebes-,

geschichte, deren Heldin „ein schlankgewachsenes, zartes,
»achtzehn Jahre altes Mädchen mit einem wundervollen
Teint" ist. — Das Leben in einem Teil der Provinz
?)orlshire wird in »l'lie V^»> oi <l>e V^lnepre58" von
Äv. Riley (Herbert Ienlins 5 8.) geschildert. — Von

der amerikanischen Schriftstellerin Margaret Deland is
t

die Studie einer Zungen Nmeiilanerin unter dem Titel
„l'ne Li5in3 li«^" (Murray 5 8.) «schienen. Sie is

t

insofern interessant, als das Mädchen trotz aller B«-
teiligung an politisch«« und sozialen Bewegungen zuletzt
den Hafen der Ehe sucht — in charakteristisch« Weise
machen diesem Buch zufolge di« Mädchen in Amerika
d«n Mönn«m stets Heiiatsoorschläge. — Ebenfalls von
einem Amerikaner — Rupert Hughes — is

t der Roman
„l'de l'nilteentn CommÄnömenl' (V«lag Evel«igh Nash).
Nach d«r «twas hausbackenen Auffassung des Autors
lautet das dreizehnte Gebot ungefähr: „Mensch be
zahl« deine Schulden". Doch «nthält das Buch mteressant«
Schilderungen New Yorks, das uns zur Zeit des Kriegs-
ausbruchs im Sommer 1914 gezeigt wird, als Amerika
auch kommerziell unt« dem Bann «in« «drückenden
Depression stand. Hughes beschreibt die Arbeitslos«« in

ihr«m Kampf um« Dasein. Dann setzt der Umschwung
«in. Ein Jahr nach Kriegsbeginn wühlt das Land im
Golde. Leider wird das Ganze durch «in« sentimentale,
herzlich langweilige üiebesgeschichte veldvrben (di« darf
in ein«m amerikanischen Nomon nun einmal nicht fehlen),
in deren Mittelpunkt „Daphne, das schönste Mädchen
der Welt" ft«ht. — Von Sentimentalität trieft «in« Ge-
schicht« der beliebten Amerikanerin Marjorie Nenton Coole
unt« d«m vielversprechend«,! Tit«l „l'ne dir! wnu l.ivecl
in tne V^ooclz- (Verlag Iarrold). Das Buch is

t

typisch
für die landläufige Ware, di« oi«l G«Ib machen soll
und tatsächlich auch macht. Zutreffend bemerkt «in engli
sch» Kritiker darüber: „Alles endet glücklich in einer
Welt, wie si

e
bessei nicht sein kann." — Siebzehnjährig«

dülfen in Oulel Sams Lande „nul unschuldige Sachen"
lesen; in ,3eventeen- (bei Hodder and Stoughton «r-
schi«n«n) wagt «s j«doch Booth Tarlington, di« Li«b«s-
ang«l«genh«iten eines siebzehnjährigen Jungen in aller-
dings recht zahmer und humorvoller Aufmachung darzu
stellen. — Von tiefem leligiösen Gefühl durchsetzt, wenn
auch inhaltlich nicht immer überzeugend, is

t

„1 tie? Wno
yueZtwn" von der während des Krieges gestorbenen
Miß S. Macnaughtan (bei Smith, Cld» erschienen).
Das Werl behandelt das Maltyrium einer Mutter, die
ein unheilbar kranke« Kind trotz aller Liebe und Wartung'
nicht retten kann. — /l'ne t1oi-net5" nennt sich «ine
Sammlung geschickt verfaßt«, kurz« Fliegelgeschichten von
Hermes (vom Veilag Eveleigh Nash heiausgeblacht).
— Ein Band kurz«! Erzählungen, die vorteilhaft von
den landläufigen abstechen, is
t von dem bekannten Novel
listen Frederick Ninen unter dem Titel ,323et>lU5n
Ltoriez- (Nash 5 8.) «schienen. Da« Buch atmet Humor
und abenteuerlichen Geist und wirkt zum Teil urwüchsig,
— Weniger ursprünglich und mehr konstruiert muten die
kurzen traurigen Geschichten „^ iVlunzter l'wlli^lit" von
D. Coileiey (Unwin 1 8.) an.
H. G. Wells geht nunmehl zum Übersinnlichen und

Religiösen üb«. Mit unheimlicher Geschwindigkeit pro
duziert er ein Werl nach dem andern. Kaum daß „Nr.
Lnt!in3 3ee5 it I'nrou^n" und „V/»r «ncl tne l'utine'
aufgelegt sind, läßt Wells «in neues Buch ,(io<i tne
!nvl5id!e Kin^« (Cassell 6 g.), gewissermaßen als Fort
setzung und als eine Art theologisches Bekenntnis, folgen.
Die religiösen Ideen, di« in d«n früheren Bänden nur
angedeutet sind, werden weit«! «ntwickelt. Well« erblickt
das Heil der Menschheit im Untergang aller Ttaatsrelii-
gionen und Konfessionen. Ein Glaube «n den «inen
Gott und freiwillig« Arbeit in s«in«m Dimst« soN erst
d«n ewigen Völlerfrieden sichern. All« Dogmen und reli
giösen Vorschriften wären von Übel. Wells läßt nicht
einmal die Bibel gelten, doch bleibt sein Ton ernst und
wüldig. El luft das Bild eines Gottes wach, der nicht
menschlichen noch nationalen Zwecken dient, sondern nur
«in Gott d«l Hetzen ist. In seinem Zukunftsbild gibt
es leine König«, lein« Demokraten, all« sind und bleiben
Diener Gottes.

L. Leonhaid
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Französischer Brief

/^chon wied« is
t oon einem Buch zu belichten, da« dein

>9 Krieg dm Krieg «lNält, das die Verblendung d«
nationalistischen Etiömungen in allen Landein ent«

hüllt, da« ftl ein neue« Zeitalter der europäischen Kultur»
gemeinschast wirbt. Gustave Dupin, der Verfasser dies«
im Verlage der „Kevue l)em2in- erschienenen Buches
^1^2(iuerre iniern2le", hat mehr Anspruch al« mancher
andere, gehört zu weiden, denn er hat in diesem Weltbrand

seinen Sohn Verloren. Daß dieser schwere Verlust ihn nicht
hart und eng und haßgierig gemacht hat, sondern das;
er durch diesen Echmerz zu der geläuterten Erkenntnis

der Sinnlosigkeit diese« Morden« gelangt«, spricht für
sein reife« und warme« Menschentum. Sein schöne« Buch
»rügt die Widmung: „^ l» memoire cle mon i!l5, tue
p»r Ie5 nomine«,, j'2i ecrit ce livrez et je le cleclie 2

tou3 mes p2uvrez frere8 clilurope". Dupin beschränkt
sich nicht mehr darauf, gegen da« Menschenmorden zu
protestieren, sondern er beweist durch Nug ausgewählt«

Gegenüberstellungen »u« der Geschichte den Wahnsinn, der

in gewissen Zeitabschnitten die Menschheit immer wieder

zum Kriege getrieben hat. Aus der Gegenwart stellt er
einmal eine Äußerung des deutschen Protestanten Dryander
den Äußerungen des französischen Protestanten Wilfred
Monod gegenüber. „Ich bin fest überzeugt," fügt er
hinzu, „bah Dryander über Monod so denkt, wie Monod

sich über Dryander geäußert hat. Wa« trennt die beiden?
— Der Plltriotismu«. Keiner der beiden saht die Vor»
urteile de« «andern ins Auge, keiner vermag sich auf den
Standpunkt des andern zu stellen. Sie bemerken nicht,
daß nur ein wenig Mühe dazu gehört, sich gegenseitig zu
nähern. Und darum müssen sich ihr« Kinder gegenseitig
morden. Der Papst hat immer den Krieg verurteilt,
aber er handelt nicht, er spricht." Im weiteren Verlauf
des Buches zeigt Dupin die Gefahren, die in der Über»
spannung der patriotischen Gefühle liegen: „Nicht Edu-
ard VII. trifft die Schuld an dem Ausbruch diese« Kriege«,
sondern die Gesetzgeber und Industriellen, die die Kriegs

bereitschaft der Menschen und Maschinen geschaffen haben,

die Presse, die den haß geschürt und durch Ken haß den
Patriotismu« in allen Ländern überhitzt hat."
Derartige Gedanken allgemeiner Ernüchterung, kühler

Einsicht und sehnsüchtiger Wünsche nach einem ruhigen,

friedlichen Europa treten an den verschiedensten Orten

Frankreichs gleichzeitig als erste Vorboten der Waffen
ruhe und eines inneren Friebenwollens in Erscheinung.

In Boideaui dient ^2 t^Änce cle rjorcle2ux" diesen
Ideen. In Paris wird ein« Zeitschrift nach der andern
ins Leben gerufen, die in literarischer, wissenschaftlicher,

künstlerischer Form den Krieg bekämpft, den Frieden wünscht
und die europäische Kulturgemcinschaft wiederherstellen will.
Aus dem letzten Vierteljahr sind allein zwölf neu« Zeit
schriften dieser Tendenz zu nennen: »l.e liloc-, ,!^e5 !><2»
rion8", ^,l.ez 02Nier8 icle2l!5le«", ,l^e (^narcl encn2>ne",

„l.2 l^ncnee", l.e Courier europeen-, 1^2 Velen3e
nationale", „1.2 (Giriere-, «l.e8 ecritz lidses". »I^ez
5ol8tice5", .l^e l^ibertaire", „l<2 V2^ue". In Lausanne er
scheint seit Monaten in zwangloser Folge: „l^e double
Uuucmet", in Genf Guilbeoui „vemam^, das nach zwei
monatlicher Unterbrechung wieder weiter erscheint. Die Mai-
nummer enthielt einen offenen Brief Rollands an Gorli
und außer weltpolitischen Betrachtungen wertvoll« Mit
teilungen aus der lrieg«f«inblichen Bewegung der Fran
zosen und der französischen Emigranten in d«r Schweiz.
Di« alt«n, eingeführt«!, Zeitschriften: „l.2 l?evue cle8

cleux Gondel.", „l.2 l?evue cle P2li3", „l.2 Hevue LIeue"
und „l^e Hlercure cle Trance", d!« vom Kriegsausbruch
an d«n ganzen Poincarismus mitgemacht haben, können
naturgemäß ihren atemlosen Verleumdungsfeldzug nicht ab
brechen, so lang« die Ideal« de« Poincarismu« noch offi»
zielle Gültigkeit haben. Ein« der letzten Feste großen
Etil« de« Poincarismus wird wohl die Aufnahm« von
Alfred Capus in die ^c2llemie lrLncaise bleiben, zu

der sich am 29. Juni tont P2ri8 in da« Palais Wazarin
begab. Hier konnte der Herr Präsident im Kreis« der
Seinen sich selbst noch einmal genießen und im Glanz«
seiner treuen Paladine sich den führenden V«rtr«t«rn Frank
reich« und seiner Verbündeten zeigen. Alle L«ucht«n d«r
Politik, der Kunst und der Wissenschaft waren anwesend,
und alle diese Leuchten haben ja während des ganzen
Kriege« ihre Lichter zu Ehren des Herr» Poincarö leuchten
lassen. Der Kreis der Acadömie hat politisch, wissen
schaftlich, künstlerisch und journalistisch den Verleumdung«»
feldzug gefühlt. Das Licht mancher dieser Geister is

t

inzwischen erloschen, mancher anderer is
t im Verlöschen;

sie haben nicht« mehr zu sagen. Selbst der elegante^

reich« Capus kann nur noch sich selbst immer wiederhol«»».
Und da« verträgt auf die Dauer lein Publikum, vor
allem aber lein Volt, das der Haßlitaneien überdrüssig
zu weiden beginnt und mit frischen Kräften sich eine
neue Welt bauen will.

Es scheint, daß Frankreich jetzt mehr als in den
eisten Kriegsjahren darauf bedacht ist, sein« Intelligenz
zu schonen. Denn man liest mehr als früher von der

Anwesenheit junger Künstler und Schriftsteller in Paris
und oon ihrer Betätigung hinter der Front. Dafür spricht
auch die Möglichkeit, daß immer neue Zeitungen und

Zeitschriften in« Leben gerufen meiden. Kleine Kunst»
zeitschiiften, von denen man hin und wieder liest, lassen
auch «kennen, daß die malend« Jugend geschont wiid.
Im ,/^ercure cle Trance" hat kürzlich der italie

nische Futurist Gino Severini «ine Studie über „l.2
peinture cl'2V2N!L2rc.e'' veröffentlicht, in der er zur
Erklärung der jüngsten Bewegung in der Malerei die

Großen der Philosophie oon Plato, Bacun, Gracicm bis

zu Henri Poincars als Zeugen aufruft, hier «in« Probe
aus Eevermis geometrischen, psychologsschen, ästhetische?»
Untersuchungen :

„vn peut eviäemment conztruire un objet 2vec
c!e8 M2teri2ux M2inem2ticme8, nmis p2r ce mo> en.
on peut l2ire cle ce msme objet be2ucoup cl'2Üne5
con3truct!on3.
1'2ncli5 q'une con3truct!on 023ee 8ur 1
2 motion

intuitive clu continu ne peut p28 etre 2utre cuo5e-,
le8 M2teri2ux 8ont cli8po8e8 cl'une l2fon et ne neu-
vent p28 l'stre cl'une 2utre.
trotte but eniviÄNt cle penetrer et clonner >

2

re»-
llte nou8 2 2ppri3 2 c!epl2cer ce point äe vue unique,
parce que nou5 8omme5 2U centre clu reel et non

P28 en l2ce, 2 re^rcler 2vec no8 cleux >eux mobiles,
et 2 consiclerer p2r2»e!ement lex oelorm2tiol,3 bori-
i>ont2le8 et vertic2le8. <2esmoven3 nou« permetle t

cl'exprimer un bvpere8p2ce, c'e5t-2-cIire un ezpace
2U88i complet que po38iole. ^!n3i que je le 6i82i'3
tout 2 I'beure, je ne pretencls p28 trouver c.2N3 l»
3cience 2utre cbo5e qu'une conlirm2tion, un 3out!en".

Georges Arel bezeichnete diesen Intelpretationsversnch
d«r modernen Kunst als ^P8eu6o-moclemi8me" und wandte

sich am 27. Juni im Mannet rou^e" mit scharfen Worten
gegen tie ^cleplorablez b2bitucle8 c!e3 peintres cle trop
expliquer leur8 ceuvrez. l>8 expüquent ä'2borcl, i>3
cröent ensuite-. Severini denke durchaus nicht als Künlller.
sondern Hab« s«in«n Kopf mit einem wissenschaftlichen Brie-
Brac angefüllt, den er unverdaut von sich gäbe. Die
neue Zeitschrift ^l.e5 3ul8tice5- tritt Severinis Programm

in ähnlicher Form entgegen. Anknüpfend »n dies« Pole
miken haben acht Kubisten «in Manifest erlassen, in dem

si
e

dagegen Verwahrung «inlegen, daß si
e mit gewissen

„Fümisten", unter die si
e den Schriftsteller Apollinaire

rechnen, auf die gleiche Stufe gestellt weiden. Dieses
von Metzingei, Kipling, Juan Gri» u. a. gezeichnete
Manifest erschien im „vonnet rollte" vom 28. 6. Gegen
diese« Manifest erhob am 1

.

Juli in „Lonnet lullte" Guillau-
me Apollinaire Einspruch, indem er den Kubisten ins Ge

dächtnis zu rufen versuchte, was er alle« für sie getan

habe. Er se
i

doch eigentlich der Ästhetiker de« Kubismus
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und die Kubist«!« verdankten »Hein sein« Propaganda
ihre Erfolge.
Der ehemalig« Harvardplofessor Santayana hat

in englischer Sprache «in Werl .l^otizme w Lermsn
pkilozopnv" herausgegeben, für da« Emil« Noutroui
«in« Studie: ,l.e /Noi clsnz I» ptulozopnie al!em2ncle"
geschrieben hat; die das sarkastische Motto trügt: „^e
5UI5, clonc tu n'ex p»5." Dies«, Motto läßt schon er»
kennen, in welchem Geiste Boutrours Ausführungen ge
halten sind. Uns fehlen gesunder Menschenverstand und
geistige Bescheidenheit. Schon das Ich in unserer Philo»
sopyie zeig« einen alldeutschen Charakter.
Der 50. Todestag von Baudelaire wurde von

allen größeren Zeitungen gefeiert, soweit die Papiernot
«s erlaubt«. Paul Souday begrüßt« im ^empz" die
billigen Volksausgaben, die bei dieser Gelegenheit zur
Ausgabe gelangt««, und wies den Gedanken, daß Baude-
lllires Vers« moralische Gefahren für das Voll enthielten,
zurück. Einen besonders schönen Aufsatz widmete ihm
Edinond Ialoui im „(t2ulc>>8' vom 29. Mai, in dem
«r ihn «inen Moralisten von schärf«i«r Bitterkeit als La
Rochefoucauld und Chambord nannte, und sein« Dich»
tungen denen von Shelley und Keats an die Seite
stellte. In Genf wurde der Gedenktag durch «inen Fest»
abend in der Cornsdi« gefeiert.
Der »1emp8^ vom 7. Juni gab auszugsweise «ine

Studie über .die Begründung der ästhetischen Urteil« wieder,
die in der Iuninunmrer der ,l?evue plulozopnique" er»

schienen is
t und Etienn« Gilson zum Verfasser hat,

der sich zurzeit im Gefangenenlager in Burg bei Magde»
bürg befindet. Wenn ein gefangener Franzose in einem
deutschen Gefangenenlager sich einer so beschaulichen Tätig«
teit hingeben kann, so is

t

unsere Behandlung der G«»
fangen«« doch vielleicht nicht so schlecht, wie der „Temps"
im allgemeinen die Welt glauben machen will.

Otto Grautoff

Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

«holfidlfch« Geschichten. Von Iizschol Leib Perez.
Wien und Berlin 1917. R. Low!», 287 S.
Wer etwa noch mit westeuropäischen Vorstellungen

vom rationalistischen bewußten, am Irdischen Nebenden

Juden dies Buch öffnet, wird sich nicht wenig wundern,
und Iizchol Leib Perez vielleicht noch für «inen größeren
Dichter halten, als er ist. Denn er is

t

zum T«il «in großer,
merkwürdiger, bis ins Innerste ergreifender Dichter, weil
das Voll, das er schildert und das in ihm lebt, ein
großes, merkwürdiges und veiinnerlichtes ist, an dessen

Schicksal es das Ergreifendste bleibt, daß es auf das,
wofür es von Haus aus ohnedies am meisten Hang und
Begabung hatte, durch die jahrtausendelange verwehrte

äußere Freiheit beschränkt wurde: auf das Innenleben.
Im Osten hat es sich diese innere und ein« von d«n

umgebenden Völkern ebenso gründlich unterschieden« äußer«
Art zu leben bewahrt. Ihr« gesunde Ursprünglichleit reprä-
sentiert dieser Dichter gut in seiner frischen, natürlichen,

selbstverständlichen Einfachheit der Stofferfassung und Dar»
stellung, seiner selbstsicheren, ruhigen, eigenen Art des
Weitblicks, stolz genug, um die Mängel um sich her nicht
hervorzukehren und nicht zu beschönigen.
Der Geist is

t

alles. Di« Notdurft des Leiblichen, des
Alltagsgetriebes so sehr nur Nebensache, Unterbau, daß
der Arme es selbstverständlich findet, wenn der Reiche,
nicht etwas nach seinem Belieben, sondern die Summ«,
beren er, z. B. zur Verheiratung seiner Tochter, gerade
bedarf, ihm zumißt. Eine Pflicht, lein guter Wille s„Miz»
«r»«h"1> gute Tat, für deren Gelegenheit der Geber, dem

Armen sogar dankbar zu sein hat. Aus diesem «ing«°
borenen sozialen Gerechtigleitsgefllhl erklärt sich oi«I«s,
das uns Westl«rn, d«n«n die sozial« Ung«r«chtigl«it «inge»
boren ist, als Undankbarkeit, Anmaßung und Zudring»
lichleit «ischeinen muß.
Einen Typus oon Frauen gibt es d», die Gelehrten»

flauen, die — «in« allgemein verbreitet« Einrichtung —
nicht nur das Hauswesen führen, sondern auch den Unter»
halt für die Familie erwerben. Und mit welcher liebe»
vollen Demut si

e

stolz darauf sind, das Irdische zu oer»
türpern und dem Manne nur ja alle, auch die geringste
Sorge um das Wochentäglich« abzunehmen, der einzig
dem Studium der Lehre zugewendet bleibt und so auch
für si

e

einst den Platz im HimMel erringt. Mit welcher
scheuen zärtlichen Verehrung diese Frauen (Ich oerweise
auf „Die Tabakpfeife") zur unverstandenen Philosophie
aufblicken und über die Reinheit und Weltfiemdheit des
Mannes eifersüchtig wachen! Daß es wohl bei keinem
anderen Voll «in« solch« sozial« Einrichtung gibt, dürft«
als kennzeichnend Hervorhebung verdienen.
Iu dieser selbstverständlichen Unterordnung alles

Materiellen unter das Geistig« paßt irgendwie auch die
geradezu orientalisch«, für uns«rn westeuropäischen Indivi«
dualismus unfaßliche Behandlung des Menschen als Gut»
tung, wie es namentlich beim Eheschluß hervortritt, von
Perez durch scharf« Fassung besonders spitz zulaufender
Fälle gegeißelt. Der Heiratsvermittler tritt da in den
Mittelpunkt, und der derb lebendig« Vollshumor dies«
Geschichten lann wohl Fritz Reuter an die Leite gestellt
weiden.
Das schönst«, ti«fst« an diesem Buch und an diesem

Volt is
t

das Schwärmerische, das Chassidische der Ge
stalten (in den von den übrigen sehr unterschiedenen mysti»

schen letzten Erzählungen), die stets sich verjüngende Leben-
digleit ekstatischer Religiosität, die das erstarrte Wort
toter Gelehrsamkeit tief unter sich weist, die himmelöffnend«
Leidenschaft des religiösen Erlebnisses, die zur Tat drängt,
und schon einmal der Menschheit «in« Wiedergeburt im
Heiligen Geist gebracht hat.
Ein von Not und Armut Gedrückter, «in

Almosennehmer reiht sich im heiligen Feu«r auf,

setzt sein und seiner Familie Elistenz hintan und

stürmt zum Rabbi, der «in ihm heiliges Buch schmähte,
und zerreißt ihm das Käppchen. Diese Menschen leben

ihren Glauben. Es sind ganze Menschen. Und das Klebrig«
ihrer dürftigen, engen Alltagseristenz, das unter dem
Druck der Iahrtausendlnechtschaft Verkrüppelt« ihr«s Gt»

sellschaftsbildes lernen wir hier wirtlich als bedeutungslose
Äußerlichkeit übersehen.
Technisch« Meisterstückchen sind es, wenn Perez vom

Gesichtswinkel niedriger Menschen aus die um so leuchtender
hervortretenden reinen und edlen Übelgewöhnlichen schildern
läßt. Und darin zeigt sich deutlich die Atemnähe der
slawischen, vor allem russischen Epil. Überhaupt merkt
man bei aller Eigenart und starken unbeirrten Natur»
gewachsenheit, daß der Autor durchaus nicht abgesperrt
von der unjlldischen Welt und namentlich der unjüdischen
Weltliteratur lebte. Um so bewundernswürdiger is

t die
Disziplin: Selten findet sich ein« kokette Milieuausbeu»
tung, Wirkung aus Anderssein, in die die Erbgeruchbichter
der heimischen Scholle sonst so gern geraten.

Prag Oslar Baum

Kleln« Pros«. Von Robert Walser. Bern 1917, A.
Franck». 201 S. M. 5,—.
Krau«, schwatzhaft, kapriziös bis zur Bewußtlosig

keit, sind die Betrachtungen, die da ein Autor, der in

seinen Kreisen als einer der besten gilt, zu einem artigen

Büchlein zusammengefaßt hat. Die willigste Alltäglich»
leit, Zwanzigpfennigweisheiten, die man zwischen Tür und
Angel mitnimmt, ergehen sich schnurrig auf zurechtge

stutzten Wegen, salbadern bombastisch, wechseln mit lusti»
gen Anmerkungen kleinsten Kalibers, mit ratlosen Histörchen
ohne Pointe. D» beginnt ein« G«schicht« «tw» so: „Held
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ling arbeitet« als fleißiger Angestellt« auf einer Bank,
die Von! lasse ich stehen, aber da« „fleißig" muh ich aus»
ftieichen," — da wimmelt «2 von Nu—nas und Na— nus,
Redewendungen, wiei „Was du sagst hat Faden, potz«
tausend!" — da wild au« einem Waschlappen flugs «in
Lappi, aus einem Trampel «in Trappi gedreht, da stützt
man urplötzlich auf Venamfungen, 0«! denen man oer»
geben« die Geister der Etymologie zu Hilf« ruft. Ein«
spaßhafte Neigung zur Echolalie knutscht manchmal selten»
lang an einem Satz herum, lommt durchaus nicht üb«
ihn hinaus, beschnuppert ihn hint«n und vorne, zerkaut
und bespeichelt ihn, bringt ihn zerrupft und zerlnart justa-
ment wieder ans Tageslicht. Ab« die Fe«reien, di«
dies« ,,N«in« Prosa" belasten, habe» nicht« Absichtsvolles
an sich, sind mehr der stilistische Niederschlag eines

vertrackten Temperaments, als die behutsame Archi»
teltur eines spelulativen Machers. Sie sind w«der vor»
dringlich noch unangenehm, sind im Gegenteil äußerst ver»

gnüglich, sind bis zum Platzen mit einer listigen Torheit
gefüllt, die zuguterletzt in «inen besonders feinen, be»

sonders niedlichen Humor ausartet, der zu persönlich wirlt,
um übernommen zu sei», der fraglos zum geistigen Besitz»
stand Nobert Walsers gehört, dessen Name seit längerem
allen Kunstschmeckern geläufig ist. Der Etil, dem sich
der Dichter in den Bemerkungen und Novellchen seiner
Schrullensllmmlung hingibt, r«piäs«nti«it ungefähr die

Mitte zwischen dei primitivistischen Unbescholtenheit «in«s

buchfremden Knaben und der Geriebenheit eines mit allen
Hunden Gehetzten. Er stammt nicht aus diesem, nicht
aus jenem Grenzgebiet«, liegt abseits von allen beiden.
Schlagwort« wie „Geschmäcklertunst" und „Literatenlite-
ratur" kreisen den Umfang de« Buches nicht «in, ent
sprechen in lein« Weise seinem eigenartigen Nadiu«. Nach-
denlsam« Kapitel, wie die Erörterungen über Dickens,
Hauff und Doktor Franz Blei, ohne Ästhetengeschwätz
in ein lebendiges Passepartout gefaßt, führen in «in»

st«re, von keinem Widerspruch verwirrte Gedankengänge
ein. Vollends da« zartgetönte Pastell, „Leben «ine« Dich»
t«s" benannt, mit dem das Buch beginnt, fordert mit
Recht unsere Reverenz und unser Entzücken. Wandoerzie-
rungen von Karl Walser (dem Bruder des Autors) im
Landhaus« des Verlegers 2. Fischer geben d«n Anlaß,
mit sanften Worten, hellfarben und gold, «in Künstler»
schicksal nachzuerzählen, wie es der Maler auf den Wand»
stücken der Villa festgehalten hat. Geburt und Reife,
die Freundschaft, die erst« Reise tauchen freundlich aus
der Versenkung, süße Schwärmerei lockt den Jüngling
zu zügellosen Wanderungen, die Sehnsucht, die Liebe,
Not und Unsterblichkeit vereinigm sich ungezwungen zu
einem schönen und graziösen Bilde. Mag üb««ifiige
Rezensentensachlichleit den Purz«lbüumch«n und Witzen
Walsersch« Prägung verstimmt gegenüberstehn, vor diesem
Eingangsstück verstummt jeder Einwand. Es is

t

schlicht
und lieblich, weich und verführerisch, gibt zärtliche Reize
prei«, di« nur «in b«gnad«t«r Dichter gestaltet.
Prag Paul Leppin
Io. Roman. Von Mai Halbe. B«rlin 1917, Ullstein <

K

Co.
4lli E. M. 3.-.
Eorregios „Io" stellt den Augenblick dar, da der

in Wollen gehüllte Zeus di« von Hera grausam Verfolgt«
umarmt. Als Mod«Il b«nützt« der Mal« sein« G«li«bte,
die Parisina, des Herzogs von Parma Gattin. Im Freuden»
taumel über die Vollendung des Gemällxs z«igte er es,
obwohl es erst nach seinem Tob« bekannt werden sollte,
seinem Lieblmgsschül« Francesco, der sich in Parisina
verliebte und si

e Eorregio abspenstig macht«. Der b«>
trogene Gatte entdeckt« den Vtliat und lieh Parisina
enthaupten! Francesco floh vom herzoglichen Hofe und
Corregio wendet« sich als inn«rlich gebrochener Mann
fortan ausschließlich seiner Kunst zu. Diese historische Fabel
wird von Mai Halb« in die Gegenwart übertragen;
symbolisch schwebt über den Vorgängen «in n«ues Iobild,
zu dem di« Schauspielerin Nina Modell stand, Nina, die
durch viele Hände ging, dem Dichter Brandstädter ge

hört«, d«ssen best«« Freund, den Baron Ewald heirate!«
und diesen mit seinem Neffen, dem Dicht«! Rudolf Bar
tholin), d«r «ine Iotragödie schrieb, betrügt. Von den
Geliebten aus ihren Vergangenheitstagen mischt sich noch
der Zeitungsherausgeber Neubau« in die Ereignisse. Da die
Geschichte der Parisina in der Erzählung immer wieder
herangezogen wird, merkt der Les« l«icht, bah sich im

Haus« b«s Barons ähnliche Begebenheiten welben ab»
spielen müssen; doch enttäuscht ihn Halb« insofern, als

sich Nina selbst den Tod gibt, der moderne Francesco
sich zwar <auf die Flucht begibt, aber rasch zurücklehn,
weil er ohne die Geliebte nicht zu leben vermag, und
Eorregios Seitenstück dem Baron «in paar hämisch« Be
merkungen für seinen ferneren Lebensweg mitgibt, die

dieser um so ruhig« hinnimmt, als er im Inneren der
ungetreuen Gattin Vergebung gelobt«, di« sich nur darum

nicht verwirllichen läßt, w«il si
e mit dem Selbstmorde

zuvorkam. Der Nonmn stellt sich als ein« Art Kontra-
faltur zu der Renaissance-Episode dar, die vor ihm zwei
wesentlich« Vorzüge besitzt: einmal den der logischer«!
Geschlossenheit ln der Entwicklung und Schlußfolgerung,
dann den der gedrängteren Darstellung. Halbes Erzäh-
lung fließt in umständlichster Breite dahin. Jedes Ge
fühl, jede Situation, jeder Fortschritt der Handlung wird
bis ins kleinste zergliedert, beredet, begründet, erläutert.
Es herrscht eine Ängstlichkeit d«s Motivierens, eine Ban
gigkeit des Verdeutlichens, ein« grüblerische Spitzfindig!«»
des Analysierens, di.« ermüdet. Hu voller Höhe seines
Könnens erhebt sich Halbe nur am Schluß dieses Buch«,
wo es ihm gelingt, alle Kräfte zusammenzufassen, die

bösen Zersplitterungen und Verzettelungen des Anfangs
zu vermeiden und ein voll abgetöntes, einheitliche« Bild
von der Katastrophe Nina« zu entwerfen. Ihr Entschluß
zu sterben, ihre letzte Ausfahrt, um vielleicht das ihr
drohende Schicksal abzuwenden, das angstvolle Hinstürzen
zu dem todbringenden Induktor, endlich das wirkungs
voll eingreifend« Mom«nt der letzten Spannung, di« Ver
zögerung des Selbstmordes durch ihr treues Schoßhund-
chen, das is

t alles ganz ausgezeichnet vorgetragen und

wahrhaft unkonventionell dargestellt. Mag Ninas Selbst
mord an sich wegen ihr« von Pflichtgefühl unbeschwerten
Natur unglaubwürdig sein, wie er geschildert wird, wirlt
er außerordentlich «greifend.

Wien Friedlich Hirth

Triebt der Wanderer. Roman. Von Rudolf Haas.
Leipzig 1916, L. Staackmann. 340 S. G«h. M. 4.—.
Dieser „Trieb! der Wanderer" is

t

der Nachfahre eines

anderen Triebl-Buches, das sich „Matthias Triebl, die

Geschichte eines verbummelten Studenten" betitelt. Die

mancherlei Beziehungen, die im zweiten Teil zum ersten
zurückweisen, stören bisweilen den Fluh der Erzählung, be
sonder« natürlich dann, wenn si

e

für das Verständnis
der Wanderer-Geschichte nicht gerade unbedingt nötig sind.
Immerhin stärken si

e die Annahme, dah der verbummelte

Student nicht wesentlich ander« ausgeschaut habe als der
wandernd« Doktor. Denn Freund Trieb! hat sich trotz
bei ehemaligen Verbummelung seither zum rite promo
vierten Arzt emporgeschwungen und zu einem offenbar
sehr tüchtigen dazu. Ein grundgut« Kerl is

t er schon.
Sinnier« und Poet, Raufbold und Schalksnarr, Natur».
Tiel», Kind«». Weiber-, ja selbst Menschenfieund. Ein

bisse! verdreht, ab« lieb. Die Veidiehtheit steckt nbri-
gens fül mein G«fühl nicht so fehl in den zwecklos luftigen
Stieichen, die er wandernd oeiübt, als vielmehr in den
Kasteiungen, die « sein« aimen Seele zul Sühne für
allerlei Nein« Sünden aus seiner ruchlosen Bumm«I«it
auferlegt. Nun, die strenge Telbsteinlehl schadet ihm

so wtnig, wi« di« Einkehr in zahlreichen gemütlichen Wirts
häusern, und endlich lehrt unser Wanderer, immer begleitet
von seinem treuen Hunde, der d«m Herrchen an Tapfer»
leit und Edelsinn nicht da« mindeste nachgibt, in die

enge Heimat zurück, um dort als Arzt, Vater, Mensch
und Liebhab« Vorbildliche« zu wirken. Bravo! Die
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urgemütliche, lraftstrotzende Gestalt des Titelhelden is
t

au« leinhaftem Humor gewachsen, der freilich noch ur»
lprünglich« willen tonnte, wenn manch« seiner Einzelzüg«
s«h nicht so oft wiederholten. Weniger glücklich scheint
mir die Umwelt die« Herrn Doktor getroffen. 2« wird
nämlich von lauter prächtigen, meist äuheilich etwa« rauhen,
aber im Kerne um so sicheren Menschen bevölkert. Und
was für drollige Namen, was für drollig« Gewohnheiten,
was für drollige Steckenpferd« haben diese lieben, späh«
haften Leutchen! Ja, die Welt is

t

doch oiel besser,
als man gemeiniglich glaubt. Wenigstens is

t

si
e es in

dieser Wandereigeschichte. Irgendein freundlicher Kritiker
hat, wie die Verlagsempfehlung berichtet, den velbum»,
melten Anfangsroman ein „unliterarisches, rotbäckiges

Buch" genannt. Vielleicht trifft dieses Lob auf jenen
eisten Teil wirklich zu, beim zweiten träfe es nur die
Absicht, nicht die Erfüllung. Im Gegenteil, es steckt schon
ein tüchtige» Stuck bewußter literarischer Kunstfertigleit
in dieser, bisweilen doch gar zu dick auftragenden „Rot»
bäckigleits".MllI«lei.

Breslau Erich Freund

W«»d»zelt. Roman. Von Karl o. Verfall. Berlin 1917,
Egon Fleische! <

K

Eo. 299 S. M. 4,-.
Dieses Buch erhebt den Anspruch, in einem engen

Rahmen die kulturellen Zustände Deutschlands vor dem
Weltkrieg« abzuspiegeln, die Unabwendbarleit der grohen
sittlichen Läuterung zu begründen, die früher «der später
durch «in gewaltiges, über das deutsch« Voll herein,
brechendes Schicksal hervorgerufen weiden muht«. Di«
Gefahr lag nah«, d»h diese Tendenz des Veifasseis in

einem doktrinären, überlegenen Ton« o«lanschaulicht wor»
den wäre. Aber Peifall is

t

«in zu gewiegter, kluger, mit
den b«sten Publikums» Instinkten vertrauter Erzähler, um

si
e

nicht geschicktzu umgehen. Er belehrt nicht, wird nicht
pathetisch, nicht abstrakt, sondern eiemplifiziert sein« wohl»
erwogenen Ansichten in fesselnder Weis« an den Geschicken
der Familie des beiühmten Fiauenarztes Reifschneidei,
dessen drei Söhne und «in« Tochter als die Repräsentanten
Iungdeutschlands vor dem Kriege vorgestellt werden. Der
ein« Sohn is

t

G«schichtsforsch«r, trägt di« besten deutschen
Ideal« im H«z«n und erhofft von einem groh«n Kriege
die inner« und äuhere Befreiung Deutschlands von viel
fältigem Zwange; der zweit« is

t

Husarenoffizier, voll

Kraft und Schneid, die sich aber einträchtig mit einem
weichen Gemüt« paaren; und der dritte vertritt die
gewisse Üsthetisierenbe, ein bihchen snobistisch«, künstlerisch
angehauchte Spezies deutscher Studenten, die im Kosmo-
politismus aufgingen, für neue Richtungen in Kunst und
Leben schwärmten und im Nachäffen ausländisch« G<»

wohnheiten Sinn und Zweck de« Daseins erkannten. Di«

Tochter endlich erschauert in der Bewunderung englischen
und amerikanischen W«s«ns, das unter der Maske der

Vornehmheit nackteste Brutalität birgt. Die grohe Wende»
zeit, die der Krieg heraufführte, scheidet in der Familie
Reifschneiders Gut und Böse, Falsch und Echt. Der
Husarenleutnant stirbt fr«udig den Heldentod, innerlich
beglückt durch den erwachenden Ruhm seines Vaterlandes
und die Liebe einer feingestimmten Frauenseele, der er

sich knapp vor seinem Hinscheiden offenbaren durfte; bi«
Hoffnung«« des Geschichtsforschers auf «ine geistige und

sittlich« Wiedergeburt Deutschland« erfüllt der Krieg auf
das schönste, und den Jüngsten, den der Ausbruch des
großen Ringens anfangs bitter verstimmte, zwingt die
elementare Wandlung der allgemeinen Anschauungen da
zu, sich »uf sein« deutsch« Geburt zu besinn«« und, ob»

wohl herzkrank, dem Vaterland« b«» schuldigen Tribut
in schwerer Zeit nicht zu verweigern. — Die «inst«
Liebe des Dichters gehört allen seinen Gestalten, die durch»
aus glücklich charakterisiert sind. Am vollwertigsten ge

lang Verfall freilich der jung« Geschichtsforscher, dieser
Typus des deutschen Idealisten, der aus der G«schichte
und lebendiger Anschauung gelernt hat, wie hoch deutsche«
Wesen und deutsche Eigenart über allem stehen. Nur

wäre es vielleicht überflüssig gewesen, ihn auf einem
gräflichen Schlosse die Rolle des „verarmten Edelmanns"
spielen zu lassen, jener verlogenen Komödie, die auf
den Bühnen zu sehen war, als wir noch in der eitlen
Bewunderung alles französischen Tandes aufgingen. Wir
verzichteten bei ihm auf all« sein« ritterlichen Tugenden
und hielten uns lieber ausschliehlich an sein« idealistischen
Bekenntnisse, an sein hohes Lied von deutscher Kraft
und deutscher Begeisterung. An solchem deutschen Wesen
mühte die Welt wirtlich dereinst genesen.

Wien Friedrich Hirth

LUeillwiwissenschaftliches
Thomas Mann. Von Franz Leppmann. Berlin-Chor-
lollenburg, A«I Juncker. 149 S.
Eine Biographie Thomas Manns kann nur eine „vor»

läufige und unverbindlich«" sein. Franz Leppmann is
t

sich
dessen bewuht, ab« es is

t

ihm doch gelungen, die Kon
stanten in Thomas Manns Wesen und Werl aufzuzeigen,
die Angelpunkte seine« Schaffen« zu filieren. In den
Mittelpunkt rückt er das Problem de« Blut«: die Grenz»
beziehung zwischen germanischer und romanisch«! Art, die
Manns gesamtem Lebenswerk die betennnhaft»»utobio«
graphisch« Note gibt. Zu Chamissos phantastischer Lebens»
deicht«, zu Theodor Fontane« „geistiger Tanzlust" zieht
Leppmann Linien, die wahlonwandte Vorliebe Manns
für dies« Dicht« mit Glück ausdeutend. Zum Rassenproblem
gesellt sich der Kontrast' der Generationen, des Bürger-
und Künstlertums. Eine mehr menschlich aufhellende als
philologisch-schürfende Analyse der Buddenbrook« und ihrer
novellistischen Vorstudien legt die« im einzelnen bloh.
Man bedauert, dah Leppmann hier nicht schärfer zugepackt
hat und seine interessanten Beobachtungen über «ine Reihe
von Kapiteln verstreut. Sehr glücklich sind die Helden
Manns, wohl Abkömmlinge der „passiven Helden" des
romantischen Romans, mit Nietzsches Lebensschicksal in innere
Beziehung geseht und in ihrer Doppelnatul von ange,
spanntest«! Haltung und Verfallstendenz charakterisiert.
Leppmann« Darlegungen erhalten durch Thomas Manns
letzte autobiographische Nuherung („Einlehi"; Neue Rund»
schau, März 191?) Bestätigung. Der Dichter belennt, von
Nietzsche ,,bie Idee des Leb«««" erhalten zu haben: „eine
a«ti>iadilale, anti-nihilistische, anti-literarische, «ine höchst
lonseroatioe, eine deutsche Idee . . ." Diese Auffassung

is
t allerdings wesentlich verschieden von den Darlegungen
Kurt Hilleis in seiner Kampfschrift „Taugenichts, tätiger
Geist, Thomas Mann" (vgl. LE. XIX 605 f.). Aus
Leppmanns Analyse, die bereits im September 1915 ab
geschlossen, den „Altivismusstreit" nicht enthält, gehen
«bei die Prämissen, die dem unvermeidlichen Zusammenstoß
zugrundelagen, ganz klar h«vol. D« „Tod in Venedig",
für den „adelig« und gelehrte Jugend" dem Dicht« noch
aus dem Felde Dank und Beifall zollte, rückt in nächste
Nähe des Essays von Friedlich und der grohen Koalition.
Die Parole des geistig-sittlichen „Duichhaltens" und seine
Gegenstlömung, der „dionysisch« Abgrund", das „Zucht
los«" des Künstlertums erscheint als das gegensätzlich«
Kräftespiel im gesamten Lebensweit des Dichters, der
in seinen theoretischen Ausführungen seinen Standpunkt
vielleicht präzis« formulierte, al« ei in den Weilen zutage
tiitt. Auch Leppmann muh die unnachsichtige Schärfe
der Selbstkritik Mann« mildern: besonders, was das

mühevoll-bewuht« Schaffen, die leidende Sebastianshaltung

betrifft. Nil würden von dieser Arbeitsweise nichts merlen,
hätte sich der Dichter nicht allzu bereitwillig dazu bekannt,
wi« er denn auch über seine Kompositionsmittel ausführlich
Au«tunft gibt. Wi« sehr Thomas Mann gerade mit
diesen, in einem Sonderheft der „Mitteilungen der Iit«»r»
historische« Gesellschaft Bonn" niedergelegten Morimen im
Banne einer weitverzweigten Tradition st«ht, zeigt Wal-
zels Aufsatz über das Leitmotiv in der Dichtung (Zeit
schrift für Bücheifteunde, X

,

1916), wo Thomas Mann«
Auffassung vom Leitmotiv als eines musilalisch, nicht
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mimisch-physiognomisch zu weitenden Kunst«lem«nts an

Dicken«, Fielding und Smol«tt «in«rs«its, an Go«th«, Otto,
Ludwig und E. T. A. Hoffmann andi«s«it« aufgezeigt
«iid. Leppmann zieht oon Mann« 2elbstcharalt«ristil die
Linie zu Flaubert, ftin ins Menschlich« ausbiegend, und

zu C. F. M«y«, mit dem ihn ähnliche Abstammung«» und
Ltb«ns,V«lhältnisse o«lbind«n, d««n gleichaltig« R«fl«
auf den Schaffensprozeß deutlich zutage Kitt. Überaus
tieffend is

t

die leitmotioisch« Aichiteltonil bei Wahlver-
wandtschaften hnangerückt: da« Entscheidende is

t »bei
die inner« N«rwandtschaft der Stoff«, da« seelisch« Ier»
störungsweit an sittlich hochstehenden, Widerstand leistenden
Menschen, das Todesurteil gegenütxr d«n Helden, die sich
— im Gegensatz zum Dichter ^ die „zweite Unbefangen»
heil", die „sittlich« Entschlossenheit jenseits d« tiefsten
Erkenntnis" nicht bewahrt haben. Diese „neue Unbefangen»
heit", eine Fiktion der Willensfreiheit, wirb zum inneren
Angelpunkt im „Tod in Venedig". Der repräsentative
Schriftsteller Aschenbach hat durch „selbsterzieherisches H«l»
dentum" die Meisterschaft erlangt und der Jugend die Mög-
lichleit sittlicher Entschlossenheit gezeigt. Aber der sorgfältig
zugedeckt« „dionysische Abgrund" blicht wieder auf, die
Zuchtlosigleit de« »entbüigerlichten" Künstlers tritt schran
kenlos und vernichtend in Erscheinung. Das Kräftespiel
zwischen Apollinischem und Dionysischem, in einer Füll«
dichterischer Symbole mehr herausgestellt als oerbvrgen,
hat Leppmann zwar nicht erschöpfend, aber im Wichtigsten

zutreffend aufgezeigt. Di« aufschlußreiche Studie wird
uns wohl noch in erweitertem Umfang begegnen, da ja

seit ihrem Abschluß beleit« wichtiges Material zugewachsen
ist. Da wird unter den zahlreichen literarischen Parallelen
der Name Heinrich Mann« nicht fehlen dürfen, der aus

denselben sozialen und blutbedmgten Zusammenhang«« sich
völlig nach der entgegengesetzten S«it« entwickelt hat:
der stofflich Reicher«, müh«Ios Schaffende.' Von diesem
Hintergrund« wird sich Thomas Manns sparsam««, aber
gerundet««, durchgebildeter« Kunst deutlich abheben. In
diesem Brüderpaar sind die wesentlichsten, sachlich aus»
«inanberstrebenden Tendenz«« des neuen Deutschland sinn»
fällig lebendig: «s is

t

zu wünschen, daß das Gemeinsam»
Menschliche wie zwischen den Protagonisten auch zwischen,
den Parteien das vermittelnd« Element bilde.

Wien Mai Pirler

Verschiedenes

Tle Verkünde« des deutsche« Ideallsmn«. Von
Professor vi. Oskar Bulle. Generalsekretär «er deutschen
Tchillei-Etiflung. Berlin 1916, Ullstein H 2°. M. I.—.
Dieses Bändchen, der Sammlung ,,Männer und

Völler" d«s UllsteiN'Verlages zugehörig, is
t

«in Seiten»

stück zu der in der gleichen Serie erschienenen Schrift oon
Rud. Lücken, „Die Trag« des deutschen Idealismus",
die an dies«! Stell« bereits angezeigt wurde. Wählend
Eucken sich mit den bedeutendsten Philosophen aus der
Periode des klassischen deutschen Idealismus beschäftigt
(Kant, Fichte, Hegel usw.), führt uns Bulle die her»
vorragendsten Dicht« ebenb«selb«n Nassischen Periode vor
Augen (Lessing, Herber, Schiller und Goethe usw.>.
Man kann nicht gerade behaupten, das; der zu»

sammenfassende Titel „Verlünder des deutsche» Idea»
lismus" wirklich das charakterisierend« Merkmal der Nas-
fischen Dichter gegenüber den klassischen Philosophen be»

zeichnete ober daß er überhaupt ein Muster oon Klarheit
wäre. Haben die großen Denker den Idealismus, dessen
,,Träger" si

e

nach Rud. Eucken waren, nicht auch ,,o«r»
kündet"? Haben si

e

ihn auch nur in geringerem Grade
verkündet als die Dicht«?
Immerhin könnt« man üb« d«n verunglückten G«»

samttitel hinwegsehen, wenn ei, wie das auch sonst zu»
weilen vorzukommen pflegt, fül den Inhalt der Schrift
nicht oon vornherein charakteristisch wäre. Hier aber is
t

das der Fall. Denn im ganzen wie im einzelnen bemerkt
man überall das Bestreben, um jeden Preis zu chaial»

t«isi«lend«n Schlagwoiten zu gelangen, «in B«stl«b«n,
das, fehl natüllich, nicht übelall gelingt, das nui selten
zu mehl oder weniger glücklicher Ausdrucks>Prägung fühlt,
weit häufig« ab« ebenso die Sache wie di« Sprache und
Ausdrucksfoim oeigewaltigt. Da» tritt schon in den Über»
schriften der sechs Haupttitel herool, in denen uns, nach
«in« Einleitung über „die Zeit nolch der Reformation"
geschildert werden: Klvpstock d« Erweckel, Lessing der
Wegbereiter, Herd« d« Seher, Goethe der Erfülle:.
Schiller d« Verlünder, Kleist der Kämpfer. Wenn man
den Ausdruck „Kleist d« Kämpfer" allenfalls als beiech
tigt gelten lassen will, so is

t

doch beispielsweise sckKechtei-
dings nicht «inzusehe», warum gerade Schiller als „der
Verkünder" p»r excellence hingestellt wird, und di« Dar«
legungen des Schill«»Kapiteis selbst bringen uns dal«
übel ebenfalls leinnlei Aufklärung. Wie aber das Be-
streben, mit wenigen Schlagwoiten vielerlei luiz zusammen
zufassen, den Verfasser öfter dazu velsühlt, wahre San-
Monstra zu bilden, durch die der Inhalt nicht n»l
nicht erleuchtet, sondern nur oeiduntelt wird, das mag
gleich im ersten Kapitel «in Satz zeigen, in dem der
Parallelismus von Pietismus und freigeistig« Aufklärung
also geschildert wird: „Das Bedürfnis der Abweisung
des theologischen Joches, da« auf dem Gebiet« de« emp
findenden Herzens zum Eelbständigwerdtn der gläubigen
Persönlichkeit gegenüber den si

e

einschränkenden dogm»>

tischen Formen geführt hatte, wird auf dem Feld« tes
denkend«« Erkennen« den Weg zur unbefangenen Wissen
schaft im Gegensatz zur polyhistorischen Kleinkram«« des

mit der »ertnöcheiten Theologie eng verbundenen pseudo
humanistischen Gelehrtentums."
Sachlich gibt die Schrift nur an einzelnen Stellen

zu Beanstandungen Anlaß; so
,

wenn die merkwürdige

Behauptung aufgestellt wird, Lessing se
i

„gewiß nickt
da«, wa« man gemeiniglich einen Mealisten zu nennen
pflegt" gewesen (wohl aber der große Helfer, Ergänz«.
Vermittler und Wegbereiter für di« bedeutendsten deut

schen Idealisten ooi und nach ihm"); oder wenn d«
Verfasser Schiller zum Verlünder des deutschen Idealismx«
durch sein klare« Denken und

— durch sein unsterbliches
Lied w«rd«n läßt. Im übrig«» läßt di« Darstellung
di« sicher« Stoffbeherrschung deutlich hervortreten, und

si
«

is
t an oi«l«n Stellen besonders ausgezeichnet burcb

«ine wohltuende Wärme des Empfinden«. Dies« ist es
auch, welch« di« formal«« Mängel, von denen oben die
Rede war. weniger starl hervortreten läßt, »l« es sonst
der Fall sein würde.

Berlin Moritz Kronenbeig

Gl» »euer W«a zur Glfors'bnna d« 2«ele. Ein«
psychologische Tlizz«, Von Walther Hirt München 1917,
E. Reinhardt. 246 S.
Steigt Theophiastus Bombastu« Paiacelsus aus de»

Glabe? Lebt die naturphilosophisch« Spekulation der
Schilling und Ölen wiedel auf? Man muß «5 glaube«.
w«nn man Hiits Buch zui Hand nimmt. >— Diei Daseins-
gesetze gelten im Kosmos: das Gesetz der Anziehungskraft
des einzelnen Körpers, das Gesetz der Umgebung und das

Gesetz der beständigen Bewegung. Aus diesen diei Da
seinsgesetzen läßt sich alles ableiten, auch da« Sittengesetz.
das also definieit wild: „Das Tittengesetz is

t

ein in be
ständigem Wechsel befindliches Spannungsverhältnis zwischen
dem einzelnen Individuum und seinen Mitmenschen, welches
nach allen Seiten übergreift, sich nach Größe und Abstand
der das Tpannungsverhältni« zusammensetzenden Faktoren
reguliert und schließlich ins Unendliche verläuft." Die Seele
aber is

t das Spiegelbild des Wettalls. Es lassen sich drei
„Seelenströmungen" aufstellen, die den drei Daseinsge»

setzen entsprechen, und aus denen sich alle Erscheinung«,'
des seelischen Lebens restlos «llären lassen. Dies« drei

sind das Denlen, das Empfinden und das Spannungs

verhältnis zwischen Egoismus und Altruismus. Indem
nun der Verfasser diese drei Seelenströmungen aus ten
obengenannten drei Dase'.ngesehen „erklärt", kommt « ^
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ich zitier« wörtlich
— ,^u bei erhabenen Auftaffung, daß

die Seele ein Spiegelbild des Weltalls ist." Im wetteren,
Verfolgen seiner Ideen gelangt der Verfasser zur Auf»
ftellung „seelischel Figuren", d. h. zur graphischen Dar»
ftellung von Äußerungen der Psyche, Zeichnungen, die «inen

wichtigen Raum in diesem Buche einnehmen. Als «in Haupt»
resultat der gesamten Untersuchung springt der 2atz her«
aus, daß „die langsam fortschreitende Vergrößerung des
SchÜd«Ibinnenlaums beim Menschen vorwiegend auf altrui
stischer Basis beruht." — Man gestatte dem Referenten hiev
abzubrechen! Ich hoffe, die angeführten Sätze genügen,
eine sachliche Slizze des Hauptinhalts und der Art des
Buches zu geben. Mehr vermag ich nicht zu leisten. Vor
allem leine Kritil. Es is

t

gewiß zuzugeben, daß jede Ab
straktion eine gewisse Vereinfachung, ja «ine gewisse Ver
gewaltigung der Tatsachen vorzunehmen hat: wie weit
sie darin gehen darf, is

t Frage des wissenschaftlichen Tattes.
Was in diesem Buch an Vergewaltigung geboten wird,
scheint mir jedoch so weit über alles zur Zeit in philoso»
phischer wie psychologischer Wissenschaft Übliche hinaus»
zugehen, daß es unmöglich is

t

für einen, der sich auf den
Boden dieser Wissenschaften stellt, mit dein Verfasser zu
rechten. Ich möchte leinen Maßstab an das Buch legen,
der ihm Unrecht tun würde, der jedoch der einzig« ist,
über den ich meinen wissenschaftlichen Anschauungen nach
verfüge. Ich überlasse es dem Leser, nach den mitgeteilten
Proben und — w«nn si

e

ihn zum Lesen locken
—
nach

dem Buch selber zu urteilen.

Konstanz Richard MüIltl>Fr«i«nf«l»
Ing«nde»<n»el»»ge« «ine« VlUllsllndes. Von Mai
Grube. Leipzig 1917, Grelhlein <

K

Co. 428 S. M. 6, -.
Es is

t

doch «in beneidenswerte« Völlchen, diese Theater»
leute! Wer von ihnen zur Feder greift, er kommt „vom
Nachtwächter bis zum tüllischen Kaiser", wie Karl Eontag
sein Buch überschrieb. Sie sind mit sich und der Welt
zufrieden, denn si

e

haben den rechten Weg gewählt, sie
freuen sich aller Bekanntschaften und zählen, von Iff»
lands Zeiten her, mit Stolz all die Persönlichkeiten auf,
die si

e

ihres verllauten Umgangs gewürdigt. S« is
t

es unmöglich, ihnen gram zu sein, mag man auch lächeln,
wenn heut« noch ein Autor sich an die „lieben Leserinnen"
wendet, seine Sätze mit den fremden Federn ganzer
und halber Zitate schmückt und es nicht übers Herz
dringt, Namenswitz«, seien si

e

auch noch so schlecht
—

— beim „Winter" stellt sich natürlich der „Winter unsere«
Mißvergnügens" ein — zu verkneifen. Was Grub« ver»
spricht, so wenig als möglich von sich zu rede», das tut
er natürlich nicht. Glücklicherweise. Denn wenn ich «in«

Lebensbeschreibung zur Hand nehm«, so geschiehts doch mit
der Absicht, ihren Erzähler kennen zu lernen: und die

Bekanntschaft is
t

gewiß lein« üble. Ein frischer junger
Mensch, der mit hellen Augen die Welt sck^ut, lunst>
begeistert und lernbereit, langsam und ruhig sich weiter»
entwickelnd. Er nimmt den Mund nicht allzuvoll,

seine Ansichten über Bühnenlunsl, die Charakteristik von

Bcrufsgenossen und dem meininger Lheatelwesen bietet

ja nichts wesentlich Neues, aber is
t

durchaus ansprechend

und ruhig. Anekdotisches selbstverständlich in Unmasse:

Geschichten von Lehfeld, dem Herzog, Grabowsky usw.,

behaglichste Breite in Schilderung der Nasenfabrilation
für die Bühne, seine netten Gedichtchen setzt er mit Be

hagen ein. Amüsant sind seine Schmierenwanderungen,
die beweisen, daß der alt« Ruf: Tut di« Wäsche weg.
die Komödianten kommen! auch heut« noch nicht völlig

verklungen ist. So darf man wohl seine schüchterne Frag«
ans Publikum, ob «r weitererzählen dürfe, mit einem

ermutigenden Ja beantworten.
Wien Aleillnder von Weilen

3l«S D«»»l«l,l»no6 V«»ganst«nl,ei». Geschichtsbilder in

der Erzühllunst. hr«g. von N. Enzinger und W. Haus»
mann. München 1916,

N, Oldenbourg. X, 493 S. Geb.
M. 5.—.
Ein in der Hauptsach« wohlgelungener Versuch, aus N»»

schichtswerlen und Romanen älteren und neueren Datums
das Bezeichnendste auszuwählen und durch di« chronologische
Abfolge des darin Geschilderten zu einer fortlaufenden
Kulturgeschichte Deutschland« zu gestatten. In manchem
Betracht also ein Gegenstück zu dem oor einiger Zeit
hier angezeigten, etwas umfangreicheren Werl« d«r Herren
Förderreuther und Würth, die bei Kösel in Kempten

drei Band« „Aus der Geschichte der Völler" (also nicht bloß
des deutschen) hatten erscheinen lassen. Natürlich würbe
jeder ander« di« Auswahl anders treffen, und der Vorwurf :

Warum habt ihr gerade dies und jene« weggelassen? is
t

leicht

zu erheben. Aber so zu kritisieren wäre kleinlich angesichts
der Tatsach«, daß kaum gegen einen der 129 aufgenommenen

Abschnitte etwas Triftiges einzuwenden ist. Die den
15 Abteilungen vorangesetzt« Einführungen in das be-

treffende Zeitalter orientieren den jugendlichen Benutzer gut.

Bremen HansF. helmolt
H>«, V»«tz« 3»itz i« K»i«g. Von Walter von Molo.
Stuttgart und Berlin. I. G. Cottasche Buchhandlung
Nachf. 56 S. M. 0.40.
Eine straffe Studie, die da« Profil de« König« mit

derbem Griff dem umsichtig belichteten Hintergründe «in»
fügt. Kein Porträt, «der eine farbige Zeichnung, die

Wesentliche« in charakteristischen Linien umgreift. Au«-

geglüht von Trotz und innern Bränden, helläugig, uner

bittlich steht der alte Flitz zwischen den Kriegsgreueln.
Baueindumpfheit tuscht heimtückisch vor seinem Krückstock,
widerspenstige Kujon« laufen heulend die Prügelgass«.
Schlaf, Not, körperliche Entbehrung bezwingt tyrannisch

sein unermüdlicher Geist. Manch« Szenen sind doppelt

interessant, weil di« Zeit, die da ein« Spann« bieit
abrollt, mit grausamen Analogien in« heute hineinragt.
Wie der Veneralchiruigu« Holtzendorff, der fünfundzwanzig
Stunden die Beinsäge nicht au« der Hand getan, beim
Rapport vor der Majestät sinnlose Sätze faselt, wie
da« Gehirn denlmüde aussetzt, wie er schließlich im Stehen
einschläft, illustriert sinnfälliger a!« Schlachtenbilder es

vermöchten, da« Grauen einer Katastrophe, die wir w

ihrer Wiederkehr maßlos gesteigert miterleben.

Prag Paul Leppi»

8«b«»sl»estl,»«lb»ng H«ns Joachims von gl«,««,
Kgl. Pr«ußisch«n General« der Kavallerie, Ritter« de«

Schwarzen Udlerorden», Chef« de« Regiment» der «gl.

Leibhusaren und Erbherrn auf Wustrau. Von Luis»
von Blumenthal. 2 Bde. Berlin-Chailottenburg 1916.
Fei« Lehmann G. m. b

.

H. Xl, 186 und 206 2. Prei« :

Geb. M. 5,-.
Die erste Auftage de« Original« erschien 1797, die

dritte 1806. Den Neudruck hat Edwin Krutina besorgt
unter Streichen von Nebensächlichem, Weitschweifigem, Fein-
gerücktem und von Wiederholungen. Das Ganze hat da»

mit nur gewonnen. Wer leine Geschichte sucht, sondern

sich an Geschichten ooraussetzungslos genügen läßt, dem
wird in sotanen Kriegslüuften die« deutsche Reitelleben
Erquickung bereiten.

Bremen Han« F. Helmolt

England »nd »l«. Kriegzbetrachtungen eine« Sozialisten.
Von Mai Tchippel. <T. Fischer« Sammlung von Schriften
zur Zeitgelchicht«.'» Berlin. T. Filcker 194 E. M. 2.-.
Diese Auswahl au« Schippe!« Aussätzen in den „So

zialistischen Monatsheften" gibt
— im Gegensatz zu Bern

steins auf allerhand Prinzipienfragen zurückgehende Ausfüh
rungen — ein« historisch-genetische Darstellung der die neueie
englisch« Politik in ihrem Verhältnisse zu Deutschland

und Österreich leitenden Gesichtspunkte und will aus

diesen Tatsachen die Konsequenzen ziehen. Da« Räsonne-
ment is

t streng realpolitisch und scheidet jede« Eingehen

auf Wünsch«, di« man von «inem allgemein Humanitär-

sozialistischen Standpunkt hegen mag, die aber unter der

gegebenen weltgeschichtlichen Konstellation leine Chancen
der Erfüllung haben, au«. So erscheint ihm, während
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Bernstein an dem Freihandelsideal alz einer Ergänzung
und, Bürgschaft de» Flied«n«id«als festhält, die herr
schende Schutzzoll- und Kolonialpolitil und der darauf
aufgebaute Imperialismus der modernen Großstaaten als
ein geschichtlich notwendiges Moment, dem auch jede Nrbei-
terpolitil, wenn si

e

nicht im Getriebe der Parteien zu ohn-
mächtiger Isolierung zurückgedrängt werden soll, Rechnung
tragen muh. Mit eindringender, nuancierter Kenntnis
behandeln die ersten Kapitel die Grundzüg« der britischen
Außenpolitik, die belgischen Gesandtschaftsberichte, die eng»

lischen Beziehungen zu Österreich-Ungarn Italien und dem
Dreibund, wie den »n der englischen Presse lang oor dem
Kiiege einsetzenden Feldzug für Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht, der einen bezeichnenden Kommentar zu den
späteren Deklamationen wider den deutschen Militarismus
bietet. Weiter rücken dann die handelspolitischen Themen
in den Vordergrund. Die pariser Wiltschaftslonfeienz der

Ententemächte wie die englisch« Werbearbeit auf dem russi
schen Martte weiden ausführlicher beleuchtet. Die ab

schließenden Aufsätze: Osten oder Westen, Deutsch-asiatisch«
Weltpolitil und der Despot des Weltmarkts entwickeln
das Programm: Deutschland müsse, um sein« ökono

misch«» und politisch«« Entwicklungsmöglichteiten zu wahren.

Anschluß an Rußland suchen, von dem es, anders als von
England, durch leine wesentlichen Handels» und politischen
Interessengegensätze geschieden sei.

Charlottenburg Conrad Schmidt

Ndtwk«, Ernft Sta«s. Elizzen und Bilder. Von Anton
Bergmann. Aus dem Flämischen übertragen von Anton
Kippenberg. Leipzig. Insel-Perlag. 262 S.
Karl Walser hat das Titelblatt zu diesem Buch ge

zeichnet: «in« eng« Gass« mit nied«i«n Häusern, deren

Dächer sich gemütlich, altvaterisch und zugleich etwas be

engend ineinander schieben. Man hat das Gefühl, es
möge sich gut in diesen Gassen leben lassen, so man ge»
ruhsamen Temperaments, etwas träumerisch veranlagt und

geneigt sei, mehr der V«rgang«nh«it«v«ls«nlung als täti
gem Gegenwartsbrang sich zu ergeben. In der Tat wirlt
dies Buch, das einstmal« sicher ein« Iug«nd b«d«ut«te,
wie «in »«gilbte« Tagebuchblatt au« Großvaters Zeit.
Di« Welt is

t

gleichsam noch nicht im Flusse, man lebt

wie »uf einer Insel, man is
t völlig «in gekapselt in den

Bezirk des engeren Volkstums, und diese Abgeschlossenheit

is
t um so stärker, als si« minder «ine notwendig« denn

«in« freiwillig« «ischeint, ja ein« eigenwillige, die in

ihren Motiven nun freilich doppelt schön wirkt.

Zweck des Übersetzers und Herausgebers war, «in«
Art Anschauungsunterricht zum Kapit«! flämisch«» Volks
tums, d«r Frag« des Flamentum« überhaupt zu geben.
Man wähnt sich als Z«itg«noss« vervflichtet, mit der
gebührenden Ehrfurcht die Belehrung hinzunehmen, daß
man es hier mit „dem am meisten gelesenen, bekanntesten
und beliebtesten Buch der neueren flämischen Literatur"

zu tun hat. Man merkt sich die Jahreszahl seiner Er
scheinung, 1874, an, man vernimmt mit Freuden, daß

s«in Autor, s«in«s bürg«rlichen Zeichens gleichfalls Ad
vokat, «in »ack«r«r Vorkämpfer für das Flamentum ge

wesen sei. Und geht etwas mißtrauisch an die Lektüre.
Man fühlt sich aufs angenehmste enttäuscht. Ein

heimlicher, heimischer und traulicher Atem schlägt einem
gleich aus den eisten Blättern entgegen. Wie aus der

Geschichte des „Nodensehers" von Ludwig Finckh, aus
Daudet« ..l^ettrez cle mnn moulin" aus Einübe Tilliers
„Onlel Benjamin". Bücher, in denen sich eine persönlich
aufgesogen« W«lt einmal und völlig »erausgabt. Und
wiederum ein Besonderes: bei dem Franzosen bedarf es

eines gewissen Akte« der Umstellung auf «in« entferntere
Welt. Beim Schwaben Finckh is

t

das deutsch« Empfinden
gewissermaßen in eine engere, eigensinnige Form gepreßt.
Der Flame Bergmann wirkt nur deutsch, und da« trotz
aller flämischen Sonderart der bürgerlichen Gebräuche,
der geselligen Vesttze, eines immerhin verzopften gesell

schaftlichen Lebens. Es is
t etwa« von altdeutsch« Genre

malerei in dem Buch, «in« v«rsonnen« Schwärmerei ohne
die phantastische Beflügelung Jean Pauls, «in« beschau
lich« Hingab« an da« Gegenständliche, der ein sanfter
Humor die irdisch« Schwere nimmt. Slizzenblüttei, die
die Tatsache eine« geruhsam ablaufenden Leben« zu

sammenhält. Zugleich aber eine Sicherheit des ange

stammten Bodens, die sich dem Leser al« dauernder

Besitz mitteilt, wie manche Bilder von Schwind, die
man nicht mehr v«rgißt.
Hamburg Flitz PH. Baader

Notizen
„Iw«i Bri«fe Raabes an Carl Schoenhardt" «erden

(Mitteilungen für die Gesellschaft der Fleund« Wilhelm
Raab««, VII, 1

> mitgeteilt, von denen der erst« hier
wiedergegeben sei:

„Wolfenbüttel, den 24. Juli 1870.
Liebster Freund!

Gegen unsere Verabredung schreib« ich Dir gleich
nach Stuttgart und nicht nach Niedernau ; denn der Krieg
wird Dich mit den Deinigen sicher auch zurückgetrieben

haben. Schwer« Wochen liegen hinter mir. Di« Reise
mit den beiden Kindern war lein« Kleinigkeit,- wir sind
vom Sonntag den 1?ten bis Donnerstag den 21st«n
unterwegs gewesen, und die Kräfte mein« Frau und der
Neinen Lisbeth waren vollständig zu Ende. Jede An
kunft und Abfahrt der Züge verspätete sich um 2 bis

3 Stunden. In Nürnberg kamen wir um 3 Uhr Mor-
gens, in Eisenach um Mitternacht an;

— die Gasthöfe
waren überfüllt: und so «in schreiende« halbschlafendes
Kind in der Nacht in einer fremden Stadt herunrzu-
schl«pp«n, is

t lnn Spaß.
Aber die große Aufregung der Ieit hat un« doch

zu gleicher Ieit über dieselben Unannehmlichkeiten leichter
hinweggeholfen. Der Juli 1870 wird mir immer wie ein
Traum erscheinen.

—

Hoffentlich is
t

es Dir und den Deinigen gut er
gangen; bitte, laß recht bald von Euch hören, und zu»?
recht ausführlich! Alles, was von Stuttgart komm» und

auf Stuttgart Bezug hat, interessiert un« auf's Höchste.
Später sollt Ihr auch von uns lange und ausführlich«
Brief« haben. Grüße alle Freunde,

— Deinen Vater
und Tchwitgeroattr und den Tisch im Kaff« R«ms-
bürg!
Vor d«m September haben wir lein „bleibend Quar

tier"; aber unsere Adresse is
t

für's Erst«: Braunschweig,

Iohannishof No. 4. Dahin schreibt!
—

Heute bin ich zu Fuß hierher gekommen, um hi«
die nötige Ruhe zum Abtragen meiner Briefschulden zu
finden. Morgen geh« ich wieder zurück. Die Eisenbahnen
sind noch vollständig von den Truppenzügen «ingenom

men. Unser« Heeresmacht is
t

gestern abgegangen und

steht heute Abend schon an der Saar.
Interessieren wird Dich wohl auch, daß wir unfein

Güterwagen am 25sten bereits glücklich in Empfang nehmen
konnten. Die Sachen sind natürlich arg zerstoßen und

stehen augenblicklich in einem Waschhaus zusammen ge

häuft.
Das Claoiei meiner Frau fährt noch in der Welt

herum. Wenn die bösen Mächt« sich damit abfinden
lassen, möge es ihnen wohl b«lomm«n.
Die Franzosen werden sich übrigens doch wundern.

Die« Norddeutschland rasselt wahrhaftig in Waffen; und
die ernste Ruhe, mit der sich Alle« dem «inen großen

Iweck und Iiel zuwendet, is
t

wahrlich schauerlich schön!

Ich grüße Dich, lieber Freund, und freue mich, das;
wil so kurz vor einem so bedeutsamen Scheiden m»
noch zusammen gefunden haben.

Dein treuer Wilh. Raab«."
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Das Verhältnis Otto Erich Hart leben? zu seinem
Giohvatei, bei dem Dichter nach dem Tod seiner Ell«»»
ein «pfeimutigei und aufmerksamer Erzieher wurde, ob»
wohl er ihn zuweilen etwas straff in die Zügel nahm,
hat vielfach falsche Beurteilung erfahren. Der freimütige
Ton eine? Briefes Otto Erichs an den „Senator Anger«
st,«in" vom 29. Juni 1885, den Franz Seroae« m der
„Voss. Ztg." <27?) bekannt gibt, zeigt die Beziehungen
des Dichters zu dem alten Herrn im lechten Licht:
„Meinen Geburtstag, von dem ich Dir noch gar»

nicht schrieb, haben wir sehr festlich mit einer großen
Bowle begangen, in welcher Deine 40 M. — für die
ich noch einmal herzlich danle — zu aller Wohlgefallen
lucratio angelegt wurden. Da zwei von den geladenen
Gästen nicht kamen und wir schliehlich nur sieben waren,
so wurde gegen Ende beschlossen, noch den ersten best««
Studenten oon der Strahl zur Hülfsleistung einzuladen.
O)hne Hut, im Ueberrock, stellten wir, Hellmuth und ich,
uns an die Ecke der Friedrichs» und Dorotheenstrah«, da,
wo der colossalste Verkehr der Weltstadt brandet. Es
war eins. Wir brauchten nicht lange zu walten, da lam
«n Zug Studenten, acht Mann, in mehrschtens bezechtem
Zustande oon den Linden herauf. Jeder trug in jeder
Hand «inen Blumentopf mit irgend einer glotzen Salat»
pflanze (so was gewinnt man). Voran ging d« Präses
mit «inei langen Stange, an die laut«! Apfelsinenschalen
genagelt w««n. Di« Gesellschaft sang nicht, sondern b«>
lnegt« sich mit grvhem Ernst durch das nächtliche Ge»
dränge. Hellmuth rief si

e »n und ich fragte, wer oon
den Herren noch «ine Bowle mit austrinken wollt«:
wir kämen oon dem Mann im Evangelium, dei auf
die Slrahe schickt«, um die Blind«« und Lahmen zu
laden. E« ergab sich auf meine Frage ein« s«hr an
ständige Majorität zu meinen Gunsten. Ich ab« sagt«:
einen lann ich nur noch setzen. Da «ntg«gnet« der mit der
Apfelsinenstandarte: es täte ihnen sehr leid, entweder
alle, oder keiner. Hellmuth wollte sich schon empfehlen,
ich aber sagt«: dann also all«! Das Haus wurde wieder
aufgeschlossen, und in langem Zug«, jetzt aber mit schreck»
lichem Radau stolperten wir die drei Tr«pp«n «m^por.
Meine oben gebliebenen Freunde erschraken nicht wenig,
als wir, statt des versplochenen «inen, »cht fidele L«ut«
mitbrachten. Als wil nachh« im Cafs Bauer sahen und
wieder nüchtern wurden, stellten wir uns auch einander
vor und es «gab sich, dah wir ein ganzes Corps zu
Gast gehabt hatte«."

Dei „Verein fül die Geschichte Berlins" hat aus
Anlasz seines fünfzigjährigen Bestehens unter d«m Titel
„Erforschtes und Erlebtes aus dem alten Berlin" ein Werl
veröffentlicht, in dem Kenner des alten Berlin ihre For»
schungen und Eindrücke niedergelegt haben. Auch di« Ge»

schichte der berliner Theater, der Literatur und Kunst

is
t

berücksichtigt. Ein Sonett, da« der dichterisch begabte
Gönner Heinrich oon Kleists, Geh. Staatsrat Friedrich
August o. Stägemann, an seine Gattin Elisabeth beim
Tod« des Dichters richtete, wird hier erstmalig bekannt
gegeben; es lautet:

„Bei dem Tode Heinrich von Kleists.
Elisabeth, au» Deinem Nbend'Nrei«
Ist «In« ernst und ltumm htnweggelchied»,,.
DI« Wogen hörten auf, in ihm zu sieden:
El sunt hinunter in da« Vel! oon Ei«.
Dei inneren Saiten stillen Siege»»«!«
Errang «l nicht, nicht seine« Heizen« Frieden,

Obwohl der Bllltenlranz der Pieiiden
Um seine Locken weht«, rot und weih.
Wil weinen beid' : er w« dei Tränen wert.
Ach tonnte nicht auch ihm «in Stern erglimmen?
Könnt' ihm «in Engel nicht die Saiten stimmen?

O Du, mein Stern, mein Engel, mein Gefohlt'!
Ach, tonnt« nicht auch ihm ein Stern erglimmen?
Um ihn di« bittein, ach, um mich die sllhen!"

Nachrichten?
Der Schriftsteller Georg Bamberg«! is

t

mit d«r

Roten>Kreuz»Medail!e ausgezeichnet worden.
Der Chefredakteur des „Frankfurter General»Unzei»

gers", Heinrich Flach, wurde zum Oberleiter des „Dies»
den« Anzeigers" als Nachfolger des verstorbenen Prof.
vr. Li« gewählt.
Der steierische Gelehrte Hofrat Joseph Calasanz

Poestion, der als Kenn« der neuern Literatur und
Kulturgeschichte Islands sowie der nordischen Sprachen
Weltruf genieht, is

t oon der Unioersität Graz zum Ehren»
doltor ernannt worden.
Nach einer Mitteilung des Journal cle (lenöve" hat

Romain Rolland das Diplom und die goldene Medaille
des Nobelpreise« erhalten.

»

Ein handschriftliche« Tagebuch aus dem Besitz eines
ehemaligen weimarsichen Hoftheaterbeamten, das aus der
Zeit der Weimarer Theaterleitung Goeth«« stammt, wurde
Ende Juni, in Verbindung mit der Bibliothek des Haupt»
schriftleiters de« „Dresdener Journals" Prof. Dr. Banck,
bei Oswald Weigel versteigert. Die Schauspielerin Eine»
stin« Engels is

t die Verfasserin dieses T»g«buch«3, das di«

Zeit vom 1
.

Januar bis zum 3. Juni 1816 umsaht.
Besonder« interessant is

t es durch die freundschaftlichen
Beziehungen Ernestin« Engels zu Goethe« Gattin, deren
gütige Persönlichkeit hier ooll gewürdigt wird. Goethe
selbst wird vielfach erwähnt; über Pr»b«n und Auffüh»
rungen, über bekannte Schauspieler und Schauspielerin»»«!»
wird berichtet; das Buch bildet somit einen wertvollen
Beitrag zur Kenntnis oon Weimars Theater« und Ee>

sellschaftsleben jener Zeit.
Di« grohen Preis« der Academie Fran?ais« für

das Jahr 191? sind vor kurzem zur Verteilung ge»
langt. Der Romanschriftsteller Charles Güniaui wurde
für sein letzte«, in der „lievue ctex cleux Monges" er»

schienen«« Werl „/».lmeüe l.on2N2>5" mit dem „Roman-
preis" im Betrag von 10000 Fr. ausgezeichnet. Dem
Lyriker Francis Iamme« wurde der „Grohe Literatur»
preis", ebenfalls in Höh« oon 10 000 Fr., zuerkannt.
Die aus der Moses Mend«lssohn«Toleranz»Ltiftung

begründet« „Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judentums" stellt für das Jahr 191? «ine neue Preie»
aufgab«. Das Thema lautet: „Moses Mendelssohn im
Urteil seiner Zeitgenossen." Di« Einlieferung hat bis
31. März 1918 bei dem Sekretariat, Berlin, Artillerie-
strah« 14, zu erfolgen. Die Verkündigung de« Ergebnisses
erfolgt bis zum 30. September 1918. Es weiden zwei
Preise oon 2000 und 1000 Marl ausgesetzt.
Di« Stadtverwaltung oon Karlsruhe beschloh die

Gründung eines Tcheff«l»Mus«ums, zu dem die Familie
von Scheffel den literarischen Nachlah des Dichters bei

steuern wird. — Auch in der Stadt Säckingen soll «in
Scheffel» Museum «lichtet werden; zu diesem Zweck sollen
Scheffel°Elinnerung«n in gröherem Umfang angekauft
werden.
Da« Institut für Ieitungslunde an der Uni»

versität Leipzig hat einen Studienplan zur beiufsmähigen
Ausbildung in der Zeitung«lund« entworfen, dessen in

Betracht kommende Fächer drei Richtungen umfassen: Po»
litil, Handel und Feuilleton. Eine Sammlung politischer
Tagesblätter, Fachzeitschriften, Feldzeitungen und Zeitung«»
lorrespondenzen sowie eine literarische Abteilung sind dem

Institut angegliedert. Durch dies«, für die berufZmähig«
Ausbildung von Journalisten getroffene Einrichtung will
di« Univ«siiät Leipzig bekunden, dah si

e dem Zeitungs»

beruf die gleiche Bedeutung wie anderen Berufen beilegt,
und dah si

e denen, di« ihn ergreifen wollen, Umwege
in ihren Studien, Zeitverluste und unsicheres Umhertasten,
ersparen will.
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Da» Liteiaturwissenschaftliche T«minar d«r Universität
Kiel hat in s«in«r Abteilung Krilgsliteratur ein Archiv
für Kri«g«f««l«nlund« eingerichtet. Es ersucht um
Zuwendung von Beiträgen, und zwar sind Aufzeichnungen
^eder Nit von Seeleniegungen, die bei Krieg hervorgerufen
hat, «wünscht: zunächst insbesondere Gerüchte (über
Sieg«, Niederlagen, Verlust« Vorgänge im feindlichen
Lager und Land wie im Inland), Sagen (auch Ansätze
zur Heldensage), religiös gefärbt« Legenden, Natur-
Mythen, Übertreibungen und Lügen, Abeiglau»
den, Visionen, bezeichnend« Stimmung«« d«i großen
Zeit, auch blosz« I«ich«n d«r Aufregung. Des wei»
teren sind Abschriften solcher Feldbrief« oon Wichtigkeit,
die über da« Innenleebn «ine« Kriegsteilnehmer« Auf°
schlusz geben; hierzu gehören auch Tagebuchaufzeichnungen
und Aufzeichnungen von Gesprächen, die diese Voraus»
setzung erfüllen.

Der BüchermaM
<Untn dtesn «»»l« nschelnt !«>»V«ll«Ichn!« »ll« z» »nln« «enntn!»
»«lanzendln lUn»r<sch«nNe»h«Un>l», «l!ch«lm»ll»«»,gl«lch»!el»t <lel»l

»ledaltwn >»i Velpiechnn, zuz«h«n»t»l nicht»

,) Romane und Novellen
«Ipensagen. Leipzig. Insel-Verlag. 78 2. M, 0,60.
Nram, Kurt, Baronin Gorn. Roman. Leipzig, Verlag der
Wicking-Nücher, Hugo Mille. 304 2. M. 1.— .
Falsi. Robert. Füsilier Wlpf. Eine Geschichteau« dem schwel-
zerischen Gienzdxns!. Frauenseld, huber ck Co 86 2.
Flal«, Otto, Da« Logbuch. Berlin, S. Fischer. 410 2.
M. 3,50 (4,50).
Grabet», Paul. Der lächelnde Götz«. Roman. Leipzig, Ver>
lag der Wicking.Bücher, Post <KDbermüller. 313 S. M. 1.—.
Helling, ViUor. Di« ums Leben spielen, Roman. Hamburg,
Gebr. Enoch. 223 L. M, 3—.
Iegtllehner, Johanne«. Da« verlossen« Dorf. Zwei Ge>
schichten au« dem Wall!«. Frauenseld, h»b«r H Co. 75 S.
Kolb«nh«y«r, E. G. D!« Kindheit d«« Par»z«lsu». Roman.
München. Georg Müller. 376 2.
Landsberger, Nrtur. Die neue Gesellschaft. Nurlezler Ro
man. Hamburg, Gebr Enoch, 364 2. M 4,— .
Pulver. Mai. Odil. Zwei Erzählungen. Frauenseld, Huber
<l:Co. 54 L.
Püttmllnn, Eduard v»lar, Anna Carolina. Roman einer
2chaulpiel«rin. Weimar, Wolf o. Kornahli, 132 2. M. 3,—.
Ra«muls«n, Emil, Schwester Ingebor» Nu« dem Lazarett
der freien Lieb«. Roman München. Georg Müller. 4!2 2.
Sack, Guslao. Ein verbummelter Eludenl. Berlin, 2. Fischer.
29» 2. M. 3.K0 <4,b0».
Tchlögham«i-H«imdal, F. Weihblau und Feldgrau. Krieg«'
bilder au« Bayeiland. Nug«burg, Haa« H: Grabherr, 139 2.
M. 2— (2,50).
2 «hülsen, Wilhelm. Der v«ill«b!« Er«mlt, Roman. 2»ut!°
gart. Streck«! «l: 2chröder. 209 2, M. 3,— <4—).
Waldstttler. Ruth, Leiden. Erzählungen, Frauenseld, huber
H- Co. 7« 2.
Walser, Robert. Der Spaziergang, Frauenseld, huber ckCo.
85 S.
Zahn, Ernst, Der Lästerer, Frauenfeld, huber ck Co. 9? 2.

Gorli, Molim. Meine Kindheit. Nut. Übers, von August
2cholz. Berlin, Ullstein H Co. 44l 2. M. 4,— (5,50).

b) Lyrisches und Episches

Barth. Han». Die heulend« Wölfin. Römische Xenien, 2tutt.
gart, Julius hossmann, 48 2. M, 1.—.
V«nn, Gottfried. Fleisch. Gesammelte Lyril. NerlinNilmer«.
boif, „Die Nttion". 84 2. M. 3,—.
Lersch, Heinrich. Vngih du d«ln«» Bruder« Not. Arbeiter»
gedichte. Löln, 2almVerIag. 14 2. M. U.8N.

Roden, Mai. All' meine Lieb«. Gedicht«. Warnsdorf,
E. 2!rach«. 59 2.
Sttinb«rg, Leo In» Aug« der Ewigleit. Gedicht«. Eliln,
Salm>V«ilag. 14 2. M. —.80.

Der Hahn. Übertragungen au« dem Franzölischen von Theodor
Däubler. Berlln-Wilmer«dors, „Dle Nllion". »2 S^ M. 3,—.
Tschechisch« Anthologie. Vlcl>!lc!l>5ov»Ls«in». Üb«rrr»aen
oon Paul Ci«ner, Leipzig. Insel.Verlag. 101 V. M. «.«0.

^ c) Dramatisches
2chröder. P, F. König Etzel« Kochzeit,
zügen. Eisenach, h. Kahle. 75 2.

Drama in 4 Nuf-

6) Literawrwissmschllftliches
Valdinger. Ernst. Georg Herwegh. Di« Gelxmlenwcll
der „Geschichte eine« Lebendigen," Bern. N. Francke. 16« SM, 5,50.
Köster. Albert. Gottfried Keller. 2i«ben Vorlesungen. 8. Aufl.
Leipzig, N. G. leubner. 152 2. M. 3,20 <3,80).
Mlli.Rodeag, Gustao. hamleiEnldeckungen eines Saxn.
lpiller«, Berlin, Oesierheld <«:Co. III 2.
Röhl, han«, G«schicht«der deutsch«« Dichtung. Llipzia. B, G.
leubner. 319 2. M. 3.-.
2chioet«r, Ernst. Louis« oon Francoi«. Di« 2tusenl«h« »er
Dichterin. W«itz«nf«l«, Mai L«hmsl«dt. 59 2. M. I.«.
2tif»«r, Ndalb«lt. »ii«f«. Llipzlg. Insel.Veiwg, 94 S. M 0^0.

^^ Verschiedenes
Albrecht. Emilie. Au« meinem Kneg«t»g«buch. heidelbeil,.
A. Nolsf. 56 2 M. 3.-.

» »» ^ «
Nezzel, vberlonsisl .Präsident D. 0r. oon. Luther—Bilmarcl,
München. Müller H Fröhlich. 72 2. M. 0.4».
B ou ss«t , Hermann. Iugendlese. Ein Jahrbuch in vi« Teilen.
Berlin, Noruslill.Neilag. 87 2.
Eckart, Rudolf. Der Wehrsland im Bollsmund. München,
Militärische Verlagsanstalt, 121 2. Vt. 3,—.
Heine. Tb. Th. Klein« Bilder au« großer Zeit. München.
2impIizilsimu«.VeiIag. 106 2. M. I,—.
horneffer, August. Die Freimaurerei. Leipzig. Philipp Re-
clam jun, 103 2. M. 0,25.
hunecker. Illme«. Chopin, der Mensch, der «uns««. München,
Georg Müller. 339 2. M. 6,— <9— ).
Ianson, N. o. De« großen König« Erbe. Berlin, Gebr. ««»«1.
124 2. M 2.—.
Kurland in Vergangenheit und Gegenwart. Vd. 3:
Nu« dem eroberten Kurland. BerünSiealitl, Fritz Würtz.
84 2.

»»«-,.»
Ludwig, Emll.iBismarck. Neu« «rweit«r<«Aufl. Berlin, S. Fii-t,«!,
313 2, Ml. 4,— (5.50).
Man es, Prof. c>s.Alfred. Englands 2eeh«rischaft im Wanlen.
Ein Vortrag nach 1000 Tagen Weltlrieg. Bonn, ». Marru,
und E. Weber. 75 2. M. 2.—.
Maria Theresia als Herrscherin. Au« den deuüüe^
DenlschrMen, Briefen und Resolutionen (1740— 1756). hr^ von
Josef Kallbrunner. Leipzig, Insel» Verlag. 49 2. M. 0.6«.
Michaelis, 0s. Paul, Kurland und Litauen in deutscher hau»,
BerlinSteglitz. Fritz Würtz 198 2.
Molden, Ernst. Ein östeireichischerKanzler. — Der Fürst «ü!
Metternich. Leipzig, Insel-Verlag. 94 2. M. U,6U.Ritter-Winttistetten, D^. Österreichs Rechnung mit Eng»
lllnd. Warnsdorf, Ed. 2ttache. 23 2.
2chering, Dr. Arnold, Musilallsche Bildung und Erzieh»^
zum musilalischen Küren, Leipzig, Quelle <

!c

Meyer. 156 T,
M. 1,25.
2chubert im Fr«und««lr«i«. hrsg. von Felii Vr»»i>.
Leipzig. Insel.Verlag. 88 2. M. 0,60.
Umbreil, Paul, Die deutschen Glwerlschaften im Wetlweg
Berlin, Verlag für 2ozilllwi!senlchllst. 122 2. M 1,5».
Jensen, Johanne» V. Unser Zeltalter. Nellin, S. Fischer.
3?« 2. M. 5— <6.50).

Nedal<ion«lchlufj: 7. Juli.

z»»»»»<»»»v»»: Dr. «inst b«lli»ln, Verlln. ^ M»»««tn»«!Uich flle lxn I«i<: vr, «inst lt»«lll»l». Vulin: für dl, »»^l>e»: ««»»
llletsch«! <

-

I»,. ««lün. - P„l««l <i,,n Flellch«! » «». - »»»ls»: «ellln V. ,. «Inlstl. l».
«rsch»ln»n,»»>»ist: müiultllchpoeimol.— D«>M,»Nr^»: »teltelslhlltch 4 Moll! h»!l>l«l>lllch» «l»ll, jOhlllch l» >l»i»
z«s«»>«», »«»«? O»»«,b»»> »i«i«t!l!ll)illch ln D«»llchl»nl< »nl< O,ft«li«lch 4,?l>M»il! i» «»,!»»» »

A»s»»<»»,: «!>l»«l»,l»«n, »I«n,»l«llI«'I«l!» 40 «»». ««ll«,«n n»ch lli»i«««l»>ll.
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^ Jules Romains"
Von Eugen Kohler (Straßburg im Juni 1914)

^^nter denen, die üb« die verschüttete Grab-

^ D statte des Symbolismus hinaus nach neuen
^/^> Morgenröten spähend ausschauten, ist Jules

Romains einer der ersten gewesen, der der

neuen Generation künstlerische Eiistenz, Solidität und

Form zuerkannt und diese zu formulieren gesucht

hat 2). Ihre Einheit fand er allerdings oorwiegend in
negativen Gemeinsamkeiten, hauptsächlich der Ab
lehnung der indirelten Kunstformen des Symbolis«

mus, und in einigen Anerkennungen, unter denen

mir vor allem die Namen Nerhaeren, Claudel, Gide

und Charles-Louis Philippe hervorzuheben haben.

In den Kreis dieser Bewunderungen hat er aber,
hier und anderwärts, auch Goethe, Shakespeare und

Whitman einbezogen, von denen er sagt, dah si
e

ebenso wie seine französischen Meister die intuitive

Erfassung und Durchdringung des Wirtlichen gekannt

hätten und sannt zu einer direkten Darstellung
ihres poetischen Stoffes gelangt seien. Und das

war ja das Hauptpostulat der neuen Generation:
das Wirkliche sollte direkt ersaht und nicht mehr
nach' der Art der Symbolisten durch ein Anderes,
Stellvertretendes, ausgedrückt werden.

Seme Ästhetik sucht also ihre Vorbilder auf dem

Boden der Weltliteratur, nicht nur der nationalen.

Diese Untersuchung is
t

so wichtig, daß man nach ihr
eine Trennung und Ordnung aller modernen Schrift

steller Frankreichs überhaupt vornehmen könnte, und

dabei ein Klassifilationsprinzip gefunden Hütte, dem

gegenüber sich lein Werl und leine in Frage kom
mende Persönlichkeit indifferent verhielte.

Jules Romains tonnte damals im Namen einer
Generation sprechen, weil er einesteils dem Kreise

>
)

NW-Bibliographie. 1885: Iule« Ronmin» geb. zu Talnt>

Juli«« Chllpieml (ei, Ve!«>).
— I9N4: .I/in« <!«Komm«» (poem«)

, . . (»«griffen). — I9NS; .l> No»s!.' Kl>L»n6lt- (conte <leI» VI«
Un2i>ime>,Pari«, Melle:». — 1908: ,I_»vie UnHnim«- (?oim«) , . ,

2
.

Aufl. 1913 beim ..«elcure <I«flincc" - 1909: „p«miel I,!v«
<!«l>l!il«!>lpoimn), Fiyuleie. — 1910: ,Un tlre «n ««sc!,«»
l?oim«), „««cur« <!<:5l2nce". — >yw: »Neu« pnöme«', „«ercul«
<!e?«„«" — 1910: ,«»nuc! 6« 0ett!«!inn» (Tanfot). — 1911:
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der Gründer der „NouvkIIs lievue I^i-Änoaiss" nahe
stand, die in jenem Moment ein magnetisches Zentrum
für alle zu weiden strebte, die über alte Ruinen
hinweg nach neuer Gestaltung suchten; und anderer

seits, weil er selbst als Bannerträger im Mittel
punkt einer Gruppe stand, die sich um ihn unter der

Fahne des Unanimismus geeinigt hatte. So be
währte sich in der Kristallisation dieser Gruppen,
ihrer gegenseitigen Fühlungnahme und der leben

digen Wechselwirkung ihrer Polaritäten die Vitalität
einer neuen Generation, die vom Absagen, Ver

werfen und Verneinen zur Bejahung, zu Taten und

ihrer Formulierung fortschiitt.
Denn si

e

hatte bereits Taten aufzuweisen. Von
den genannten Meistern abgesehen, in deren Gefolge

si
e

sich ideell einzureihen wünschte, wies gerade Ro
mains in jenem Artikel auf Luc Durtains „Ntape
Nscs882ire" hin, das wie lein anderes Werl die junge
Generation zu bewundernder Anerkennung gezwungen

habe. Und Romains selbst hatte lurz zuvor die „Vis
Ilnanime"') veröffentlicht, eine Folge von Poemen,
die von der gesamten Kritik mit Bewunderung oder

doch mit Staunen aufgenommen worden mar. Andre
Gide selbst begrüßte dies „Buch eines Anfängers" in
der eisten Nummer der „^ouvelle Itevue t?raii<?2i86"
als „eins oer bemerlenswertesten und bedeutsamsten
der heranwachsenden Generation".
Das Staunen oer Kritik mar begreiflich. Sie

stand eine Zeitlang hilflos diesem Werl gegenüber,
das nicht nur der rhetorischen oder melancholischen
Auffassung der Lyril, wie si

e die Romcmtil behauptet,

nicht nur der impassiblen und deskriptiven, wie si
e der

Parnasse verfochten und mit Konsequenz geübt, son
dern auch der musilalisch-mystisch-divinatorischen Auf
fassung Veilaines und der Symbolisten vor den Kopf

stich. Und, befangen wie alle an Tradition gebildete
und lediglich von ihr aus urteilende Kritil, konnte

si
e

sich fragen, ob das überhaupt noch Lyrik sei. Nicht
nur fehlte hier alles oder beinahe alles Äuherliche,
woran gewöhnlich oer Tageslritil die Erkennung eines

Buches als Lyritband mühelos llar wird : der Reim,

der musikalische Rhythmus, der eine innere Harmonie,

»
)

Zuerst 1908. 2. U»<l. Im ,u«scul« <!«sl»nce> 1913
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einen inneren Gesang begleitet hätte. Kaum war noch
an der 'ungefähr stetig gleichbleibenden Länge der

Verszeilen zu erkennen, daß die Intentionen des
Autors lyrische gewesen waren. Dazu kam der svas-
modische, keuchende Gang, die fast stammelnde Äbge-

rissenheit und sprungweise Folge dieser Worte, Satze,

Zeilen. Und man muhte sich schon mit gutem Willen

und nicht geringem Aufwand von Energie hineinlesen,
um gewahr zu werdeir, das; hier etwas vollkommen

Neues geboten wurde.

Dies Neue bestand in einer von Grund aus

originellen, zentralen poetischen Intuition und den

zu ihrer Darstellung verwendeten Ausdrucksmitteln.

Ähnlich wie Schopenhauer, der in seiner Jugend die

plötzliche Intuition erlebt haben soll, die im Willen
das Prinzip alles Seins erkannte und den Willen

in den Mittelpunkt eines philosophischen Systems

rückte, hat Romains — und das nähert seine Per
sönlichkeit dem Genialen

— die Intuition der un»
animen Wesen erfahren, und in den Mittelpunkt

seines dichterischen Schaffens gestellt. Hier is
t der

Quell, aus dem all seine Lyrik flieht.
Er hat intuitiv erfahren, daß, wenn menschliche

oder überhaupt individuelle Einheiten durch Zufall
oder Absicht zusammengeführt werden, si

e

sich nicht

einfach addieren, sondern sich kombinieren und zu

einer neuen, verklärten Substanz, einer Gruppe ver

schmelzen, die alles individuell Unterscheidende aus

sich ausscheidet und aus sich eine neue Seele gebiert,

ihre Seele, die Seele dieser Gruppe.
Romains kennt viele solcher möglichen oder wirt-l

lichen Gruppen: die in der Kirche betende Gemeinde,
das Publikum eines Theaters, die politische Ver

sammlung; aber auch jedes Haus, das Cafü, den
Boulevard, den Square, das Museum, das Dorf,

die Stadt rechnet er mit ein. Diese Gruppen haben

für ihn derart reale Existenz, das; das Individuum in

ihnen zu sein aufhört. Romains verkündet den not

wendigen Tod und die Überwindung des Indivi
duums in der Gruppe. Mit aller Deutlichkeit hat
er es in der „Vis Uimnime" einmal ausgesprochen
(2. Ausg. S. 134):
/Vlon vouloil (que jaäi« je venöraiz) n'e-5t rien

<)u'un epkemere elan <lu vouloir ulumime.
^e mövrise man cceur et m» pensee intime,
l.e rsve <te I» viüe ext oluz oeau que le mien...
^e äizpaiAiz. t?t I'aaorable vie cle toug

Hle cti255e äe man cnip5 et conquiert cn»que iibre.

Und er gibt uns den Rat: „Bohren wir tief genug
hinunter in unsere Seele, schütten wir aus ihr alle
individuellen Träume, und leiten wir zu ihr ge
nügend Kanäle, auf das; die Seele der Gruppen
mit Notwendigkeit in si

e

einströme"^. Er is
t

sich be

wußt, daß es dazu eines mystischen Altes bedarf^),
und an die mittelalterliche Mystik überhaupt er
innert die Eillltation, mittelst der das Ich ver

nichtet und in ein höheres Ich eingeordnet weiden
soll. Die Gruppe aber, die uns einschließt, erkennen

') „?ul««»nc«, äe ?»r<5", S. 172.

°) „p»!,5»nc«« äe p»ris", S. 178.

wir nicht durch äußerliche Beobachtung, sondern durch
«in organisches Bewuhtwerden«).
Allerdings stehen wir am Anfang der Entwick

lung der 'Gruppen zu lebenden Wesen: Rornainz
preist dies als ein Glück'). Vorläufig is

t

noch leine
Gruppe zum Bewußtsein ihrer selbst gelangt; „sie
sind noch sehr rudimentär, und ihr Geist is

t nichl;

als ein Ddem im Winde"'). Es gibt eine natür
liche Hierarchie der Gruppen'), also auch eine oberne
Gruppe. Und allen diesen Gruppen is

t

bestimmt:
göttlich, Götter z^ werden. „An dem Tage, da die
erste Gruppe ihre Seele mit ihren Händen ergreifen
wird, wie man ein Kind in die Höhe hebt, um
es von Angesicht zu sehen, wird es einen neuen
Gott auf der Erde geben. Ich harre dieses Gottes
und wirke, ihn zu verteidigen")."
So hat sich die poetische Hypothese Romains' all

mählich zu einer Philosophie, oder besser einem Glau
ben entwickelt, und so is

t der Dichter Romains mit
der Zeit ein Verlünder, beinah« ein Prophet ge
worden. —

Ansätze davon waren bereits in der „Vi?
Ullimime" bemerkbar. Während aber dort der Un°
animismus vor allen Dingen als poetische Hypo

these erscheint, die sich als fruchtbares, schöpferisch«
Prinzip bewährt, wird er, in den späteren Weilen,

allmählich aus der individuellen in eine überindivi-
duelle Geltungssphüre hinausgehoben.

Zwar war schon dort die endlose Aufgabe der
Wissenschaft, die Unzulänglichkeit der Götter, die si

e

schuf, beklagt und die Sehnsucht nach einem neuen
Gott verkündet worden. Ihre Bedeutung aber lag

in den neuen poetischen Werten, die sie schuf, oder
der Umwertung alter, die si

e vornaßm, und dem
neuen Pathos, das si
e

brachte, oder der Verschiebung
des alten Pathetischen, das ihr gelang. Man ver
wechsle dabei nicht Pathos mit Rhetorik — und
man verzeihe mir, wenn ich davor warne: die Ver
wechslung liegt uns von der klassischen Tragödie, der
Senelas und der französischen Klassiker, wie auch
von der der französischen Romantik her allzu nahe.
Romains hat zum ersten Male Leben erkannt

in Gebilden, die andern nur als Aggregate vieler
Seelen erschienen waren; er hat ihre einheitliche
Seele entdeckt und is

t jedenfalls der erste, der dies«
Entdeckung dichterisch verwertet hat. Darum

läßt si
e

sich von keiner noch so scharfsinnigen „Psycho
logie der Massen" aus verstehen. Romains hat
diese seine Urvision oder Fundamentalintuition weder
analytisch geprüft und ihre Manifestationen logisch
ausgebreitet, noch hat er nach ihren Konsequenzen
gesucht und sie architektonisch, etwa nach ihren sozialen
Folgen hin, ausgebaut. Sie is

t

ihm nur Grund

zu künstlerischer Betätigung: er denkt sich in si
e

immer mehr hinein, schafft si
e

nach, erlebt si
e in

°) »pu>«5H!>ee«äe ?al>5», S. l?2.

') »Pul«52nce5äe ?»il5», T. 174.

«
> .?m55«,cez cle p»l>5», T. l?3.

°> .?u>5»nce« äe ?,liz>, S. 177.

") .?lii5«»n«« äe ?»n««, T. 177.

^
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allen ihren Formen mit der inneren Erregung, die
aus ihm einen so unvergleichlichen Schöpfer einer
neuen Sprache, neuer Bilder, neuer Metaphern ge
macht hat. Und in dieser Beziehung is

t

längst nicht
all« gesagt, wenn man konstatiert, dah Claudel
der Meister seiner Bildersprache gewesen ist, wie
zwischen seinem Kollektioitätentheismus (man ver
zeihe!) und dem Pantheismus eines Verhaeren oder
Whitman ein nicht geringer Unterschied ist.
Und nach einer andern Seite Iaht sich sein In

teresse an Gruppen auch nicht mit dem eines Zola
vergleichen, der ein Psycholog hatte sein wollen und
ein Epiler gewesen ist. Denn wenn uns Zola in

„Germinal" oder „Lourdes" eine Gruppe streitender
Bergarbeiter oder in Ekstase getauchter Pilger vor
führte, so geschah dies dislursio und vom Standpunkt
des Bühneniegisseurs, der mit Zufriedenheit fest
stellt, das; seine Kreaturen seinem Winke gehorchen.
Aber nie wäre es ihm «ingefallen, einer dieser
Gruppen eine seelische Einheit zu postulieren, in si

e

hinabzusteigen und sich mit ihr zu verschmelzen, bis
seine Seele der neuen aus ihr geborenen Seele
Platz gemacht hätte. Denn Zola is

t alles andere
als ein Mystiker gewesen.

Jules Romains aber hat die Kraft dieses Mysti
zismus eine Sprache eingegeben, von deren Neuheit
und Bilderreichtum auch nur annähernd einen Ein
druck zu geben hier versagt bleiben muh: man könnte
ganze Seiten zitieren. Dabei gebraucht er nur alte,
bekannte, bewährte Worte, denen er ihren ganzen
traditionellen Wert Iaht; er hält alle Neologismen,
wie alle Votabularalrobatil und syntaktische Phan-
lasmagorie fern. Der ununterbrochene Strom eigen
artiger Bilder, origineller Fund«, zu denen seine
Vision des Universums ihn anregte, versöhnt uns
mit dem völligen Fehlen alles Musikalischen und
mit mancher puritanischen Härte, mancher Trocken
heit dieser Lyrik. Wenn ein Rhythmus überhaupt
vorhanden ist, so is

t er — trotz der Abgezähltheit
der Verssilben, nicht fürs Ohr, nur für die innere
Auffassung da. Man versteht von hier aus, wie
sehr diese Lyrik dem Verfasser der „kosnies ä'Hvärs
kalter" und der „Nourritures ?erre»tre8" gefallen
muhte.
Die Freude Romains' am Leben, an der Be

wegung des Lebens, der Mengen, das freudige Ge
fühl, das Universum um sich gravitieren zu Hhlen,
stört nur die Erkenntnis des Unvermögens, sich ganz
in eine Gruppe oder gar das Universum hineindenken,
ganz in ihnen aufgehen zu können. In oer „Vie
Unanime" heiht es einmal:

. . . ^smaiz
^e ne pourrai Li-nMi- mon »mite vivlinte
^uzqu'a ce que I'enoi-me äelwl5 entre en eile.

Und ein andermal:

3i je pouv2i5 penges m» cliambre zeulement!

Er möchte fremdes Fühlen, fremdes Leid, fremde
Qualen in ihrer ganzen Fülle und Gewalt teilen
können, und 'mit verzweiflungsvollem Staunen ent

deckt er, dah er nichts empfindet von den unsäglichen
Qualen, die gerade das im Osten tobend« Schlachten
und Morden gebiert. Damit erhält sein Dichten
einen sozialen Zug, der in späteren Schriften deut
licher hervortreten wird. Eine solche Zukunft ersehnt
und erhofft er : wenn erst einmal die Menschen e i n

Fleisch unter sich und eins mit der Eid«, die si
e nährt

und tränkt, geworden sind, wenn sich all ihre Indi-
oidualseelen zur Kolleltioseele vermählt und mit dem
Universum in lebendigen Austausch getreten sind,
dann wird die Erde beim Schrei eines Sterbenden
von einem Pol zum andern erzittern, und über den
Leib jedes einzelnen wird zu gleicher Zeit ein einziger
Wellenschlag des Leidens fliehen.
Diese soziale Stimmung und das Bewußtsein der

Kleinheit und Ohnmacht gegenüber dem Geist, den
er ahnte, aber "nicht begriff, nicht erfahte, muhte
zu der poetischen Intuition der Gruppenbeseelung
hinzukommen, um si

e

zur religiösen Idee zu verdichten.
Zwar is

t

„?ui832nce3 6s r»i-!8" mit Ausnahme jenes
letzten theoretisch-didaktischen Kapitels lediglich eine
Sammlung von Schilderungen von Strahen, Plätzen,
Squares usw. von Paris, deren Originalität eben
durch die Auffassung ihrer Individualität als be
seelter Einheit dedingt ist, und von ihrer Erhebung
zur Göttlichkeit is

t kaum die Rede. Romains' unani-
mistischer Lyrismus bleibt hi«, deskriptiv und steigt
nicht zum Pathetischen auf. So war schon „I^e Lour^
re-Lenere«. eins der frühesten Iugendwerle unseres
Autors, lediglich eine Erzählung gewesen, in der die
Krise dargestellt war, die die „Seele" einer kleinen
Stadt durchlebt infolge einer ganz ohne Absicht von
einem neu Zugezogenen irgendwo angebrachten Auf
schrift, und das daraus sich ergebende Erwachen der
in starre, faule Gleichgültigkeit getauchten Provinz,
stadt zur Wirksamkeit. Ebenso is

t

„Un Lire en
marode" eine Reihe von Poemen, die weiter nichts
darstellen als den Spaziergang eines pariser Mädchen-
pensionats aufs Land in unanimistischer Art.
Aber schon das „I^ivre äs ?riere»", das ein
Jahr nach der „Vie Himuime" erschien, zeigte die ent
schlossene Wendung zum Religiösen, die dann in dem
kleinen .Manuel <ie veitioation" vollendet und in
einigen lapidaren Aphorismen festgelegt wird. Wäh
rend in der „Vie Hu2nime" der Dichter noch mit einer
Art primitiven Iauchzens sich an die Mitwelt zu
wenden schien, der er seinen Fund wie ein Juwel
entgegenhielt, scheidet in dem „I^ivre äe ?riere8"
die Mitwelt ganz aus,- hier is

t

nichts mehr als innere
Sammlung, verhaltene Erleuchtung, tiefe Gewihheit
und Liebe. Und wenn das Gebet eine Erhebung der
individuellen Seele zu dem Gotte ist, den si

e

sich er

wählt, wenn es ein Versuch ist, sich vor dem Gotte

zu isolieren und zugleich den Indifferenzpunkt des
gleichmähigen Erlebens pathetisch zu überwinden, so

sind diese Gedichte Gebete. Freilich, die Macht dieser
Götter ist, wie Romains wohl weih, gering. Sie is

t

auf- und absteigend je nach dem Vewutztsein, das die
Gruppe von ihrer seelischen Einheit hat. Jede Gruppe

is
t Gott, wenigstens partiell,- aber dieser Gott is
t
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wie eine Feuerflamme, unstet und zeitlich, kurzlebig

und schnell verzehrend, tyrannisch gegen das Klein«
und Einzelne, und vom Größeren schnell verschlun
gen. Die Straße is

t ein größerer Gott als die
Familie, das Dorf ein größerer als die Straße.
Der größte Gott aber is

t die Stadt, weil si
e alle

andern in sich aufnimmt, weil si
e immer si
e

selbst

bleibt, ihre Form trotz aller Veränderung bewahrt,
weil si

e schläft, ohne bewußtlos zu weiden, und

weil si
e über ihre Zone hinaus herrscht.

So is
t Romains zum Begründer eines neuen

Polytheismus geworden, dem zwar vielleicht die Kraft
fehlt, viel Proselyten zu machen, der sich auch schwer
in ein statutarisches System mit Dogmen und den

unvermeidlichen Riten bringen läßt, der aber vor
andern Religionen den Vorzug hat, das Göttliche
nur aus Belebtem entstehen, und das Anorganische

souverän unter sich liegen zu lassen. Und das unanime
Leben sollte auch nur ein Trost sein für den Verlust
des ewigen . . .

Man kann Romains die Gefolgschaft auf seiner
transzendenten Wanderung ins Gebiet des unanimen

Göttlichen versagen, und manche selbst seiner Be
wunderer und Freunde haben sich am Scheidewege
des „kremier I^ivre äe ?rieroZ" von ihm getrennt.
Lein ans Geniale grenzendes Schriftstellertalent wird
man deshalb nicht leugnen können. Denn er is

t

nach

einer Periode oes inneren Veraibeitens seiner primi
tiven Intuition zu den geläufigen Formen des lite
rarischen Ausdrucks zuiückgelehit. Drei Weile er

schienen zu gleicher Zeit im Jahre 1911: neben den
schon erwähnten „kuissÄnoeZ äe ?»ri8" ein Drama
in fünf Alten, „I^'H,rmee äans I» Ville", und ein
Roman, ,Murt äe yuelczu'un".
Mit „IV^rmee ä2N8 la Ville" riskierte Romains

den so gefährlichen Tchritt auf die Bühne. Er is
t

ihm nicht ganz geglückt,' aber er hat wenigstens einen

Achtungserfolg davongetragen und seine Gesamt»
Produktion, was leicht hätte geschehen können, und

seine Persönlichkeit nicht damit kompromittiert. Der
Aufführung des Dramas im Odeon") folgte ein
„Aufruf an die Jugend", in dem Romains auch auf
der Bühne ein Neuerer zu weiden versprach und zur
Nachfolge aufforderte. Er stellt fest, daß seit dem
Mißerfolg der „Lur^rave»", also seit der Romantik,

Frankreich lein Theater mehr gehabt habe. Die Cov-
pöe, Richepin, Rostand nennt er „ooet.38 6loq.uent3

et vul^aire»", ihr Drama eine degradierte Form des

romantischen. In den letzten Jahren, führt er weiter
aus, habe es zweierlei Versuche gegeben: den Mo
rias', die klassische Tragödie wieder ins Leben zu
rufen, und den andern: ein Ideendrama zu begrün
den. Das eine gleiche einem unechten Stilmöbel,
das andere einer Vergnügungsreise auf den Grenz
gebieten der Philosophie. An Ttelle dieser zu ver
werfenden Versuche will Romains ein spielbares, für
die Szene bestimmtes, der Struktur nach einfaches,
von allen äußerlichen Künsteleien befreites, von in-

") Mill, 1911.

nerer Erregung getragenes, dem Vorwurf nach mo
dernes Theater setzen, das aber trotzdem von der

höchsten Allgemeinheit und Geltung sein soll. Und

worauf es hier ankomme, sei, daß nicht mehr der
einzelne, das Individuum, in den Vordergrund des

Interesses gerückt werde, sondern daß Gruppen
belebt weiden. Und von allen Gruppen sei das Paar
die einzige, die das Theater bisher in ihrer Einheit
und originellen Natur erfaßt habe. „Es is

t Zeit,"
sagt Romains, „sich zu höheren Synthesen zu er

heben." Und nachdem er noch Claudel, Maeterlinck

(jawohl!) und Verhaeren vorübergehend als die

Dichter gekennzeichnet hat, die an einer Renaissance
des Theaters arbeiten und ihn, Romains, in ihre
Mitte aufgenommen haben, bietet er uns eine fünf-
attige Handlung, die der spannenden Momente und

staunenswerter Ausdiucksneuheiten nicht entbehrt, uns

aber doch in ihrer Un- oder Überzeitlichleit und
Allgemeinheit unbefriedigt läßt. Es geht eben doch
nicht an, ein irgendwelches Geschehen

— eine be
siegte Stadtbevölkerung lädt ihre Eroberer zum
Feste ein in der Absicht, die vereinzelt in den Häu
sern feiernden Soldaten zu einer bestimmten Stunde

zu ermorden
—

so ganz aus der Geschichte, aus

einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Raum

hinauszuweisen. Und da, wo die Handlung wirtlich
dramatisch wird, in den Szenen zwischen der Frau
des Bürgermeisters — dem personifizierten Dümon
der Rache — und dem General, an dem si

e

schließlich

mit dem Ausruf „Ich liebe dich" ihren Mordschwur
vollzieht

— wird Romains auch seiner Gruppen-
theorie untreu : diese besten Szenen sind gerade solche,
in denen Individuen in den Vordergrund treten.

Im übrigen erkennt man hier auch den Schüler
der unsoliden, unzusammenhängenden Dramaturgie

Bouhöliers.

Bei weitem glücklicher war der Wurf, den Ro
mains mit „Uurt, äe Huelau'un" tat. Ich stehe nicht
an, dies Buch, welches das Bedeutendste darstellt,
das Romains nach der „Vie I7r>»mm.e" geleistet hat,

für eine epochemachende Entdeckung auf dem Gebiete
der Romanliteiatur überhaupt zu erklären. „Nort äe
Huelqu'un" verdiente, einem literarisch interessierten
Publikum in einer guten deutschen Übersetzung m
extenso bekanntgegeben zu weiden.

Es is
t die schlichte, eigieifende Erzählung des

Tod» eines Namenlosen, eines Menschen, der so

unbedeutend wie möglich, arm an Geld wie Tem
perament, wie Intelligenz, wie Beziehungen gewesen
war. Aber dieser Tod is

t nur der Ausgangspunkt
der Erzählung. Denn das Hinscheiden dieses Mannes
wird Grund zu mannigfachem Leben um seine Leiche
und uM seinen Namen herum. Einen Augenblick mag
es sogar scheinen, als eiistiere dieser Jemand inten

siver während der zwei oder drei Tage, die seinem
Tode folgen, als er je im Leben eiistierte; und sein
Begräbnis is

t im Grunde der Triumph seiner äußer
lichen Existenz. Nie hatte er im Leben so vieler Leute

Nervensysteme zugleich und so ausschließlich beschüf
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tigt. Abei danach nimmt auch dies zweite Leben
lasch ab. Von Zeit zu Zeit is

t

noch im Hause, in dem
«r wohnte, abends bei Tisch, in irgendeiner der zahl
losen Familien oon ihm die Rede, zuerst länger und
häufiger, dann immer weniger und seltener. Schließ
lich taucht noch einmal im Gehirn irgendeines, der

auch jenen Namenlosen gekannt, eine Erinnerung an

ihn auf — aber ohne daß der sich Erinnernde seine
Erinnerung auf den damit endgültig Vergessenen und
ins Nichts Dahingegangenen noch zu beziehen ver

möchte.
Wie Man sieht, ein einzigartig neues Schema,

und viel weniger ein Roman als eine psychologische
Epopöe: Das Schicksal einer Gedächtnisvorstellung
oder eines unter der Einheit einer Persönlichkeit zu
sammengefaßten Kompleies von solchen in etwa hun
dert Gehirnen.
Duhamel, der auch zum Kreis der Unanimisten

gehört"), bemerkt anläßlich dieses Romans (in
„?i-ovo8 oritiaues" S. 59), daß der Unanimismus die
«rfte Religion sei, die den Mut gehabt habe, einen
Menschen ganz und gar sterben zu lassen. Ich glaube
nicht, daß Romains etwas hat demonstrieren wollen:
entweder daß es ein unschätzbares Glück sei, völlig

zu sterben, oder aber daß es unendlich traurig sei,

so völlig ins Nichts unterzusinken . . . Ich glaube,
er war nur Künstler und ganz primitiv, als er diesen
großen Threnos auf den Tod eines armen Namen

losen schrieb. An keiner Stelle will dies Buch ein

Trost sein. Aber auch so meiden es viele oftmals
Zur Hand nehmen.

«

Wie sich neben den Mysterienspielen die Fabliaui
oder neben Pascal Rabelais oder neben dem König
Lear „Was ihr wollt" ausnimmt, so etwa verhält sich
„I^e» Öopain»", die letzte größere Erzählung Romains',

zu ,Mort äe Huslau'un". „I^ßg 6op2in8" is
t das fröh

lichste, humorvollste, komischste Buch, das die fran
zösische Literatur in den letzten zehn Jahren her
vorgebracht hat. So mögen sich frisch-freie Ge
fährten, so mögen sich französische Studenten des

Quartier Latin amüsieren, wenn si
e

Geist und Witz
und etwas Geld haben, und ihrem jugendlichen Über
mut einen Ausweg suchen. Romains enthüllt sich
hier als ein Humorist (und auch etwas als Sati
riker) allerersten Ranges: und das mag den eben

noch oon den „0äe8 et ?riers8" herkommenden Leser
mit nicht geringem Staunen erfüllen. Es beweist
nur die Vielseitigkeit dieses Autors — der übri
gens diese humoristische Seite seines Seeleninstru
mentes schon manchmal früher, wie bereits im „Lourß
i-öFönere", und hauptsächlich in „IIn Lire en ölarons"
angeschlagen hatte. Auch hier Bilder von bezau
bernder Frische und Neuheit. So — ich greife aufs
geratewohl ein paar heraus — , wenn er mit Be
zug auf einen der copain», der eben in etwas brüsker

Weise zum Cafe hinauskomplimentiert wird, sagt:

„1^2 82lls Is vouäit eoinms uu wut." (S. IN.) Oder

") Neben Vildiac. A^o«, Duttoin, Cheneoii'i« u. a.

von der Tafelrunde, die einen besonders schön zu
gerichteten Genossen mit Wohlgefallen in ihrer Mitte
aufnimmt: „IH tadls pou33H rm eri tomslls; un
»im2 Löniv." (S. 13.)
Ganz natürlich schließt sich daran der kurz vor

dem Kriege erschienene Band gesammelter Erzäh
lungen, den Romains „8ur ll,3 Hu»i3 6e I» Villette"
betitelt hat. Nicht nur, weil hier alte Bekannte
aus den „0ov2M3" wieder auftreten; auch die frische
ironische Verve der 6or»ain8 feiert hier wieder Feste.
Aber si

e

is
t

doch älter und vernünftiger geworden
und längst nicht mehr so ausgelassen. Und is

t es

nur Zufall, daß die soziale Stimmung hier einen
ernsten Grundton mitklingen läßt? Hier is

t Ro
mains zum Teil gelungen, was er in „lV^rmtzs äanZ

la Ville" nicht erreicht hatte: spannende Handlung
darzustellen, deren Träger Gruppen sind. Die
gelungensten Stücke sind in dieser Hinsicht die Er
zählung: „IH ?ri8s 6e parw"") und „IH OKar^«
cle8 H,utodu3". Sämtliche Erzählungen sind durch
eine Art Rahmenerzählung zusammengehalten.

Nach welcher Seite wird Romains seine Fäden
weiterspinnen? Nach der seiner mystischen Unanis-
mus-Religion, oder einer unanimistisch inspirierten
Lyrik oder Dramatik, oder nach der des ironisch-
humoristischen oder der des sozialen Romans? Die
Zukunft wird es lehren. Für heute genüge der Ver
such, auf seine Bedeutung und Stellung in der mo
dernen Literatur Frankreichs hingemiesen zu haben.

Em neuer Romantiker
Von Hanns Iohst (Schliersee)

einem Vorwort des Hans W. Fischir
^ H >^ läßt soeben der S. Fischer-Verlag den

«Hh^/^> ersten Roman eines Neuen erscheinen. Der

Dichter „des verbummelten Studenten"

heißt Gustao Sack und is
t

diesem Kriege zum Opfer
gefallen. Als Fünfundzwanzigjähriger schrieb er die
sen Roman in erster Fassung ,- ein knappes Vierteljahr
vor seinem Tode, in Rumänien am 5

.

Dezember 1916

gab er ihn in endgültiger Gestaltung aus der Hand.
Dazwischen liegt eine Zeit voll brauenden Lebens,
voller Sehnsucht, voller Entbehrung und voller Er
lösungen — das Martyrium eines berufenen, ein

samen Menschen ! —
Die Art des Gustav Sack hat es in unserer Zeit

nun doppelt schwer aufzukommen und sich durchzu
setzen, n»eil die heutigen Geistigen einer so unberührten
Natur, wie si

e

sich in ihm aus der weselschen Pflege
unmittelbar, mittelbar aus den Mensuren einer schla
genden Turnelschaft herauslöste, völlig hilflos gegen
über stehen. Alle, die aus den Dörfern förmlich
brutal formlos, rein von der Sache an sich gehetzt,

in ihrer Bestimmung selbst noch grausam unklar, nur
von größten Gefühlen überwältigt, von letzten Pro-

»
)

Vorher im „«ei-cur« <l« fl-,»»" oom 18, August 19l»
«ischienen.
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bleMen zerquält — all«, die als derartige Chaotiler
auf die geordnete Phalanx dieser geschulten und

bemühten Kritik stohen, müssen verkannt sein. Voll
humanistischer Nildung, aktueller Bedürfnisse und er

starrter Richtungen kann die Großstadt diesen sinn
lichen Kindern ihrer selbstherrlichen und eigensinnig
vernarrten Anschauung, diesen ungebärdigen Revo
lutionären des unbegrenzten und grenzenlosen pa

thetischen Gefühls nichts anderes als tühle Ableh
nung oder höchstens ablehnend« Korrektur bieten.
Das Vorwort verspricht eine Folge von Er

scheinungen des gleichen Verfassers; sind alle von
gleicher Intensität, so sind wir hier einer Persönlich
keit verlustig gegangen, deren Entwicklung, Entfal
tung und Reife dem jüngsten deutschen Schrifttum
mit zu wesentlichem Charakter hätte verhelfen

müssen!
Wie bei aller Sprache der jungen Gegenwärtigen

schüttet sich diese Prosa zunächst einem wie ein Fieber
verhetzter, gejagter und gedrängter Bilder entgegen.
Die Stilistik is

t vernachlässigt zu gunsten des Tempos,
das den seelischen Erschütterungen, die sich überstür
zen, kaum schnell genug zu folgen vermag.
Die Interpunktionen, die die Nebensätze von ein

ander trennen wollen, oft genug aber in jäher Folge

förmlich auseinandeireihen, um leinen Sinn durch
gewohnte Phraseologie überlesen zu lassen, weiden

willkürlich und hart in das Gefüge der Abhandlung
eingestellt.

Hilflosigkeiten dem unförmlichen, mystischen Ge

fühl gegenüber werden mit Ausrufezeichen über

schrien.

Gedankenstriche deuten Tiefen an, vor deren
Gründen das Wort «schweigt.

Ich habe seit Nietzsche leine Prosa gelesen, die

so ehrlich dieser gequälten Fermate bedurfte.
Aus der Anschauung, aus der Schilderung des

sinnlichen Gesichtes heraus staffelt sich der Held dieses
Werkes über die Schroffen der geistigen Erkenntnisse,
über die Ström« brausenden Gefühles zum Über
sinnlichen, zur philosophischen Maiime, zur Idee und
zur Weitung des Lebens an sich.
Das Buch atmet die glühend« Inbrunst einer

Selbstbiographie, si
e

hat deren Vorzüge und deren
Mängel.
Eine Beschreibung des eigenen Lebens wird immer

geneigter sein, zu bekennen, als — zur Erkenntnis
gereift — die Form der Gestaltung zu finden, an
die wir den Maßstab des objektiven Kunstwerkes an
legen können.

Alles Geschehen dieses Buches, das die Ge

schichte einer Liebe bedeutet, springt gleichsam aus
der Natur und ihrer Betrachtung.

Ein Gewitter wirft Erich in erste Einsamkeit.

In die Verknüpfung von naturwissenschaftlichen El»
perimenten und Weltanschauungen, in das spinti

sierte Gewebe von realem Gesicht und gedachter Vor
stellung hinein springt Loo. Sie is
t

Echlohfriiulein
und voll von Lebensübermut. Sie schwärmen inein
ander Hand in Hand verflochten in der Heide. Alle

Blüten geben ihnen ihre Offenbarungen. Die Seele
der Natur is

t Sprache.

Es is
t

schwer, den Faden einer Fabel zu finden,
wenn alles, in willkürliche Kapitel geschüttet, im
Grunde durch- und übeieinanderwuchert wie drängen

des Naturspiel.

„Der Lichtenhagen", „Das Bruch", „Am Bruch,

dach". „Das Efeublatt", „Der Wachholder", „Os-
munöa renalis", diese Kapitelüberschriften mögen be

stätigen, wie Sack aus beseelter Naturlieb« — zumeist
aus der Botanik heraus — seine Ideen über das

Leben und die Welt zu gewinnen trachtet.
Diu» Wesentliche, die Bedeutung an sich in dieser

Welt wird gesucht, so bedeutet auch die Liebesge

schichte dieses Studenten nicht etwa Fabel, Unter

haltung, sondern wird Symbol. Der dunkelblaue

Enzian läutet auf!
Hinter aller Erkenntnis körperlicher und geisti

ger Natur springt die Sehnsucht auf!
Die blaue Blume des Novalis wird nicht ge-

mieden. Das Mikroskop an Stelle fahrender Un

ruhe is
t nur Zeichen der Zeit.

Der Tod der Loo gibt das Leben des Erich frei.
In ihr tötet sich selbst erster Trieb des Seins: die
Sinnlichkeit. Wie in den Büchern der Romantik

steigt Erich zum Herzen der Erde, in die Tiefe der

Bergc. Der Alltag müdet an seiner Sehnsucht; Arbeit
und Pflicht würgt, aber der dunkelblau« Enzian läu
tet wieder und wieder. . .
Loos Vater — ein Graf, dessen Lebensinteressen

auch der Botanik zugetan — starb, und sein Schloß

is
t neuer Besitz des Erich. Aus der Armut des Berg

werks, aus den Zweifeln der Tiefe wirft er sich in
die Verzweiflung des gemächlichen Raums.
Der Tod, der im Schacht über ihn hinbrauste

und ihn schonte, is
t

endlich gewonnen. Nicht wieder

Frühling soll sein und bunte Blüten. Erich mag nicht
den Bummelzug des Lebens bis zur Endstation ab
warten, sich selbst aus dem Gleis schleudern. Ein Ja
im unendlichen Nein! Eine freie Tat, eine Erlösung
im Joch der gestauten Wunden und Pflichten,
Es ist die Liebe in diesem Buche Wort geworden,

die nur Wahrheit sucht — nichts sonst!
Erde und Himmel, Pflicht und Sehnsucht, Blut

und Blüte weiden gezwungen um der Seele willen
und ihrer Sehnsucht nach Gewihheit.
Eine wilde Faust schlägt an ewig geschlossene

Tore! Flüche, Gebete heulen auf. Segnungen und

Ruhe fordern. Keuschheit und Schamlosigkeit, Be
trachtung der Natur und ihre roheste Vergewaltigung,
alles in einem lodert in dieser Brust des Erich, in

der das Herz und die Sehnsucht des Gustav Sack

schlug.

Dieses Buch is
t das chaotische Evangelium eines

jüngsten Romantikers, der den Tod als freiwillige
Bestimmung aufsuchen ging und ihm selbst als grau

samem Zufall begegnen muhte!
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Friedlich Schlegel an Auguste

Böhmer
Von Otto Braun (Münster i. W.)

sein« zweibändigen Ausgabe „Caroline,

V».^ Briefe aus der Frühromantil" (Leipzig, 1913,

^H Insel-Verlag) schrieb Erich Schmidt. Vd. I,
S. 761: „Die Originale (die Briefe von

Fr. Schlegel an Auguste Böhmer) sind leider verloren
seit Waitz, dessen Abschriften kaum je über diese Bruch»

stücke hinausgehen- da er bei der Korrektur die
Originale zur Hand hatte, war nur im dringendsten

Fall von seinem Teit abzuweichen. Die Folge bleibt
mehrfach unklar." — Die Brief« waren aber nicht
verloren, si

e lagen in dem auch E. Schmidt zugäng»

lichen Nachlaß von Schelling, der mir zur Bearbeitung
übergeben ist'). Eine Vergleichung der Originale
mit den Drucken bei Waitz und Schmidt zeigte, daß
die fortgelassenen Stellen nicht ohne Interesse für
uns sind, und so möchte ich alles im folgenden ver

öffentlichen, was die Originale außer dem bei Schmidt
Gedruckten noch enthielten. Auch falsche Lesarten
und Datierungen konnte ich verbessern').
Nur wenige Worte der Einführung für den Un

eingeweihten mögen vorangeschickt weiden. Die lieb

liche Gestalt des „zarten Kindes" in all ihrer jugend

frischen Schlankheit und Blondheit gehört zu dem

Anziehendsten des romantischen Kreises
—

si
e traf

das schmerzlich-schöne und doch eigentlich zur Roman
tik gehörende Schicksal des Todes in der Jugendblüte.
Philippine Augusta wurde als erstes Kind der Ehe
zwischen dem Neig- und Stadtmedikus Böhmer in

Clausthal und seiner Gattin Caroline, geb. Michae
lis, am 28. April 1785 geboren,- die später
geborenen Geschwister starben früh. Schon als kleines
Kind war Auguste der Mutter eine Herzensfreude und
ein Trost in schweren Stunden, ihre Anlagen schienen
durchaus erfreulich. „Man kann sich keine arglosere,
neidlosere, fröhlichere Seele denken", schreibt Caro
line (29. Juli 1792). Durch das wechselnde Schick
sal der Mutter früh mit schwierigen Lebenslagen und
komplizierten Verhältnissen bekannt, wuchs das Kind
auf, ohne geregelten Unterricht, aber geleitet durch
»kluge Erziehungsgedllnten der Mutter (vgl. den Brief
Carolmens an Luise Gotter, 8. März 1789) und
durch das Mitleben mit dieser seltsam geistesstarlen
Frau, die im wahren Sinne zur Seele des romantischen
Kreises wurde. Früh zur Witwe geworden, veiloi
Carolmens Leben die stetige Linie, unvorsichtige Be
rührungen mit den Kreisen der Revolutionäre in

Mainz endeten mit ihrer Einkerkerung 1793 auf dem

') Dabei fand sich auch das NriefFragment Fr. Schlegel«
an Caroline <Nr. 2ll nach Schmitt« Zählung), da« am Schluß
<S 482, Z

.

<1) noch folgend« Zeilen enthielt: „und fo eben
bringt man hier «ine gute Frau m« hau«, dl«, um Ihr Nind zu
retten, sich selbst hat überfahren lassen und gleich tol geblieben
ist. Doch fleht fie, f» grau und bleich fi

e ist, dochstill und freund»
lich au»."

»
> Leider glücke «« mir nicht, eine nochmalige Vergleichung

der Original« mit dem vorliegenden Drucke zu bewerlftelligen.

Königstein, wo ihre Leiden durch die Folgen einer

leidenschaftlichen Hingab« an einen Unbekannten ver

mehrt wurden. Aus dieser verzweifelten Lag«, die

si
e

durch Selbstmord zu enden fest entschlossen war,

rettetc si
e und ihr Kind der wahrhaft ritterliche

August Wilhelm, Schlegel, ihr schon als Freund aus
der Jugendzeit im Elternhaus« treu ergeben — der
gesellschaftlichen Fehine trotzend, trug er erneut der

älteren Frau die Hand fürs Leben an, und si
e

schlug

ein, halb aus inniger Dankbarkeit, halb aus kluger
Berechnung. IM Hochsommer 1796 zog das Paar
mit Auguste in Jena ein, und bald wurde ihr Haus
zum geistigen und geselligen Mittelpunkte der jungen

Romantilergeneration. In dieser Umgebung begann
Auguste ihr bewußteres Leben, früh eingeweiht in
damals „modernste" Kultuiprobleme und auch ins

Allzumenschliche des kleinen Kreisen. Auguste schwebte

seltsam unberührt durch diese gewiß nicht leichte

Lebenslust hindurch, frühreif und altklug ohne Zwei
fel, auch reichlich verwöhnt von all den bedeutenden
Männern, mit denen si

e

sich neckte, aber doch viel zu
graziös und blumenhaft, um als aufdringlicher Blau
strumpf zu wirken. So unfundiert is

t

ihre Bildung,

daß fi
e in Jena Schreibstunde beim Bat« und Rechen

stunde bei Friedrich Schlegel, dem Onlel Fritz, er

hält! Aber dann geht es gleich ins Höchste hinein,

Griechisch soll si
e lernen und Italienisch, und unsere

Brief« zeigen uns, wie gründlich sich der Onlel um die

Nichte Mit den schmutzigen Händen und dem reinen

Heizen bemüht. Am «rnstesten hat si
e

selbst wohl sich
m!t ihrer musikalischen Ausbildung beschäftigt — aber
öfters mutz die Mutter mahnen, ans Arbeiten zu
denken: „Dein ganzer Sinn is

t nur auf Belustigung
gelichtet" (17. Ott. 99). Die Linien ihres Charakters
verlaufen nicht nur in himmelblauer Sanftheit, wie

si
e uns aus dem zart geneigten Köpfchen des ent

zückenden Pastellbiloes von Tischbein entgegenblickt
— der Schalk sitzt ihr int Nacken, und manchmal is
t

si
e gar „eine wütige impertinente kleine Kreatur"

(Caroline an sie, 17. Okt. 99). Wenn si
e jemanden

nicht mag, hat si
e

herbe Manieren, „wie ein saurer
Apfel." So trat si

e

zuerst dem jungen Schelling

gegenüber und muß sich recht hart über ihn geäußert

haben — aber nicht, wie die Nutter scherzend meinte,
aus Eifersucht auf die Mutter, sondern eher aus

Eifersucht auf ihn selbst : si
e gönnte dem -s
o viel jün

geren Manne nicht die Zuneigung der Mutter, die

si
e

selbst über alles liebte. Von einer wirklichen Liebe

zwischen Schelling und Auguste, von der man schon
damals viel klatschte, is

t nie die Rede gewesen —
warm« Kameradschaftlichkeit löste die anfängliche Ab
neigung ab. Sie weiß genau um die Liebe zwischen
der Mutter und deM Freunde und spricht zu ihm in
schallhafter, doch unbefangener Offenheit davon.

In das frohe, stark pulsierende Leben griff un
barmherzig der Tod, gerade die Jüngste des Kreises
zuerst wählend. Caroline, vielfach leidend, war im
Frühjahr 18<X> schwer erkrankt und suchte von Schil
ling und Auguste geleitet zur völligen Wiederher
stellung das kleine Bad Bocklet bei Bamberg auf.
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Unter der Pflege der Tochter «holte sich Caroline
dort bald — aber Auguste erkrankte und starb nach
kurzem Leiden am 12. Juli 18UN. Wir fühlen aus
den Briefen dieser Zeit, wie furchtbar dieser Schlag
Eltern und Freunde traf. Ihr ein würdiges Grab
denkmal zu setzen, haben si

e

sich jahrelang, vielfach
unter Goethes Mithilfe, bemüht — es kam schließlich
nichts zustande. Das Relief, das Thorwaldsen ge-
schaffen, steht in Kopenhagen; es zeigt uns in der
Mitte Auguste, wie si

e der kranken Mutter die labende
Schale reicht — si

e

selbst aber wird dabei von einer
Schlange in die Ferse gebissen. Ihr wahres Denkmal
sind aber ihre und die an si

e gerichteten Briefe, nebst
den anderen Dokumenten über sie: der Krieg hat
bishe- die geplante Zusammenstellung und monogra
phisch« Behandlung alles Materials verhindert.
Darum mögen die Bruchstück jetzt hier zunächst er
scheinen.

(Zu Brief 1.)')
lIena, 28. April 1?9?.s

1611, 12.1 Liebste Auguste.

Ohngeachtet ich vorgestern sehr böse auf Dich war,
weil leine Briefe kamen — denn wenn die anderen
leine Zeit hätten, so hättest Du doch wenigstens schrei
ben sollen — so kann ich mich doch nicht enthalten,

heute auch an Dich zu schreiben. Dein Antheil an dem
Familienbrief is

t mir sehr angenehm gewesen. Be
sonders die Nachrichten von dem Pferde. Ich ver-
muthe, daß in Deinem geheimen Tagebuche viele
eben so interessante Nachrichten feyn weiden. Wenn
ich nntgereißt wäre, und Du wärst zu Hause geblieben,

so würde ich allemahl bey dem Schelm an Dich
gemahnt I?j. Dieser Schelm soll den Husaren, wie
er versichert, geschlagen haben, so daß er zwey Tage
hat liegen bleiben müssen. Ich glaube aber, bah er
selbst der Schelm gewesen ist.
Heute bist Du nun Punltiler 12 Jahr« alt . . .

1612, 8.1 Louise«) hat sich nach Dir erkundigt, is
t

aber fest entschlossen, nicht eher an Dich zu schreiben,
bis Du zuerst an si

e

geschrieben hast. Du denkst
wahrscheinlich auch so

. Das heiß« ich mir «me zart»
liche Freundschaft!
Deinem für mich bestimmten Tagebuche sehe ich

mit Verlangen entgegen. Besonders die Leute be
schreib« mir nur alle recht, wie si

e Dir vorkommen.
Schreib mir auch ob Du Dich bey der Doctorin recht
beliebt gemacht hast? — Haben Dich die Leute in
Drehden auch so zum Besten, wie hier in Jena? —
Die beyden Herrn von Kampenhausen wollen sich
gac nicht abweisen lassen. Sie bestehen darauf, künf
tigen Winter jeden Ball zwey Tänze mit Dir zu
tanzen. Ich habe ihnen auch einige Hoffnung dazu
gemacht.

Es grüht Dich Xe»x<oX3V2? . . .

') Zufttze m «Ggen Klammern, Seiten- und Zellenzahlen.
Vi,lsnummei!erung nach E, Schmidt, Carolin«, I. Vo. Die lchongediuiNen Partien sind durch Nnsangswort« ibzw. auch Schlich,
warte) mit nachfolgenden Punlien . . . angedeutet.

'> DI« Malerin Luis« S«idl«l. mit d«r zusammen Auguste
eluZ^egn«! wuide.

Sag Du nur Deiner Mutter . . .
Sag nur dem Vater . . .

f612, 18.1 Der gottlose Strick, wie ihn Hanna immer
nennt, Traugott, is

t

heute an den Treppenpfosten
gebunden und llassisch gegeißelt. Er hat gequieckt,
wie zehn Schweine. So wird das Laster bestraft.
Nun schreib ich nicht . . .

s612, 26.1 Verstehst Du diesen Brief etwa nicht
viel besser, als damahls den Brief von der Tante
Louise, die leine Stunde vor Deiner Geburth zum
schreiben hat?
Küsse mir auch die kleine Auguste in meinem

Nahmen.

Haft Du auch . . .

(Zu Brief 2.)
15. Juli 1797.

Große Freude . . . unehrlich bist.
s613, 6.s Dein Brief is

t

sehr geistvoll, auch sind,

besonders vorn herein, sogar einige Kommas und

Punkte darin; die letzten jedoch seltener. Ich bin
dadurch nicht wenig u. zwar aufs angenehmste über

rascht worden. Dein Augiasstall is
t

zwar noch
nicht so rein von Fehlern, wie Du selbst zu glauben
scheinst, indessen hat er mir doch Vergnügen gemacht.
Daß ich nicht Mehr Geduld . . .
Bey der merkwürdigen . . .
Bitte doch . . .

Schreib mir auch . . .

s613, 28.1 Fahre fort so schön an mich zu schreiben,
setz Dich in meinem Nahmen aufs neue Sopha u.
laß Dich herzlich umarmen Dein Wpc^
Warum nennst . . . oder Fritz.

s614, 5.1 Ich weiß wohl, daß Dir oft mehr am
Nahmen als an der Sache liegt. Die Adresse is

t Dir
wichtiger als der Brief. Der Zucker is
t Dir lieber

alÄ der Caffee, u. nur durch den Cafföe wird Dir
der Sonntag zum Sonntag, welches eine filister-
mähige Denkart ist. Die Complimente der Bedienten
erzählst Du pünktlich, wie auch was Ihr gegessen
habt, auf der Driesnitz. Alles andere hast Du ver
gessen.

Sag der Mutter . . .
Leb wohl . . .
Beylage . . .

s614, 20.1 Ad r e sfe. An mein« Schülerin Auguste
zu Jena.

Durch ein Erpreß.

Sie hat einen gelben Hut und gelbe Haare,
schmutzige Hände, aber ein reines Herz.

(Zu Brief 3.)
Ich freue mich . . . stoßen,

s614, 31.1 Uebiigens aber rechne ich Dir Deine
kleine in Briefform gebrachte Impertinenz keineswegs

für einen Sonntagstermin an, u. zähle sorgfältig

nach Wenn Du mir schreiben willst, oder etwa^
von Deinen Griechischen Herrlichkeiten schicken, u. die

Mutter hat leine Gelegenheit: so schreib Du mir nur
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unfranlirt, welches iccht gut eingeht. So viel kann

ich noch bezahlen. Nur muh es hübsch viel seyn.
Nun hast Du . . .

(Zu Brief 4.) «

An Auguste.
Ich glaubte . . . lesen tonnen. f616, 5.1 Er

wird Dir wohl zu schlecht gebunden seyn; wenn die
Mutter aber eimnahl wieder Geld für mich hat, oder
bekömmt, wie es sich wohl niemahls fügen wird, so
loH ihn Dir ganz nach Deinem Geschmack hübsch ein«
binden, wie Du ihn haben willst.
Zu erzählen . . . durch Jena. f616, 14.1 Sie

mag wohl glauben, daß das was recht Besonders ist.
Wenn ihr Liebeslind freylich nicht Regierungsrath
wäre, so märe er auch gar nichts!
Du schreibst mir viel von Felsen, Rauhthälern,

klaren Bächen. Dergleichen giebts hier sin Berlin) gar

nicht. Statt dessen aber Staubwolken, Marmorpaläste
von Sandstein, lange und breite Straßen, u. schmutzi
ges Wasser. Das kleine Paradies is

t mir doch fast lie

ber als der ungeheure Thiergarten, wo man sich so

leicht verirren kann in den vielen dunklen Gängen.

Wo lein Staub ist, is
t er sehr schön u. bis auf die

Aussicht freylich unermeßlich viel schöner u. besser
als das Paradies.
Die Liebestino habe ich vorzüglich den einer

Bekannten von mir, der Mad. Herz, gesehen, die
mir unter den hiesigen Frauen noch so mit am besten
gefällt. Sie wohnt ohngefähr so weit von mir als
die Drießnitz von Jena. Das nennt man hier aber
ganz nahe. Der Mann wohnt noch viel weiter
von ihr. —
Die Komödie . . .

Mit dem Gefallen . . . Wilhelm?
f617, 2.) Schreibe mir nur fleißig, u. rechne mir

nicht wieder solche kleine Zettel für einen ganzen
Briefsonntllg vor. Ich habe Dich recht lieb.

Dein Friedrich E.
N. S. Sage doch Niethammer: Ich schriebe

ihm mit nächster Post, u. schickte ihm zunächst den
Begriff der Philologie, über den ich stark
her wäre.

Fichten grüße von mir, so oft wie Du ihn siehst.
Den Neinen Eschen^) etwa alle Monathe einmahl.
Richards Melodie . . .
Dies für die Mutter.

(Zu Brief 5.)
26. Aug. 97.

Aeffchen Augustchen,

... in die Hand fällt.
f617, 27.1 Du giebst mir von Manchem Nachricht;
nur von Louisen schweigst Du, u. von den interessanten
Verkleidungen, die Ihr beym Sonntagscaffee aus
denkt und ausführt. Auch vermisse . . .
Pöbel der Bücher.
Nach dem, was Du . . . nicht zu schwer finden.

f618, 7.1 Eine gewisse Mlle. Koos oder Lose, die

^
1

Friedi. Aug. Elchen, Schüler von Voh.

mit Viewegs gekommen ist, u. mit uns verwandt seyn

will, läßt Dich schönstens grüßen. Weil si
e sagte, si
e

kennte Dich u. Du wärest ein sehr hübsches (— damit
Du aber nicht eitel wirst, will ich auch einschieden,
was ich ihr antwortete: „hübsch eben nicht, aber sehr
liebenswürdig") Mädchen, so habe ich mich mit

ihr unterhalten ; finde si
e aber doch sehr braunschmei-

gisch
Die Liebestind . . .
Die Herz . . .
Was Du im Postscript . . .

s619, 16.1 ... ein wenig weniger liberal fnicht:
liebevolll behandeln.
Wenn die Mutter . . .

(Zu Brief 6.)
Sept. 97.

Es is
t

recht brav . . .

Deine Fortschritte . . .

Auch freue ich mich sehr . . . weiter nichts oor.
—

s620, 9.s Frage doch Niethammer, ob seit dem
IVten Stück wieder neue Stücke vom philosophischen

Journal herausgekommen sind, u. besorge si
e mir

mil den übrigen Sachen.
Vey Wilhelm entschuldige mich bestens. Ich

schreibe ihm gewiß nächsten Posttag recht weitläufig.
— Heute thue ichs nur, um die Gelegenheit zu nutzen,
u. entziehe mir die Zeit von einer sehr angenehmen

Gesellschaft.
—

Ueber Deine Uebersetzung schreibe ich Dir erst,
wenn ich mehr und gründlicher habe vergleichen lün-
nen. Schreibs lieber so, das; ich an dem Rand was

dazuschreiben tann. Es findet sich ja oft Gelegen

heit es zurückzuschicken. Daß das letztemahl ein Brief
kam u. nicht wieder Herodot, war mir sehr lieb : denn

ic
h

dachte schon, Du hättest Dir den Herodot so als
einen Ersatz ausgedacht.

— So weit ich jetzt urtheilen
tann, bin ich aber sehr gut zufrieden.

—

Was Du mir ein Paarmal)! von Lotte geschrieben
hast, hat mich zu lachen gemacht, aber nicht gewundert.

Die meisten Mädchen, die so eitel und eingebildet

sind, wie Lotte, sind natürlich auch eben so albern,
nur tragen si

e

ihre Albernheit nicht so zur Schau.
Das is

t aber eigentlich hübsch von ihr, daß, si
e das

thut. —

(Zu Brief 10.)
fNov. 1797.1

Die Liebeslind is
t ja recht lange in Jena gewesen.

f624, 3.1 Wir haben sie hier mit ihrer Langweilig
keit und Neugier nicht sehr angenehm gefunden, nutzer

daß si
e wegreißte, das war doch gut von ihr.

(Zu Brief 13.)
IFebr. März 98.1

s627, 25.1 Was den bewußten Plan betrifft, den
Charlotte gemisbilligt, so freute ich mich sehr, daß

si
e

ihn gemacht hatte, aber wäre auch Eharlottens
Meynung. Sie mochte doch zu vorsichtig seyn, etwas
anzufangen, was wenn es nicht vollkommen ausgeführt
würde, wozu ihr die Mittel ganz fehlten, eher schäd
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lich seyn u. das Gegentheil ihrer schönen Absicht
bewirten würde. —

(Zu Brief 15.)
5. Mm 98.

Ich hatte schon . . .
Indessen sehen wir . . .

Ich freue mich sehr . . . geben lann. s.628, 29. s
Ginge «5 nicht an, dah Du Deine Sendungen von
Uebersetzungen aus dem Herodot an mich so «mich»
tetest, dah Du auch etwas dabei) lerntest ? — Schreibe
sie auf ein in der Mitte gebrochenes Blatt, aber ein

bischen sauber, wenn ich bitten darf, u. "Du kannst

Dich drauf verlassen, daß ich si
e Dir immer mit Be

merkungen an dem Rand geschrieben werde zurück
schicken. So kann ich Dir auf gemisse Weise auch in
der Entfernung Unterricht in der schönen Sprache
geben. Stiebe aber nur mehr danach, wenige Fehler
zu machen, als viel zu schicken; u. mache vor allen
Dingen recht bald den Anfang.

(Brief 16 is
t

zu datieren 2
. Ott. 98, muh also als

21 numeriert werden.)

s629, 21.j Schreib mir oft u. lang, Du machst mir
die grühte Freude damit.

2ten Michaelis, Dein Friedrich Sch.

d
.

h
. in höchster Eil.

(Zu Brief 17, d
.

h
.

16.)
28. Mai 98.

s629, 27.s Die benden Aushängebogen bitte ich
die Mutter sobald si

e

si
e gelesen hat, an Hardenberg

zu schicken.

(Zu Brief 18, d
.

h
.

17.)

1631, 20 und 21 muh lauten:! Ich muh meist mit.
Mit snicht Veit oder Hirt), is

t was abscheuliches.

Ein neuer Goethe-Mystagog und
Poet dazu

Von Georg Witlowsli (Leipzig)
as der Titel ') dem Kundigen verspricht,

^^M^ bestätigt ein Zettel auf der Papphülle
des verschwenderisch ausgestatteten Ban
des: „Der Goethische Eros in völlig

neuer Beleuchtung. Ein wertvoller Beitrag zur Goethe
forschung." Ein Goethe-Begeisterter sucht zu den letz
ten Wurzeln der überwältigenden, gleich allem hohen
Künstlertun« der Vernunft unerklärlichen Erscheinung
des Dichters hinabzuschürfen. Er gerät dabei, gleich
manchen Vorgängern, zu dem Wähnen, hinter den

>
>

„Von den Mysterien." Ell!» Teil. Phantasien, Lied«
und Sprüche mit Goethe« Weissagungen de» Bali«, dem heien-
ltinmal'Ein» und Oberon« goldener Hochzeit, Von Theodor Ha>
machet. Nerlin W 5« 1917, PutUammer H MÜHIbrecht. VII.
238 S, auf NünenpaPier, Veh. M. 8.-! in Leinen M. 10.-;
in Halbfranz M. 12,—.

Gestalten und Bildern seiner sichtbaren Welt habe
der Dichter-Denker die grohen Geheimnisse verborgen,

die er den Menschen nicht ohne Hülle preisgeben
wollte, und je dunkler diese Gestalten und Bilder ge
färbt seien, um so mehr enthielten si

e von jener höch

sten Weisheit. Also heiht es gleich in den ersten

„Zum Geleit" übeischriebenen Sätzen: „Die viel
getretene und ewig eingedämmte Begierde (MepHisto-
pheles) nähert sich nach Sllavenart mit hündischem
Schmeicheln (Pudel) in weitem Bogen umkreisend

—

schleicht «in in die Behausung
— ja in das „Gewand"

des Sinnenverüchters
— kann aber nicht in sein Inne

res kommen . . . Ursprung und Anfang der Eni-
Wickelung is

t das Hereneinmaleins." Faust versinkt
Stufe um Stufe in den Orkus des Sinnenrausches
(Walpurgisnacht): „aber mitten in dem Wahnwitz
veiiritei Sinne leuchtet dort zum erstenmal die
,Idee' des Faust auf bei der Erscheinung von Li litt,
— Adams erster Frau — wir empfinden mit Faust
ein unendlich fernes Sehnen nach dem verlorenen
Paradiese — ... Diese Idee ist die
Grundlage alles poetischen Schaffens des
Meisters nach der Rückkehr aus Italien."
Man merkt: hier riecht es nach der Heientücke

Louviers, der einst den ganzen Faust in ein Gespinnst
von abstrakten Begriffen verwandelte, und seiner

jüngsten Nachfolgerin, Else Frucht. Aber nachher be

lehn uns der Verfasser, bah er in diesem ersten Teil
nur einige besonders schwierige Werte „in dieser
Hinsicht" untersuche und die Wort-Kunst Goethes
beute. Als Bitte um mildernde Umstände soN es
wohl gelten, wenn dann gesagt wird, die Ge

danken, die so gewaltigem Stoffe entsprungen seien,
trügen den Reiz und die Fehler des gesprochenen
Wortes in sich und machten nicht immer Anspruch
darauf, den geschliffenen Schwertern dessen zu glei

chen, der die Sprach« zur Kunst und zu seinem Berufe
gemacht hat.

In der Tat spricht Hamacher leine Schwerter
und Dolche. Unscharf und lichtungslos is

t

sein Ge

rede in Prosa und Versen; vergebens sucht er durch
Kapitelüberschriften die wirr anstürmenden Einfälle
in feste Kolonnen zu ordnen. Dessen is

t

er sich auch

bewuht. Sein Vorsatz lautet: „Wir wollen in naiver

Weise und wortgetreu de^ Richtung des Meisters
folgen, unbekümmert wohin der Weg führt." Er
führt zunächst ins Land des Balis, ins Gebiet der
naturftohen Mutterschafts - Mysterien. Zu ihren
Ehren singt Hamacher erst einmal 32 nicht gerade tief
sinnige S«NlMe^dann wendet er sich zur Erläuterung
der goethischen Weissagungen. Er deutet sie als Dar
stellung der GeheinmisZe der Zeugung, im Anschluß
an das Werl von Richard Panne-Knight ,Au »coount,
ut tue rswHins ot tue vorLNip ot ?ri2oug" (London
1786 und Paris 1791) alles auf ithyphallische Vor
stellungen beziehend. Nachdem er sodann Goethes

Gedicht „Vermächtnis" abgedruckt hat, beginnt er
frohgemut sein zweites Buch „Cythere", das i

n der

Hauptsache Gelegenheitsgedichte eigener Mache von
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7«hr zweifelhaftem Wert umschließt. WZ Nein« Probe
"diene das Echlusfsonett „Dem Jubilar" (Hrn. Gym»

nasialdireltor Dr. Str. 17. Februar 1916) :

»E» Tag für Tag von morgen» früh Halbacht,
In pflichtgewohnter floher Sicherheit,
Iehn Jahre unbemerkt in Freud und Leid —
E» wächst da» Hau», die treue Liebe wacht.

Dann wird auf einmal plötzlich halt gemacht,
Ein viertel SäNum zeigt das Rad der Zeit,
Ein tiefer Seufzer ernst« Brust befreit
Und weist zurück den Weg, der is

t

vollbracht.

Um deine Lippen spielt ein leise» Lachen —

Zufriedenheit is
t

edlen Willen» Lohn,
Da» Schicksal selbst bewahrt« dich vor Neidern!

Noch soll gewohnte» Glück dir Ruhm entfachen
—

Getätigt Werl will ihn verkünden schon —

Doch Gott erhalte dich den Ichoneweidern."

Vergebens fragt der Leser, der nach „Pilgers
Morgenlied" und «in« konfusen Glosse über das

Heimemmaleins fünfzig Seiten solcher „Lieder der
Liebe" genossen hat, was das mit Goethe und Balis
und Faust zu schaffen habe. Er erhofft Aufklärung
vom dritten Buche „Persephone". Vergebens. Der
muntere Geist des Verfassers wendet sich „Oberons
und Titanlas goldener Hochzeit", dem Walpurgis»
nachtstiaum, zu. Auch hier findet sich wieder man»

ches, was tröstlich erheiternd die Mühe des Lesens
versüht. So der Satz: „In der Che ziemt sich nur,
was erlaubt ist"; allegorisch gesagt:

„Alter Berg und feuchte» Tal,
Da» is

t

die ganze Szene!"

Auch in die neueste Literatur schweift der Blick
gelegentlich und gewinnt dort wertvolle Erkenntnisse.
Wie richtig heiht es : „Das dunkle Kapitel der Ehe»
lonflilte und der in die Ehegenteinschaft sich ein»

drängenden Hausfreunde und «freundmnen hat
Stiindberg mit tragischer Gebärde in vielen 'Ab-

Handlungen vorgestellt."

Als Beispiel der eigentlichen Erläuterungen, die
uns den Sinn des Walpurgisnachtstiaums «schlief»
sen, mögen die trefflichen Zeilen dienen, die Hamacher
einem der Vieiverse widmet, den Worten

..Fliegenschnauz' und Mückennas'
Mit ihren Anverwandten,
Frosch im Laub und Grill' im Via»,
Da» sind die Musikanten!"

Der unkundige Durchschnittsleser sieht darin nur die
lustige Schilderung des Orchesters von Kleingesellen,

das zu dem Geisterreigen aufspielt. Ganz anders

unser Mvstagog: „Da find Unmutsgebäiden des

Mannes, der sich gehen Iaht, „über jede Fliege

schnauzt" — da sind die launenhaften Spitzfindig»
leiten der Frau, die abstoßenden, „naseweisen" Be»
merlungen in Beschränkung der männlichen Art und
beiderseits tausend Nichtigleiten und bewußte Krän
kungen — dazu eine geschwächte Liebetraft (Frosch
im Laub) auf der einen oder mangelndes Liebcfeuer
(Grill im Gras) auf der anderen Seite."
Doch genug von dem „in Bezug gezogenen"
Werl, dem Walpulgisnachtstraum. Genug mit der

Zusammenfassung, daß die meisten der Vieiverse mit
Belegen aus Ovids De »rte »matori», Martini und

Iuvenal als Schilderungen der verschiedenen „Ehe»
irrungen" und aller möglichen Arten perversen Ge

nusses gedeutet weiden. „Die Richtlinie is
t das fal

lende Vermögen, die schwindend« Potenz."
Was dann noch in diesem dritten Buche folgt,

is
t

poetischer Eigenbau des Verfassers und vollends

das vierte, „Proteus" benannt, gehört ganz seinen
Gedichten (darunter so manches, was zur Freude unse
rer Leser hier zu stehen verdiente) und seinen Sprüchen,

von denen ic
h mir doch wenigstens ein paar Proben

nicht versagen kann. Man höre und staune : „Nezep-
tivität ohne Einbildungskraft is

t Phlegma." — „Liebe
und Wissenschaft gibt eine unglückliche Ehe." — „Das
Besondere is

t

der Feind des Alltäglichen und um»

gelehrt." — „Schopenhauers Beziehung zur Sinn
lichkeit war korrupt." — „Goethes Gott is

t eine

höhere Potenz der antiken ithyphallischen Sonnen»
gottheiten." — „Zur Erhaltung der Menschheit is

t

die Kunst ungeeignet: si
e

hat zuviel von Gott!" —

„Der Sohn is
t der Vater des Kindes! Merket das

wohl und Iaht ihm seine Freiheit." — „Das Nächst»
liegend« is

t
oft unerreichbar. Siehe Goethes Faust,"

— „Der Geprellte is
t gefährlich." — „Übrigens is
t die

Liebe in jedem Alter möglich." — „In Ländern, wo
Frohsinn herrscht, liest man weniger in der Bibel
und huldigt mehr der Liebe." — „Die Wahrheit

is
t immer unanständig." — „Nichts in der Natur Zu»

lässige is
t

unnatürlich."
— „Die .Wissenschaftler" zeich»

net nichts so sehr aus als ihr dünkelhafter Hochmut:
dieser versteckt ihre innere Scham vor sich selbst." —
Der Verleger des hamacherschen Buches hat mein

bibliophiles Gemüt getränkt, indem er den schönen
Druck durch das mit häßlichem Gummistempel auf
den Titel gelleite Wort „Nezensions »Eiemvlar"

schändete. Die Besorgnis, die aus diesem Verfahren
spricht, is
t

unbegründet. Mag mir auch ein lüsterner
Antiquar alle Schätze Indiens bieten, ich werde mich
von diesem Seelentrost für trübe Stunden, diesem
Kiiegsersatz der allgemach unwirksam gewordenen

Friederike Kempner niemals trennen.

Dramen
Von Kans Frans (Haus Meer a. Rh.)

Beethoven, der gros,« Vlusllant. Fünf Bilder mi! einem
Vorspiel. Von Richard Plattensteiner. Wien, Verlag M°.
zarthau». 80 T.
Hatt gegen Hatt. Niederdeutsche» Bauernbrama in drei Auf»
zügen mit Bildern. Von A. Heumann und Th, Herr»
mann, Homburg 1917, Richard Herme«, 83 S.
Die goldene Kell«, Drama einer Lhoflidischen Familie. Von

I. L. Perez, Berlin-Wien tut?, R, Löwlt. 64 S.
Di« Sünden der Vätet. Drama in vier Aufzügen, Von
Eduard von der hellen. Stuttgart und Berlin 1917, I. G.
Coüllsche Buchhandlung Nachf, 168 S.
Die Saat. Illlumlviel in vier Bildern und einem Zwischen
spiel. Von Paul «ingens, CLln 1916, Llllm.Veilag, 23 S.
Ttromübergang. Dramatische» Gedicht in «in«m Aufzug. Von
Rudolf Herzog, Stuttgart und Berlin 1916. I. G. llotlasch«
Buchhandlung, Nachf, 55 S.
Da» Wunder der Fiordalisa. Fünf Alte. Von Charlotte
Franll«>R««sing. lloln 1917, Lchmitzsche Buchhandlung.
143 S.
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Der Magier. Phantastische« Schauspiel in einem M. Von
Johanne« Guenther. München 1916. «eorg Müller. 36 T.
Sanlt Sebaldu« und die Dirne. Ein Legendenspiel. Von
Ferdinand Künzelmann. Kempten und München 1916,
Joseph Köstliche Vuchhandlung. 17N S.
«inder der Freud«. Drei Nnalter. Von Fei« Saiten.
Verlin 1917, S. Fischer. 204 S.
Der Morgen. Tragödie. Von Hans Ganz. Zürich 1917,
Rascher <l-llo. 198 2.

der Zufall der zeitlichen Nähe ihres Cr»
^ » « scheinens hat die vorgenannten Dramen hier

^/ ^. zusammengeführt. Nicht iigendeine innere
Gemeinsamkeit. Ihr Verbundensein mit

dem, was die Zeit im Inneren bewegt, is
t

durch
weg so gering, d<ch die meisten von ihnen geradezu
als Zufallsdiamen angesprochen werden müssen.
Nicht irgendwelche Notwendigleiten des Gemein«

schaftslebens oder des Seins eigenwüchsiger Per
sönlichleiten haben si

e

erzeugt, sondern irgendwelche

Nebensächlichleiten der Entwickelung, der Noistellun»
gen, des Wollens, des Könnens und der Kennt
nisse ihrer Autoren. Daß sich derlei immer noch
häufen lann — denn diese Bücher stellen die Auslese
aus einem weit größeren Bücherhaufen dar — is

t
also auch ein Zeichen unserer rünstleiischen Kultur.
Freilich lein sonderlich erfreuliches.
„Beethoven, der grohe Musikant zur Ehre Got

tes. Fünf Bilder mit einem Vorspiel von Richard
Plattensteiner zur Jahreswende 1916/1917. Ver
lag Mozarthaus, Wien." Beginnt mit einem Vor
spiel im heiligen Hain. Auf drei Seiten referieren
der Wanderer, eine Stimme von oben und ein un
sichtbarer Chor der Dämonen, was zu erwarten
steht. Folgen: die „unsterbliche Geliebte", die un
verständigen Verwandten, der Schwerhörige, der
Triumphieinde und der Sterbende (der seine Neunte
zitiert). Alles in gefälliger, bedeutungstiotzendei
Lebende-Bilder»Manier. Für ein« Liebhaberauffüh
rung zur fünfundzwanzig sten Wiederkehr der Grün
dung des gemischten Chores „8ur»um oorcka" in
Tdors (31 Damen, 8 Herren. Chorleiter der Herr
Pastor, Soloquartett seine Frau, seine Tochter, der
Vilar und sein verbummelter Sohn) angelegentlichst
zu empfehlen. Das; der Autor, wenn er gehobener
Stimmung war, sich Beethoventlänge in die Erinne
rung rufen muhte, is

t das veranlassende Moment
zu dieser Bilderreihe.
„Hatt gegen Hatt. Niederdeutsches Bauern-

drama in drei Aufzügen. Band 11 der niederdeut
schen Bücherei. Richard Hermes, Verlag, Hamburg."
Ehe man das Buch aufschlägt, weih man, daß es
um den Hof geht (es geht in diesen Stücken immer
um! den Hof). Daß der einzige Sohn eine Tagelöh«
nerstochter heiraten will (es will immer ein ein
ziger Sohn eine nicht Standesgemäße heiraten), das;
die Marie ein Kind unter dem Heizen trügt (es hat
in plattdeutschen Bauerndramen immer ein Mädel
ein Kind unterm Heizen), dafj der Vater nicht will
und dah am Schlich eine Flinte losgeht (die Väter
wollen niemals in diesen Stücken, und es geht immer
zum Schlich eine Flinte los. Die große Frage is

t

nur, wer wird getroffen?). Hier wird die Sache
dadurch kompliziert, daß der Bauer gerade aus dem
Zuchthaus kommt. Natürlich is

t er unschuldig. Der
Meineid seines versoffenen Nachbars hat ihn hin
eingebracht. Sobald sich ihm Gelegenheit bietet, den
Hof des schurkischen Nachbars zu taufen, will er den
seinen veröuhern. Der Sohn will nicht verlaufen.

Der Vater will leine Magd auf den Hof. Grund ge
nug, dach der Vater den Sohn erschient. Nein ! Nicht
doch! Fast erschient. Trotzdem hart gegen hart
geht, hat der Autor ein Herz, das weich genug ist,
seinem Publikum einen Gartenlaube-Schlich zu er
möglichen. Der Sohn atmet noch. Aber das Struh

is
t

aufgeflammt. Mar« entdeckt es zur rechten Zeit
und holt ihn ins Freie. Der Vater jedoch will
mitveibiennen ; der meineidige Nachbar ist so be

soffen, dah er gegen seinen Willen mitverbrennt. Der
Sohn wird (mit Hilfe der Versicherungsprämie) den

Hof wieder aufbauen und mit seiner Marie glücklich
weiden. Die Sprache is

t von der üblichen Lokal»

echtheiti Charakterisierung und dramatisches Geschick
sind von der üblichen Dürftigkeit: Zufallsdramatil !

Wie bei Plattensteiners Bilderreihe der Zufall
der literarisierenden Musitnerliebtheit, bei Wagen
feld der Zufall des Westfalentums nicht irgend«
einen der vielen Obertöne darstellt, die, obwohl
man si

e

nicht bewußt vernimmt, doch mitbestimmend
für Farbe und Stärke des Klanges sind, sondern
vielmehr Anfang und Ende der Wesenhaftigteit des
Ertönenden, so is

t bei I. L. Perezens „Die goldene
Kette", die Siegfried >-chmitz aus dem Jüdischen
übersetzte, der Zufall der jüdischen Geburt des Autors
das Alleinbestimmende. Wie eine Ballade mutet die
ses angebliche Drama einer chassidischen Familie an.
Pinchas is

t Rabbi, Mosche is
t Rabbi, Jonathan iit

Rabbi: das is
t der Refrain. Geschlechter wechseln,

Familien enden, Not und Elend und Angst zerbricht
die Menschen. Immer aber is

t einer Rabbi. Ist der
Ausdruck auch gepflegter, das Niveau auch nicht
mehr Dilettantismus (wie bei Plattensteiner) und
Halbdilettllntismus (wie bei Wagenfeld), wird durch
die größere Gewalt des Sprachlichen und die Kraft
des Autors, eine Stimmung festzuhalten, anschwellen
und abklingen zu lassen, das Stücklein auch dem Dich
terischen angenähert

— die letzte Strecke bleibt auch
hier ungegangen. Und so Hecht das Fazit gleichfalls:
Zufallsdillmatit.
Vor einem Jahrzehnt etwa würde Eduard von

der Hellens vieialtiges Drama „Die Sünden der
Väter" eine gute Figur gemacht und womöglich
Erfolg auf der Bühne errungen haben. Es hat einen
handfesten Veierbungtonflitt, is

t sorgfältig und

sauber gearbeitet. Alle einzelnen Posten find um»
sichtig errechnet, die Zusammensetzung stimmt, gegen
die Summe is

t

nichts einzuwenden. Nichts als dies
eine, daß sie uns heute als belanglos erscheint. In
einer Zeit, da selbst die meisterhaftesten Gesellschafts«
diamen Ibsens anfangen rissig zu meiden, hat diese
Studie nach bewährtem Vorbild einen äuherft schwe
ren Stand. Möglich, zweifellos, daß wir heute Ar
beiten dieser Art, da das Zeitgefühl si

e

nicht mehr
trägt, um das Gleiche unterweiten, wie wir si

e in

jenen Jahren, da si
e

durch das Gegenwartcmpfinden
getragen wurden, überroertet hätten. Aber was is

t

damit anderes bewiesen, als daß ein Drama wie

dies« tüchtige Arbeit Eduard von der Hellens nicht
durch Notwendigleiten einer schöpferischen Natur,
sondern durch die Talentzufälligleiten eines Nach»
bildners hervorgerufen wurden? Daß hier nüht ein
Mikrokosmos zu erleben, der in allem zwingende
Mähe und Verhältnisse besitzt, sondern ein „Kunft"-
Wert zu schauen ist, dah aus Absichten, Kenntnissen
Arbeit hervorging? Dah trotz aller Echtheit und
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-Emsigkeit selbst hier noch Zufallsdramatil ist, bil
dungsbestimmte Zufallsdramatil?
Nicht anders lautet das Endurteil bei Paul

»Lingens Traumspiel „Die Saat". Hier is
t die

wesenbestimmende Zufälligkeit der Krieg. Auch bei
Heinrich Lersch hat der Krieg die Kraft ausgelöst.
"Aber eben: nur ausgelöst. Eine urwüchsige Kraft
wie die seine hätte sich immer befreit, hatte sich an
hundert anderen Zufälligleiten entzünden können.
Auch wenn der Gegenstand, der sein Talent bisher
ausschließlich beherrschte, der Krieg, leine Macht über
ihn gewonnen hatte, würde sich an dem Typus dieses
Talentes, an der Art seiner Schichtung nichts geändert
haben. So das? also hier der Zufall gänzlich un«
Zufällig ist. Eklektiker aber wie Paul Lingens lind
durch die Zufälligkeit des Krieges einfach umge-
schichtet worden. In ihrer Struktur is

t das Unterste
Zu oberst gekehrt, is

t Zusammengehöriges zerrissen,

ist Disvarates zusammengeworfen. Woraus sich dann
«ine Simmelsammelsurium-Kunst wie dieses Traum
spiel ergibt, in dem (auf 23 Teilen) der Traum und
der Tod, Feld und Heimat, der Krieger und seine
Anverwandten, ein Halbdutzend Elfen, Engel, Chöre
"der Gefallenen, die Mütter, die Witwen, die Waisen
sich ein Eprech-Etelldichein geben. Daß manches
Gedankliche, Sprachliche, Empfindunghafte zum Auf
horchen zwingt, vermag den inneren Widerstand gegen

daß Mißverhältnis aller Mähe nicht zu überwinden.
Patriotismus, nicht: jene Leidenschaft, die einem

ganzen Menschenleben seinen Inhalt gibt, nicht ein
mal jener Rausch, der vorübergehend Taten und
Worte beflügelt, sondern: Patriotismus als Zweck,
als Absicht, als Erziehungsmittel für die geistig Un»
mündigen gibt Rudolf Herzogs Einakter „Strom-
Übergang" das Gepräge. Ergebnis: unfreiwillige,
geradezu unwiderstehliche Komik. Die Diskrepanz

Zwischen der Härte, der Sachlichkeit, der Furchtbar
keit, der Rhythmik des Tatgeschehens der Wirk

lichkeit und der Waschlllppigleit. der Schmuser«, der

Schönfärberei der Rhythmik dieser gereimten Vier

füßer is
t

nicht so leicht zu übertreffen:

Generalstäbler: Da lammen die Viüsentrain«. Seele, weit»
munter.

Pioniere, past an! Ponton« herunter!
Rinn in« Walser! Verdammte« Schlehen
Ah, das wird ein reinre« Geniehen,

Artillerieoffizier: Mit Schrapnell geladen. Eilte« Gefchütz—

Feuer !

Geneiallillbler : Brav ! Da brennt schon«in Dach im Gemäuer.
Artillerieoffizier: Zweiic« Geschütz— Feuer ! Dritte« Geschütz

—
vor!

Mit Granaten. Zeitzünder. Weg mit dem
Iorl

Pardauz, ic
h

Iah e« gen Himmel springen.

Generalstäbler: Wa« is
t

denn da« für ein Singen und
Klingen?

Hauptmann: LI« grüßen die Heimat vor jeder Schlacht.
Gcneillllläbler : Wie mir da« Herz bei den Männern lacht!
Pionieroffizier: Vrückenfteg fertig. Ponton« zur Stelle.

Generalstäbler: Danle. Gibt« «ine Fernlprechz«ll«?

Pionleroflizier : In dem Erdloch ünl«, bei der nächftenGruppe.
Generalstäbler: Heien lann sie, die Fernsprechtrupp«.

Hier Stabschef. Generallommando dort?
Sein« Eizellen; — Wa«? Ist schon fort?
Zu Pferd? Und hierher? Na, danle mein

Lieber.
W«n pack« nicht h«ut da« Soldatenfieber !

Meine Herren ! Der lommandierende General

Schenlt un« die Ehre usw. usw.

Und es gibt Menschen, die in den Tagen der
monatelangen Schlachten mit ihrem unermeßlichen,
ihrem unausdenlbaien Grauen solch unwahrhaftiges

Geschreibsel lesen, loben, auf dem Theater sehen,
ohne sich zu schämen, mit solchen „Dichtern" die
gleiche Sprache zu sprechen!

Mit Charlotte Frante-Roesings „Das Wun»
der der Fiordalisa" nähern wir uns dann den Be
zirken des Werlhaften. Nicht das äußere Getonnt-
sein is

t

für diesen Eindruck entscheidend. In diesen
fünf Alten is

t viel ungetonnte Veisrederei, is
t vieles,

was aus der Rumpeltammei des Renaissancedramas
einfach herausgesucht ist. Entscheidend is

t vielmehr,
daß man auch während der ödesten Strecken dieser
Tragödie nie das Gefühl verliert: ein besonderes
Menschsein steht mit seiner ganzen Eiistenz, mit dem
vollen Einsah seines schmelzgereiften Lebens dahinter.
Daß dieses Menschsein — hier liebegläubiges Frauen-
tum — sich nicht in seiner Totalität auszudrücken ver
mag sondern nur auszudrücken sucht, macht die Begren
zung dieses Werkes aus; daß man es niemals aus
den Augen verliert, hebt es trotz aller Unnötig
leiten, die ihm anhaften, aus den Bezirken der reinen

Zufallswerle heraus.
Lieb« is

t

auch in Johannes von Guenthers
phantastischem Einalter ,,Der Magier" das erste und
das letzte Wort. Mit Liebe fängt es an, mit Liebe
endets. Übernatürliche Kräfte werden beschworen,
um ein Weib aus der Gefühlswirinis zu erlösen.
Haß, der tüten möchte, wird sich durch traumhaftes,
geistiges Erleben bewußt, daß er Liebe ist. Die
Hand, die mordet, vielmehr: zu morden glaubt,

lehrt sich wider den, der das Töten in ettißis ermög
lichte. Der (scheinbar) erfüllte Wunsch erkennt seine
Unwahrhaftigleit. Die Magierlraft, die das Spiel
ermöglichte, lischt ihn aus, und die Liebende darf der
Erfüllung des Unbewußten, Uneingestandenen ent-
gegenschrciten. In der Hand eines Hofmannsthal,
Vers« und Stimmungtünst«, Licht- und Doppeldeutig»

leiteffelte nicht gespart, hätte sich aus dem Motiv
ein aufwühlendes Dramolet gewinnen lassen. Jo
hannes von Guenther kommt über harte Konturen
nicht hinaus. Just das, wovon die stärkste Wir
kung ausgehen müßte : das stimmunghafte Halbdunkel
verfehlt er. Sowohl in der Gestaltung des Wortes,
wie des Handlungmäßigen is
t alles ums Vielfache
zu nah, zu greifbar, zu durchsichtig. Das mystische
Element (phantastisch nennts der Autor, von dem
man auch sonst hie und da den Eindruck gewinnt, daß
unsere Sprache ihm noch nicht tief genug ins Blut
gedrungen ist, als daß er aus ihr heraus dichten
könnte), das Magische mangelt trotz aller auher-
wirllichen Geschehnisse im Bildhaften, im Rhyth
mischen des Sprachlichen diesem Einakter durchaus.
Und damit fehlt ihm das, worauf es, letzten Endes,
ankam.
Wie dieser mystische Einakter der Mystik, so er

mangelt Ferdinand KünZelmanns Legendenspiel
„St. Sebaldus und die Dirne" des Legendären. Ein
kluger Kopf hat den Reiz und die Tragfähigkeit eines
der wundervollsten Legendenstoffe erkannt und setzt
ihn nun erwägend, prüfend, arbeitend in Szene.
Nicht als urwüchsiger Dichter, sondern als lite
rarisch ausgezeichnet versierter Regisseur erweist Kün-
zelmann sich mit dieser Arbeit. Die Nachfolge Ehristi,
Eternegasse, Anne von Köln, des Knaben Wunder-
horn und der Minnesang Müssen mit geschickt ge
wählten Liedern und Prosastücken stimmungzeugend

beisteuern. Man sage nicht, daß das eine Äußerlich»
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Kit fei! Künzelmann verführt so
,

weil er instinktiv
fühlt«, daß seine Kraft nicht ausreichte, dem Ganzen
jenen Echimlmer zu geben, um den es hier geht.
Ob jenes Zauberische, das unsere Vernunft ge
fangen nähme unter dem Gehorsam des Glaubens,
überall in einem Bühnenspiel zu wecken wäre? Ob
die Erzählung von dem Heiligen, der den Weg
zwischen himmlischer und irdischer Liebe mitten hin»
durch sucht und beide verfehlt, bis ihm am Ende
seines Weges die läuternde, erlösende Erkenntnis
kommt, ob diese Erzählung formnotwendig auf die
Novelle angewiesen ist, bleibe uneiürteit. Greifbare
Gewißheit ist, daß dieses langatmige überladene Le
gendenspiel den Glauben nicht zur Dienstmilligleit
sondern zur Rebellion bringt, daß man an seinem
Schluß den Heiligen nicht mehr sondern weniger
begreift als zuvor.

„Kinder der Freude" — wenn man diesen Titel,
unter dem Felii Saiten drei Einakter zusammenfaßt,
liest, so weih man vorher, daß es 'ihm nicht um die
Ungebrochenheit, sondern um die Gebrochenheit des

Lichtes gehen, daß er nicht danach trachten wird,
Sonne und Schatten hart nebeneinander zu setzen,
sondern die Übergänge zu malen. Saiten lehrt nicht
einfach die Vorzeichen um. Die erfolgoerwöhnten
Künstler, die der Philister als Glückanhäufungen zu
sehen liebt, hier weiden si

e

nicht als ein Tammel»
decken von Tragik gezeigt. Das Positive und das
Negative, das Echte und das Falsche, das Starte
und das Schwache, das Ernsthafte und das Gespielte
— beides wird belichtet. Was bleibt, sind die Bilder
von großen Kindern. Schmissig Und ein wenig flüchtig,
sicher aber nicht ohne Koketterie hingeworfen. Am
stärksten is

t der erste Einakter: „Von ewiger Liebe",
Saltens Lieblingsthema: einer, der vom andern Ufer
heimkehrt und nun die Welt mit neuen Augen sieht.
Ein verhätscheltes Künstlertind, das alles haben durfte
und, als «in Spießer sein Mädel wegnimmt, sich er

schießt. Nun, da er nach Monaten bittersten Ringens
mit dem Tod heimkehrt, lönnte er das Mädel neh
men — er mag es nicht mehr. Ihm sind die Augen
aufgegangen für seine Kindlichkeiten, für die falschen
Werte seines Lebens, für seine Flunkereien. So
kehrt er entschlossen dem Bisherigen den Rücken, treibt
das Mädel in die Arme ihres Bankbeamten zurück,
fleht — «inst um jedes zaitverweisende Wort schmol
lend — um Aufrichtigkeit, Härte, Schelte und findet
den Weg in die Arm« des bisher verachteten freudlos
gescholtenen tüchtigen Bruders. „Auf der Brücke"— der Banalität um ein Beträchtliches näher. Eine
alternde Künstlerin zwischen einem Freund, der ihr
über die Brücke helfen möchte, einem alten Gecken,
der si

e in sein Haus sperren und einem Jungen, der
mit ihr ins Iugendland der Liebe zurückstehen möchte.
In der Anlage, in der Durchführung voll schillernder
Ironie. In seinem Schluß — der Hineinziehung
einer Schulfreundin, der Mutter des verliebten Jun
gen — plump und knallig, mit unglaubhafter Ludwig-

Thoma-Allüre. „Lebensgefährte" — aufgewärmter
Hermann Bahr. Das Thema des „Konzertes": der

verwöhnte Publitumsliebling, die treusorgende Haus
mutter, die ihn nicht besitzt und sich

— endlos —
darüber ausläßt. Ohne Knochengerüst, ohne Festig
keit, quabbelig. In Summa: von dem Dichter des
„Herrn Wenzel auf Rehberg" und der „Kleinen
Veronika" is
t wenig, allzuwenig, von dem Feuille»

tonisten des „Österreichischen Antlitzes" und der „Ge
stalten und Erinnerungen" is

t viel, allzuviel in die
sen Kindern der Freude. Rücksichtslos gestrichen unl»
zu Ende gestaltet weiden si

e

ihrer Wirkung auf
dem Theater sicher sein.

Den poetischen Urlrieg, den Kampf um Troja,
nimmt Hans Ganz in seiner übeibreiten Tragödie
„Der Morgen" zum Anlaß, «ine Tendenziade gegen
den Krieg zu schleudern. In diesem Werte hat
alles übernoimale Maße. Jedoch nur, wenn man
aufs Eitensioe hin weitet. Die Intensität des Ge
fühls, des Erlebnisses, des Glaubens rechtfertigt den
ungeheuren Aufwand an Worten, Gestalten, Sze
nen nicht. Mit unerhörter Freiheit sind die alten
Sagen genommen, genutzt, gemodelt. Leider ent
springt diese Freiheit nicht eruptiven Notwendig
keiten einer genialen Schöpferkraft, sondern der Will
kür eines Rhetors, der sich schöpferisch, genialisch ge
bürdet. In der kleinen Erzählung Leonhard Frants,
di« unter dem Titel „Der Kellner" in den „Weißen
Blättern" stand und unter dem treffenderen Titel
„Der Vater" in den „Almanach der Neuen Jugend"
aufgenommen wurde, steckt tausendfach mehr an Glut,
Gewalt, an wirkender Kraft als in diesem zweibun»
dertseitigen polternden Versschwall. Dort gehen alle
Anklagen aus dem künstlerisch glaubhaft gemachten
Geschick «in«s Einzelnen hervor und haben deswegen
«ine ungeheure Wucht. Hier aber wird ein unüber
sehbarer Haufen von Vorzeitschatten aufgeboten alt»
Vorwand für Leitartiteleien. Man braucht nur den
demagogischen Bäcker in der ganzschen Tragödie mit
deiN vom Leid zerfaserten Kellner Leonhard Frank
zu vergleichen, um ein Gegenbeispiel und ein Bei
spiel für di« Antilrieg-Kunst in Händen zu halten
Bei Leonhard Frank steigt jedes Wort aus dem
Herzen der Gestalt und ihres Schöpfers auf, und
wenn er auch zum Schluß der Geister, die er rief,
nicht Herr wird, sondern die Sache verläuft —

seine Erzählung is
t der flammendste Protest, der

gegen den Krieg geschrieben wurde, weil sie d«
künstlerischste ist, der bisher jemandem gelang. Bei
Hans Ganz kommen die endlosen Worte aus d«m
Hirn der Gestalten und ihres Schöpfers und lassen
uns unbewegt wie alle Redereien, die nicht künst
lerisch gemeistert wurden, weil si

e

zu wenig mit Ge»
schickhllftem beschwert sind. Wie weit das Rhetorische,
der Mangel an Gestaltung durch den besonderen
Vorwurf bedingt, wi« weit es für das Können des
Autors wesenhaft ist, läßt sich an dieser Wort-
lanonade gegen den Krieg nicht einwandfrei ent
scheiden, obwohl das Gefühl, daß Letzteres der Fall
sei, sich nur schwer abweisen läßt.

Fnedensgedanlen
Von Aleillndei Freiherr v. Gleichen-Rußronim

(München)

ie lang« is
t dies Wort verpönt gewesen,

v_^IK^ allen, die sich heih danach sehnten, dci
Mund amtlich versiegelt, die Fcdei au?
der Hand gerissen ! Warum, wozu? Nur

die Zukunft kann eine richterliche Antwort finden;
aber jetzt schwillt die Friedensliteiatur an, nicht so

strotzend wie seinerzeit die Begeisterungswelle, doch
nachhaltig und sicher, ihres Endzwecks bemußt. In
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einem seiner Zeitaufsätze hat der mutvolle Walter
Schücking, einer der wenigen Männer, die sich mäh.
reno der ganzen Prüfungszeit als Gegner jeden Krie
ges treu geblieben sind, den Satz aufgestellt: „Man
mühte an der Menschheit verzweifeln, wenn man

nicht hoffen dürfte, daß unsere Enkel mit einer ge»

wissen Wehmut in der Mehrzahl aller Erzeugnisse
(der Kriegsliteratur) den einen Gesichtspunkt ver«

missen werden, der ihnen der oberste sein wird, näm
lich den der Humanität". Diesen Gedanken im Sinn
habe ich das Vuch von Hans Trutz, „Die Frie»
densidee" (München und Leipzig, Dunter und
Humblot) zuerst durchblättert und dann gelesen. Es
nimmt die Friedensbestrebungen vom historischen
Standpunkt aus in Betracht, entwickelt si

e von der
Bibel aus bis Kant und endet mit einem Schlußwort,
das auf die abgebrochenen Beziehungen mit Nord»
amerila hinweist. Da von dem 19. Jahrhundert taum,
vom 20. sonst gar nicht die Rede ist, geschieht dem

amerikanischen Professor-Politiler ein wenig viel Ehre,
wenn er in Gesellschaft großer Philosophen und
Staatsmänner auftritt.

Deutlich geht aus dem Weilchen hervor, das;
die pazifistische Idee immer an der philosophischen
Auffassung lranlte, der Krieg se

i

mit der «Ehre
eines Volks" eng verbunden, und an der praktischen
Anwendung des Spruchs: „8i vi« paoem, para bei-
lum." Wenn wir darüber nicht hinauskommen, is

t

an eine durchgreifende Änderung nicht zu denken.
Dankenswert weist auf jeden Fall eine fleißige Ar-
beit, wie jene von Hans Trutz auf diese Gefahr, denn

si
e zeigt die offene Wunde der europäischen Mensch»

heit, wenn si
e

auch nicht die Konsequenz eines Hei-
lungsveifahrens zieht (wohl auch nicht ziehen will).

Diese Aufgabe stellt sich Dr. A. Toulimenos
in dem 34. Heft der Bibliothek für Volls» und Welt»
Wirtschaft (Verlag Globus, Dresden und Leipzig,
191?) „Europas Frieden".
Ein lurzer Rückblick über den Kulturprozetz im

Lauf der Jahrhunderte leitet die Schrift ein. Der
Wunsch, „wir wollen sachlich sein", beherrscht si

e und

führt immer wieder, sobald die Gedanken bestrebt
sind, sich in uferloses Kombinieren zu flüchten, in
das engbegrenzte Gebiet des Möglichen zurück. Der
Verfasser erwartet als Folge des Krieges eine Zeit
der „europäischen Gemeinschaft", von der neue Kul
turmöglichkeiten ausgehen sollen. Vielleicht führt
die Logik der Ereignisse dahin, aber es wäre trau
rig, wenn zunächst nur ein« „Epitalgemeinschaft"
entstehen könnte, was wohl die einzige Folge weite»
rer Zerfleischung wäre. Fleißig durchsucht die Sonde
des Forschers die Wunden des Erdteils, aber in dem
was er bereits jetzt als „Ergebnisse des Krieges"
(Kap. VI) anspricht, kann er sich nicht losringen
von der „Idee des starten Staates im Sinne Fried
richs des Großen", mit der im jetzigen Ringen um
irgendein Endergebnis nicht viel anzufangen ist. Mich
Hai Toulimenos' Schrift schon jetzt — im Jahre
des Erscheinens — reichlich historisch angemutet. Im
Flusz der Ereignisse gehört zum Prophezeien mehr
Naivität und weniger Forschen; als Zeitdokument
und Ausdruck der Stimmung behält das Büchlein
seine Bedeutung und sollte in keiner Bibliothek feh»
len, deren Besitzer die Gegenwart manchmal im Lichte
des Vergangenen sehen will. Leise klingt der Wunsch
nach dem Ideal des Weltbürgertums durch die Zei»

len. Ich hoffe mit dem Verfasser, daß dieses Stück
chen Vergangenheit auch wieder einmal Zukunft wird.
Von solcher Sehnsucht erfüllt, fasse ich nach

Siegfried Iacsbsohns „Die ersten Tage", Auf
zeichnungen aus den ersten neun Kriegslagen und
freue mich an dem gesunden Mut, der daraus spricht.
Da schrieb ein — sagen wir — Einsamer, während
alles den Kopf verloren hatte, klar und nüchtern;
„Anderswo kauft man sich Söldner für das grauen
hafteste aller Geschäfte: für die Tütung von Men»

schen. Wir mobilisieren, wenn es soweit ist, nicht'
nur die Männer sondern auch die höheren Gefühle
und schlagen jedem den Hut ein, der si

e

nicht in vor
schriftsmäßiger Fülle aufweist.'") Iacobsohn deu»
tet mit festem Finger auf das Geschoß, dem wir
die große Kriegswund« verdanken. Machen wir es
unschädlich, und si

e kann heilen. Die rasch hingeworfe
nen Aufzeichnungen eines Mannes, der sich für taug
lich hält, „die Fluten dämmen zu helfen", die unsere
Kultur wegschwemmen wollen, schließen den Ring,
der vom Rausch der Begeisterung zum Erwachen
sich rundet. In seinem Schlußwort beschreibt Iacob
sohn mit prächtiger Gehaltenheit «inen Menschen von
22 Jahren, den er zufällig aus d«M Bahnhof sieht:
„Wenn dies Abbild der Gesundheit, Schönheit, Kraft
nicht aus dem Krieg zurücklehrt, is

t der Gewinn des
Krieges zu hoch bezahlt." Darin liegt meines Er«
achtens die Philosophie von Krieg und Frieden, nicht
aber bei Clausewitz oder Hegel, noch in den diploma

tischen Urkunden der jeweiligen Zeit.

UhoierBühnen
München

„Siehe. derNensch!" Ein dramatilche« «Leoich!in drei
AUen : Sommer, Herbst, Winter. Von Fliedlich Alfred
SchmId'Noerr. (Uraufführung in den Münchner

Kammerspielen am 14. Juli).

/^ o viele Theosophen Hot man noch nie im Theater g«°
>^ sehen wie vergangenen Sonnabend in den Münchner

Kammerspielen. Sie waren gekommen, um einen
der Ihren au» der Taufe zu heben; und Iungschwabing,
das — wer weih zum wievieltestemnale seit zwanzig Jahren?
— eine Neugeburt der Tragödie wittert«, stand Pate dabei.
Die Münchner Zensur aber hatte die Reklametrommel ge
rührt, indem si

e die Aufführung nur unter der Bedingung

gestattete, dah der lateinisch« Titel de« Werls ^cce
domo" ins Deutsche übersetzt würde. In Rom pflegte
man es vor Zeiten umgelehrt zu halten: des Kopernilus

Betrachtungen cke revolutione orbium coeleztiurn durften
einem Pabste gewidmet werden; Galilei aber, der dasselbe
»uf italienisch sagte, wurde gefoltert und ins Gefängnis

gesteckt. Doch ob lateinisch ober deutsch, der Titel sagt
alles. Schmid Noerr wollte wieder einmal das Drama
vom Menschen oder, was dasselbe ist, seinen Faust schreiben.

Also wieder ein Mysterium, wie wir deren s«!t Strindberg

und Andrejew so viele durchmachen muhten. Die Symbol«
des Ganzen is

t

schon auf dem Theaterzettel angedeutet und

durchsichtig genug.

Die Welt oder, was ja dasselbe besagt, der Mensch

is
t ein dreistöckiges Haus. Oben unterm Dach wohnt Herr

Professor Kopf, der einsam mit den Sternen Iwiespiach
hält; unter ihm die verwitwete Frau Herz, die immer

fort Klavier spielt und ganz Musil und Gefühl ist, und

'j .Die eisten Tage," Von Siegfried Ja« ob lohn. »Kon»
stanz. Reuh H Ilta. (Zeitbücher). Sb, Bd.



1389 Echo der Zeitungen 139«

im Erdgeschoß die Familie Bauch, die gut ißt und trintt,
und bei der das mannstoll« Fräulein Heluba Triebchen
aus» und «ingeht. Die ganze Einrichtung also wie bei
Plato, wo auch die drei Seelenoermögen in d«n gleich»
namigen Stockwellen des menschlichen Körpers unterge»

bracht sind. Durch seine Tochter Imago nun, in der wir
unschwer die Phantasie, die Mutter aller Kunst und somit
selbst das Spiegelbild de« Ewigen, «rennen, wird der

Herr Professor überredet, seine Liebe, die bisher nur dem
Ml galt, zu den Menschen unter ihm zu tragen, um si

e

zu

sich emporzuheben. Aber der Versuch mit ungeeigneten
Mitteln mißlingt. Der liberale Philister Bauch, dem der
von Frau Herz hinabgeleitete Professor Kopf sofort da«
Evangelium des Einsamen predigt, gründet alsbald den
Verein Nlleinsamleit ! Leider lacht aber nicht nur di«

Familie Bauch und Fräulein Triebchen, die sich beim Ver»
einsjubiläum sogar mit dem unverbesserlichen Idealisten
verlobt, über die endlosen Versieben de« herabgestiegenen
Eäulenheiligen, sondern auch das Theaterpublilum. Durch
die Vereinsmeierei und die Verlobung mit der in Fräulein
Triebchen verkörperten Gemeinheit hat der Einsame natür»

lich nicht nur sich selbst verloren, sondern auch seine Tochter
Imago. Denn diese flieht, am Vater verzweifelnd, mit dem
Lohne der Frau Herz, dem energischen unverdorbenen Mar»
tin, in die Welt. Ader gerade dadurch rettet si

e den Vater.
Denn als bei der Jubelfeier de« Vereins Alleinsamleit der
unglückliche Professor die Flucht seiner Tochter erfährt,
sagt er sich feierlich von der Familie Bauch und seiner
Verlobten los. Unter Donner und Blitz erscheint der graue
Gevatter, wirft den alten Bauch zu Boden und verfolgt
das schreiende Triebchen bis in den dritten Stock hinauf,
wo er es und den Registratur Pflichtsauer, der das

Studierzimmer des Professors in «inen Altenschrein ver»
wandelt hat, kurzerhand erwürgt. Nun aber, da Pflicht-
sauer, die Verkörperung der den Theosophen so verhlltzten
«alten Wissenschaft, zur Strecke gebracht ist, entpuppt sich
der graue Gevatter, der den andern der Tod war, als d«s

Professors bester Freund und altveitiauier Doppelgänger
— man tonnte auch sagen: als sein anderes Ich. Nach
einem rührenden Abschied von seiner Tochter Imago, di«
wieder mit Martin, der Verkörperung der lebendigen Tat«
traft, in die Welt hinauszieht, entschlummert er (oder soll
ich sagen: erwacht er?) im Arme des Freundes zu einem
neuen Dasein.
Nie schon diese kurze Skizze andeutet, leidet das

Drama, dessen vieldeutiger Gespensterspul hier nicht «in»

zeln enträtselt weiden tann, an zwei großen Schwächen:
an der Redseligkeit des Haupthelden, der namentlich im

ersten und letzten Alte in schönen und schön sein sollenden

Versen förmlich schwelgt, und an der Blutlosigkeit sowohl
dieser Gestalt wie aller Hauptpersonen, die nur Gedanken
in Menschenlleidern sind. So küssen sich z. B. die Liebes»
paare niemals, ohne uns zuvor philosophisch Nur zu
machen, warum sie es tun; und wenn si

e

durchbrennen, tun

sie es bei Leibe nicht, weil si
e

bös« Eltern haben, sondern
um einen Gedanken des Dichters zu veranschaulichen. Doch
Theosophen sind ja auch, wenn si

e

noch im Diesseits weilen,

schon im Jenseits oder in der Welt der platonischen Ideen.
Ob dies« aber auf unserer Bühnen «in« Heimstatt finden
werden, möchte ich trotz aller Begeisterung, mit der Direl-
tor vi-. Sinsheim« diesen gedanlentiefen Traumspul auf der

Bühn« verkörperte, und trotz allem Beifall, den die Ein»
geweihten ihrem geistigen Führer spendeten, bis auf weiteres

bezweifeln. Edgar Steiger

Echo der. ^MlMls

„In feinem Buch über .Deutsche Politik, welcher
praktisch« Begriff «inen guten Sinn hat oder doch haben
tonnte, hat Fürst Bülow manches kluge Wort gesprochen,
das die Überschätzung der Parteiunterschiede betrifft. Er
macht d» den leidenschaftlich erregten Gruppen den Vor
wurf: .die Parteianschauung soll Weltanschauung wer»
den/ Der ehemalige Reichskanzler hält sich für verpflichtet,
sich vor den Weltanschauungen der deutschen Dichter und
Den!« wie üblich zu verbeugen und erklärt nur die poli
tisch« Weltanschauung für einen Nonsens. Das Wert
vollste an seinen Ausführungen is

t

vielleicht das Bekennt
nis eines englischen Freundes, daß die englischen Poli
tiker und Parlamentarier den Begriff Weltanschauung
überhaupt nicht haben. Ich möchte den Vorwurf viel
weiter ausgedehnt wissen. Nicht nur die Großen, nach
Macht oder Einfluß ringenden politischen Gruppen haben
ihre Weltanschauung; in Deutschland is

t

das Wort zu
einem Schlagwort geworden, und jeder Biertisch, wenn
er etwas auf sich hält, hat feine Weltanschauung. Ober
borgt si

e

sich aus. Man hat den Menschen eine Neine
Welt genannt, einen Mikrokosmos. In diesem Sinne
hat allerdings jeder Tropf seine eigene Weltanschauung.
Wie er seinen eigenen Schatten hat, über den er nicht sprin
gen kann.

Dichterdenler haben den Traum geträumt von einer
Mehrheit der Welten, insbesondere von m«ns<henähnlichei>
Bewohnern des Mar« und von einem künftigen Verkehr
zwischen den Erdbewohnern und den Marsbewohnern. Wenn
ein solcher, einstweilen geistiger Verkehr zustande lonimen
könnte, wenn zwischen beiden Planeten aus den ersten
unvollkommenen Mitteilungen sich «ine neue Sprache ent
wickelte, dann dürfte dies« Sprache so ungefähr Welt
sprache heißen (wenn die Firsterne sich das gefallen ließen»,
und mit ihr wäre die Möglichkeit einer deginnenden Welt
anschauung gegeben. Aber die Verbindung zwischen Erde
und Mars is

t

meines Wissens noch nicht hergestellt."

' Völkische Werte
In seinem Aufsatz „Nationaltunst" (Itg. f. Lit. usw.

Hamb. Corresp. 14) sagt Franz Graetzer:
„Wenn wieder tlar sein wird, daß deutsche Gesin

nung, nicht «in G«schrei von deutscher Macht, daß deutsch«
Landschaft und deutsche Menschen, nicht — ohne weiteres—
deutsche Flaggen und Uniformen, festliche Stimmung

erwecken, dann werden die prächtigen Seebilder Hans
Haltig«, bann Metzners ungefüge, sehnsüchtig gereckte Pla
stiken, dann die Kunst des Liederkomponisten Strauß die
rechte Einschätzung erfahren. Dann werden die völkischen
Wert« erlllnnt werden, die gerade den stillsten unserer zu
wenig gekannten und zu wenig gerühmten neueren Dichter,
den Peter Hille, Ludwig Finlh, Gustav Renner^ Pet«r
Baum, Oslar Maurus Fontana, Hermann Essig und
Felii Braun innewohnen. Dann wird, plötzlich, die heiß-
erfehnte .Nationaltunst' (die monumental nicht unbedingt
fem muh) nicht mehr gesucht, sondern nur noch ergriffen
werden müssen."

Weltanschauung
Über den Mißbrauch, der in Deutschland mit dem

Wort „Weltanschauung" getrieben wird, macht sich
Fritz Mauthner (Beil. Tagebl. 356) lustig:

^ Bühne und Mode
Seinen Aufsatz „Das Theater als Modetribüne"

(Voss. Itg. 352) schließt Mar von Boehn mit den
Ausführungen ab:

„Der Einfluß der Bühne auf den Modegefchmack greift
viel weiter und tiefer, als man gewöhnlich glaubt, und

macht sich selbst bei Gelegenheiten geltend, die vom Thea
ter sehr weit abzuliegen scheinen. So entstand z. B. gerade
vor einem Jahrhundert in Deutschland eine starte Be
wegung für eine Nationaltracht, die auch zur Schaffung
einiger Modelle führte. Diese Typen mit Puffärmeln
und Halskrausen wurden von E. M. Arndt als .echt
teutsch und vaterländisch' warm empfohlen. Trotzdem waren

sie lediglich Requisiten der Theateigaiderobe und z. B.
in Berlin von Frau Unzelmann schon zwanzig Jahre vor»
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her aw Ritterlragen in die Mode lanciert morden. Als
Napoleon I. nach der Rücklehr von Elba in Paris sein
berühmt gewordenes Malfeld abhielt, lieh er für sich und
alle Etaatswürdentlägei eigens Kostüme entwerfen. Sie
sollten besonders festlich und würdevoll sein, und sieh«
da, si

e

stammten, wie Chateaubriand verrät, aus Boiel»
dieus Oper .Johann von Paris'. Bei dieser Gelegen»
heit mag auch daran erinnert sein, daß das R«ooluti«nslleid
des Mannes, der Pantalon, der die männliche Erscheinung
de« neunzehnten Jahrhunderts ästhetisch so ungefällig macht,
sich ebenfalls von der Bühne herschreibt. Schnitt und
Name gehören der italienischen Komödie an und hatten
das Bürgerrecht auf allen Bühnen schon, als noch lein
Mensch an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit dachte."

, ^' Frau von Ttael
Vielfach wird der hundertsten Wiederlehr des Todes«

tages der Frau von Stasi (14. Juli) in der deutschen
Presse gedacht. Alexander o. Eleichen»Rußwuim lei«
tet einen ihr gewidmeten Aufsatz (I«itschr. f. Wissensch. usw.
Hamb. Nachr. 28 u. m>. O.) , mit den Worten «in:
„Eine geniale, warmfühlende Frau tann am besten über
eine geniale, warmfühlende Frau schreiben. So verdanken
wir der vor kurzem verstorbenen deutschen Eefchichtsschreibe»
rin Eharlotte Blennerhassett ein vorzügliches Werl über
Frau von StcM. Die Wiederkehr des hundertsten Todes»
tages dieser bedeutenden Schweizerin gibt Gelegenheit,

auch an dieses Werl zu erinnern.

Nichts kann gerade heute beherzigenswerter sein als
das Andenken der freimütigen Denlerin und Schriftstel»
leim, die es wagte, im Namen des Herzens und gesunden
Menschenverstandes gegen die größten Mächte ihrer Zeit
zu protestieren. Ihre Nein« Feder trat auf gegen das
Beil der Guillotine und gegen das Schwert Napoleons.

Als lluge Neutrale wagte si
e

Frankreich zur freund«

nachbarlichen Schätzung Deutschlands aufzufordern und als
Seelenlennerin verachtet« si

e

jene falsche Philosophie des
Tages die Tugend aus Rührleligleit schöpfte und jede
kleine Rechthaberei Pflicht nannte, von der die Tugend
abhängig war,
Madame de Slael erlebte und, ich möchte sagen, er»

liebte viel, denn nach ihrem eigenen Ausspruch lernt und

lebt das Weib nur aus der Liebe und mit ihr. Ihre Ro»
mane bezeugen es in jeder Zeile, daß si

e alle Skalen der
Empfindung durchgemacht, und auch der berühmt« Roman

ihres quälenden und gequälten Geliebten Benjamin Eon»

stant .Adolphe' zeugt beredt von der Kraft des Fühlens
und Leidens ihres großen Herzens."

Im Vorwärts (Unt. Bl. 190) heiszt es: „Als
Goethe 1796 das Buch der damals Dreiszigjähiigen .Vom

Einflusz der Leidenschaften auf das Glück der Individuen
und Völler' las, schrieb er an Schiller: .Es is

t

äuszerst

interessant zu sehen, wie eine s
o höchst passionierte Natur

durch das grimmige Läuterfeuer einer solchen Revolution,
an der si

e

so viel Anteil nehmen mutzte, durchgeht und,

ich möchte sagen, nur das geistreich Menschliche an ihr
übrig bleibt. Er kam ihr mit diesem Wort nah und vei-
kannte si

e

doch. Sie is
t immer die empfindsam leidenschaft»

liche Natur geblieben, die von Rousseau für ein freibeit«
liches Kultulideal begeistert wurde. Das Loskommen von
dem furchtbar zwängenden, einschnürenden Diuck der alten

Gesellschaft, das Befreien alles Fühlens, Denkens, Han
delns von der Wucht fälschender Vorurteile is

t

durch ihr
ganzes Leben hin das Ziel gewesen, das ihr« Kraft be
wegte. Abtun den .zerlöcherten Mantel', das ,alte Lumpen-
gewand'! Das hat sie, die ohne «in Mitentscheiden ihrer
Neigung ein« Vorteils«!)« hatte schließen müssen, mitoer»
anlaßt, ein Romanwerl niederzuschreiben, das sich gegen
die »wahnwitzige und barbarische Einrichtung' lehrt, .die
von so vielen schuldlosen Geschöpfen die Aufopferung aller

natürlichen Neigungen fordert. Sie warf diesen Roman
.Delphine', in dem das Recht d«r Ehescheidung ersehnt ist,
1802 in die Öffentlichkeit, gerade als die Ehegesetze ver-

schärft wurden. Als Motto stand fteilich auf dem Buch«:
,Ein Mann muh der öffentlichen Meinung zu trotzen »er»
stehen, ein Weib sich ihr unterzuordnen', aber war dies
und der entsprechende Verlauf der Erzählung nicht «in
Mittel, dem, was anklagend gesagt meiden sollte, d«n
Weg in die Öffentlichkeit zu ermöglichen? Die Stael rang
um Glück für sich und alle, und nun zeichn«te si

e den Wider»
spruch der Gewalten, die ,die Dauer der Glücklosigteit
garantieren'. In diesem Befreierlampf« steht si

e in der

französischen Literatur, wie wenig auch ihre Romane die
künstlerische Kraft bleibender Weile besaszen, als eine Nor«
läuferin der Romantilei von 1830 und als eine Wesens»
verwandt« der George Sand da. deren Werl in alle W«!t
hinausstrahlen sollte."

In ähnlichem Sinne läßt sich Edgar Steiger (Verl.
Börs.-Eour. 322 u. a. O.) vernehmen: ,,Aber so männlich
ihr Verstand ist, so macht sie doch all ihre Entdeckungen
—

so sehr is
t

si
e W«ib — mit d«m Heizen. Ihr Meister

und Vorbild is
t

jener Jean Jacques Rousseau, der, eben»
falls «in Genfer, den Franzosen sozusagen einen Tropfen
deutscher Empfindsamkeit einimpft«, den Untertanen des
Königs die Menschenrechte predigt«, den Blinden im Lande
die Augen für die Naturschönheiten der Alpen öffnet« und
den veistandesnüchteinen Enzyklopädisten gegenüber di«

Rechte des Gemütes vertrat. Ihm hat si
e mit 22 Jahren

ihr erstes Neil gewidmet, und wie des Meisters Haupt»
weil, is

t

alles, was si
e

schrieb, Bekenntnis und Lebens

beichte. Rousseau hatte die Gesellschaft beschuldigt, dasz
sie die Natur lneble und entarten lasse. Sie hatte die
Wahrheit dieses Wortes erfahren, als si

e mit 20 Jahren
an den viel älteren Baron von Stael-Holstein, den schwe»
dischen Gesandten in Paris, verheiratet wurde. Aber
kühn zerbrach si

e die Fessel der Eh« und schrieb in Erinne»
rung an die Achtung, die der Geschiedenen zuteil wurde,
mit ihrem Herzblut ihren Roman ,D«lphin«'. Hier schleu
dert si

e

zum erstenmal mit vollem Bewußtsein di« Frage

, Liebe oder Ehe?' in das Jahrhundert hinein, und siehe
da! alle großen Geister, die nach ihr kamen, von Dumas»
fils bis Balzac, von Ibsen bis Strindberg, müssen, jeder

in seiner Art, darauf Antwort geben."
Vgl. auch: Karl Fuchs (Schles. Ztg. 4??): Hein»

rich Walter (Goslarsche Ztg. 162): Friedrich Werner
(Tägl. Rundschau, Unt.-Veil. 163); Alfred Goetze (Po»
sener N. Nachr., Unt.»Bl. 5522 u. a. O..- E. Vely
(Lol.»Anz. 352): Paul Landau (Straßb. Post 454):
Heloetlcu« (Sammler. Münch. Äugst». Nbendztg. 84) ;

Emil Eubal (Tagesbote. Brunn 325): N. Zur. Ztg.
(1292 u. 1298): N. Bad. Landesztg. (333).

^ Strindbergs letzte Wohnung
schildert Lira Hellberg <N. Zur. Ztg. 1205 u. 1212)
in einem Aufsatz „Die letzten Jahre Strindbergs":
„Während seiner letzten Iahie in Stockholm wohnte

e" an einer der größten Pulsadern der Stadt, in der

Drottninggatan, in einem großen neuen Eckhause, .wo
er hoch oben im vierten und fünften Stockwerk, je ein«

kleine Wohnung innehatte. Die eine war seine eigentliche
Behausung, «in kleines Dreizimmer-Logis, im Halbkreis um
ein«n kleinen lustigen Vorraum gelegen, in d«m ein weißer
Eisschrant unter dem Spiegel thronte und die Bürsten»
raschen gestickte Devisen von Ordnung und Nettigkeit tru»
gen. Durch einen Toilettenraum rechts gelangte man in
das Schreibzimmer, dessen Fenster und Ballon nach der
Straße zu gingen. Hohe Bücherregale, ein Diwan mit

orientalischem Überwurf und großen Kissen, Kortmatten,
ein bequemer Fauteuil und ein Rauchtisch. Auf der
Wand über dem Diwan ein wellei Loiberlranz als Rah
men um das einzige Bild, das die Wand zierte: eine
vergrößerte Photographie der jüngsten Tochter Strind
bergs. Anne»Marie Bosse-Strindberg. Der mit Briefen
und Papieren überfüllte Schreibtisch stand nahe d«m F«n»
ster, daneben ein drehbares Gesims mit Nachschlagewerken.

Auf dem Boden lagen Haufen von Luilen und Bilxln
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in Griechisch und Hebräisch. Auf einem Mahagonitisch»
chen dicht dabei thronten Stapel vollbeschiieben« Papiere
und aus dem Umschlagbogen stand .Abhandlung übel die

indianisch« Sprache'.
Überall herrschte ein« «emplarische Ordnung. Ein«

Reihe von Bleistiften lag wohlgruppiert neben dem Schreibe»
block, und die Higaiettenschachteln umsäumten in strammen
Gliedern die Schreibtischtcmten. Zigaretten gab «5 über»
all, und die Luft war durchsetzt von Rauch.
Au« dem Schreibzimmer lam man in die Speise»

stube, einen Eckraum in Grün und Eiche mit roten Kreton»
gardinen und einer Fülle von Blumen. Besondere« Ge>

fallen fand Strindberg an dem Eichenbüffett, da« er
,mein« Nütle»Dame»Kilche' nannte, — der Stil erinnerte
an den de« alten pariser Dom«. Ein Mar Kollsrühle um
«inen Tisch mit Rauchutensilien füllt« dl« eine Himmeleck«,
an der gegenüberliegenden Langwand stand da« Klaviei
mit Beethovens Totenmasle darüber. Auf einem mit
Rot llu«g«Neid«t«n F«Id d«r Wand hing König Gustav
Vasa« Bild in goldener Rüstung mit den Emblemen de«
V»s»»G«schl«chts und der ,Ealvatoi Mundi Adivoanos'.
Außer diesen beiden Wandzierden hatte Strindberg in
seinem Epeisezimmei nur noch eine Kopie von Anne»Maiie«
Porträt hängen, da« Neine Gesichtchen in der Kinder»
lllpuze und mit drollig zufriedenem Mäulchen. Vor den
Fenstern standen niedrig« Tischchen mit Blumen, di« Etrind»
berg selbst betreute. Da« daneben liegende Schlafzimmer
mit großem Ballon war sehr einfach ausgestattet — ein
Holzbett, «in Kleiderschrank, ein« Kommod«, ruhig« grün«
Tapeten.
Ein« Treppe höher lag ein al« Vibliothel eingerich»

tele« große« Atelier. Mächtige Büchergesims« läng« der
hellgrünen Wände, «ine breite Freske mit Waldmotiven
unter der Decke laufend, mitten vor dem Fenster «ine
Gruppe weih« Holzmübel um einen Schreibtisch, der unter
einer Last griechischer und chaldaischer Bücher, hebräischer
Bibeln und ägyptischer Leiita, Gedichte und Prosabücher
in aller Welt neuen und alten Sprachen einzubrechen schien.
Hinter einem Schirm stand eine verlassene Staffelei. Eine
Menge Photographien lag hingeworfen auf einem Stuhl,
Stahlfedern und Bleistifte häuften sich in den Schreib»
tischecken, überall türmten sich Higaiettenschachteln."

^ Zur deutschen Literatur
Angaben über neuer« Swdien, die Heimat Wolf»

ram« von Eschenbach festzustellen, macht Fr. Grimm
(Franks. Htg. 192).
Über nürnberger Fastnachtsspiele und Han« Such«

belichtet Wolfgang Stammler (Kann. Kur. 33 186).
— Über Christian Reuter schreibt Kurt Pinthus (Franks.
Htg. 186 gelegentlich der witlowslischen Neuausgab«
der Werte. — Cm Umrißbild von Friedrich v. Hagedorn
entwirft Adolph Kohut (Htg. f. Lit. usw. Hamb. Cor»
resp. 14).
Herbert Culenbergs Aufsatz über Goethes Lili wird

(N. Hamb. Htg. 345) wiedergegeben. — Mit einer
„wenig belannten Echillerfteundin", Anna Hölzel, be»
schäftigt sich Anna Schwabacher.BIeichröder (Königsb.
Mlg. Htg., Eonntag«beil. 23».
Dem „vergessenen Freiheitsdichter" Karl Neck widmet

Eugen Lerch (Beil. Tagebl. 356) einen Aufsatz. — Cine
warmherzige Studie über Rochus v. Liliencron bietet
Albert Leitzmann (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 28).
Über den nachgelassenen Roman „Ein verbummelter

Student" von Gustav Sack (S. Fischer) berichten Helmuth
Wetzel (Beil. Bors.» Cour. 326) und V. K. (N. Hür.
Htg. 1250). Bei Wetzel heißt es: ,.C« zeigt sich, das,
1916 noch — abseits — ein letzter Romantiker gelebt hat.
Cr hat noch einmal das Buch der Zwanzigjährigen ge»
schrieben, da« Buch der armen Burschen mit der viel«n ent»

zündlichen Begeisterung und der großen Sehnsucht, die
man lennen muh, um den verbummelten Stubenten lieben
zu lernen — liebe, treue und prächtige Kerle, die nachts
in den lleinen Städten lärmend mit dem Stock zwischen

die Stein« schlag«« (um die Bürger »u« dem Schlaf zu,
schlecken), di« auf d«m Marktplatz im Mondschein Gedichlc
von der Vernichtung dellamieien und dann — in die Stube
hinaufgehen und (die giavitätisch« lange Pfeif« ins jung»
uMstoppelte Gesicht gesteckt) eifrig büffeln, um «ines Tages
als genügsame und friedlich« Apotheker in «in«m Land»

stüdtchtn zu enden." Und in der „N. Hür. Htg." : „Würde
der Autor diese« Romans ein großer Dichter geworden lein?

Ich wage es zu bezweifeln, aber so viel is
t

gewisl. datz
das Buch erklärt, warum der Autor ein verbummelt«
Student wai. Daium nämlich, weil er — Dichter war."

Hum Schaffen der Lebenden
Von Timm Kr o ger sagt Jacob Nodewad (Werte

und Menschen, Deutscher Kur. 163): „Heimattunst und
Weltanschauungsdichtung — in dieser Doppelformel erst
fassen wir das Wesen Timm Krögeis. Sein« Dichtung el>

öffnet den Blick in letzte seelische Tiefen und Veitenweite
geistig« F«in«n, und si

e bleibt dabei doch mit beiden ßüßen
fest auf heimatlichem Boden stehen. Sie is

t

zugleich typisch
und symbolisch und dennoch auch individuell und voll»»
kommen realistisch. Sie gibt Menschen und Dinge in voll»
«ndeter Naturtreu« und unübertrefflicher äußer« Anschau
lichkeit. Aber si

e dringt durch dies Äußerliche hindurch zur
innersten Seele der Natur und des Menschen, zum Urgrund
des Seins. Und si

e gibt das alles in Kunstwerken höchster
Form, die Timm Kiöger als ebenbürtigen Genossen in
den Kreis der großen Nooellisten von allgemein deutscher
Bedeutung einreihen, die ihn jenen wenigen Auserwählten
zugesellen, die in selbstsicherem Schaffen am ragenden Dom
des inneren Deutschtum« mitbauen."

— Paul Wittlo rühmt
(Neil. Börs. Htg. 32?) Mal Dreyer als Erzähler:
,,Wa« Dleyel zu dem stallen Heimatpoeten macht, da»

is
t die innere Verbindung mit der nährenden, Kraft und

Einheit und Ruhe gewährenden Vatererde, der der Mensch
mit aller Kultur» und Geistesfteiheit doch niemals ent»
wächst und die ihn an ihrem zugleich unsichtbaren und un»

zerreißbaren Bande festhält." — „Einen neuen Frauenlob''
erblickt Karl Neurath (Wesel Htg. 25416) in Ludwig
Finckh: „Wenn aber Flnckh auch ganz im Schwäbischen
aufgeht, so is

t

ihm sein Volkstum doch nicht nur «in bloßer
Stoff; er durchtränkt ihn völlig mit seiner Weltanschauung,
di« in Wahrheit eine echt deutsch« ist^ «in« durchaus id«»»
listisch«. D«utsch und idealistisch in dem guten, biederen
Sinne, der »n die Kraft und die Glüh« seines Volks
tum« glaubt und aus ihl seine besten Klüfte zieht. Ihm

is
t

deutsch sein leine patiiotisch« Redensart, denn da« wäre,
als einem Hwecksinn«, durchaus untunstlerisch. Deutsch»
tum, das is

t

ihm ein Kultursinn, also eine national« Eig»
nung. Darum wird «r «iner der wenigen deutschen Dichter
sein, die der Krieg nicht zu einer Neuordnung zwingen
wird, denn er war immer das, wa« wir in Hutunft von

unseren Besten verlangen werden: gesund, stark, schlicht
und zukunftweisend."

—
Heinrich Mann« Art gibt

sich nach Kurt Moleck (Sonntag, Vorwärts 2?) dies«»
alt: „In diesem Dicht«, an dem ouieilige Beulteilei nur
die hochmütige Gebärde des Ästheten festzustellen oer»
mochten, ist ein für die Ideen der neuen Jugend »irrender
Vorlauf«! «rstanden. Manch« seiner Leser beklagen es, dah
Mann in der Kälte seiner Analyse so mitleidlos s«

>

und,

ohne Liebe für den Gegenstand. Dieser Irrtum entspringt
der Beobachtungsweise. Mann liebt da« Menschliche und
oeiachtet den Menschen; er verteidigt da« Menschliche gegen
die Menschen. Verehrung als Sehnsucht is

t in ihm nur
für die großen Auznahmenatuien, die Kiaft ihies geistigen
Ranges tatbefugt und uneingeengt in den Kosmos ragen.
Hiei übntieibt « di« Form, gibt seinen Menschen die Größe
michelangeloscher Gestalten. Er liebt die Großen, die Ein»
samen, in denen sein Ideal vom Menschlichen wirtlich ge»
worden ist. Alles andere verfolgt er mit seinem Spott,
der ebenfall« ein Ergebnis seine« Pessimismus ist. Mann

is
t Spötter kraft seiner geistigen Überlegenheit, Satiriker

aus der Feindschaft gegen das dem Geiste feindliche Bürger»
tum, aus dem Haß gegen Reaktion und Konselvativismus.
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Es is
t «in Haß auL Lieb«, der ihn produktiv macht. Sein

Pessimismus »bei endet nicht in »in« unbedingten Bei»
neinung de» Lebens, ei v«tündet endlich, im hellen Glanz«
d«r letzten Weile, den durch die Nüt« des Geistes vorbe»
leiteten Triumph des Menschlichen."
Den Eindruck von Franz Weisels Sprache sucht

Hans Naton«l (Tagespost, Graz 182) dahin zu prä»

zisieren: „Sie hat sich von impressionistischer Anschau
lichkeit upressionistisch« Ausdrucksform zugewandt, die

schrankenlos die ganze Gewalt der Gefühle und Ideen
»uf den Leser zu übertragen versucht. Der Leidenschaft,
Spannung und Ekstase bleibt leine andere Ausdrucks»

Möglichkeit als die eipressionistische, das is
t eben die, die

jener Leidenschaft innerst notwendig ist. Werfe!» Wortlunst,
es se

i

nicht verhehlt, bietet, zumal in manchen Stücken von

»Einander', beim elften Lesen manche Schwierigleit. Aber

sie is
t in ihrer Bildlraft und Kühnheit von außer ordentlicher

Schönheit, si
e dringt aus dem Innersten, von dorther,

wo das Wort noch unerhört gewaltig und erstmalig ist,
und si

e

lohnt überreich, wenn man die Kraft aufbringt,
sich in si

e

zu versenken."
— Dithyrambisch feiert Ioh.

Th. Kuhlemann (Kölner Tageblatt. Vl. f. Kunst usw. 12)
Theodor Däublers Sprache in seinem „Nordlicht": „Die
Form! Ausbrüche, flammende Lavabäche, Ehüie der Eon»
nen ! Di« bieit« Brandung des Epos ! Synthese der Form,
der .Formen' ! Die Sprach« gebiert sich durch die dreißig»

tausend Verse des Wertes hindurch in allen Formen neu.
Kein Stein bleibt auf dem anderen. Sie muh zu ihrem Ur»
Sein, zur reinen Assoziation der Klänge, zurück, das; jedes
Wort, jeder Laut unerhört einstrahle, das; der Atem der
vi«l«rl«i Vers«, der Blutumlauf der bunten Strophen sich
zu neuer, beispielloser Harmonie füge, daß ein Chaos, von
allem Erinnern und aller Tradition entblößt, formlos,
grau und groß wie die Finsternis über den Wassern des

ersten Schöpfungstages, zum allseienden, allbewvßten Kos«
mos fich kristallisiere. .Nordlicht', Eigenlicht der Erde,
schöpferische Kraft, Genesis der Sprache!"
Ein Buch, das er „so sehr liebt", rühmt Oscar Bie

(Franlf. Ztg. 191) in Wilhelm Lehmanns „Der
Bilderstürmer" (2. Fischer): „Menschen, wie Tier«, wi«
Pflanzen, es wird alles ein rätselhaftes Volt, den gleichen

schweren Gesetzen des Wachstums unterworfen. Vogel»

Mütter, Menschenmütter Espe-,, Mädchen, Wollen, Lehrer:
fi« stehen vor dem Dichter in einer gleichen vegetabilischen

Befangenheit. Wenn eincr den Sonntag nicht liebt, heißt
es, er sei ihm ein brüchiges Gebiet, nicht zum Leben,

nicht zum Sterben eingerichtet. Wenn er schwer redet,

heißt es: hatte er ein Gespräch angezündet, sorgt er sich
bereits vor dem Auslöschen und vor dem aufleimenden
Gegenwillen. Der .Weg der Bildung' läuft hier im Haus«,
der Weg des Dorfes lief .barfuß und breitsohlig' hinaus.
Die Nacht sitzt auf dem Wege nach Silgar. Die Jungen
toben. Eine hallende Stimme ertönt, bie sich in Relativ»

sätzen nicht zu End« finden kann. Di« Drohung hatte
längst ihr Ziel aus dem Auge verloren, als noch immer
die Relativsätze übermütig wie Ziegenböcke über die Dielen»

breiter hüpften ..." — Heinrich Federers Erzählung
„Das Mätteliseppi" (G. Grote) rühmt I. Hengesbach
(Tag 153). — Karl Hans Etrobls BismarH-Roman
(Staackmann) findet die volle Anerkennung von Mai
Folge« (N. Wiener Iouru. 850«): ..Daß es Etrobl ge»
lungen is

t

hier, ohne in das Pilant'Anelbotenhafte zu
verfallen, dem Leser wirtlich etwas zu bieten, die Gestalt
Vismarcks von einer höheren Wart« aus gesehen, als von
der des Geschichtsforschers oder des Aneldotensammlers, ge»

sehen von der Warte eines Dichters, das is
t

sein Verdienst
und das bildet den wahren Wert seines Wertes. Mit der
Kaiserwahl in Versailles schließt der zweite Band des

stroblschen Bismarck'Romans. Man darf mit Spannung,
aber auch mit dem Gefühl, daß der Abschluß dieser Epopöe
den vorangehenden Bänden gleichwertig sein wird, dem

Erscheinen des dritten und letzten Bandes entgegensehen."
— Von Otto Stoeßl« Novellen „Unterwelt" sagt Paul
Ernst (Tag 161): „Es liegt im Wesen des Stoffes und

seiner notwendigen Formgebung, bah leine geschlossenen
Novellen entstehen lönnen, sondern ein« Art kurzer Ro
mane; man benle an das Gegenstück, wi« in «in«r andern

Zeit die Fülle des Romans sich in der geschlossenenNovelle
geben kann, wofür das b«d«utendft« Beispiel .Die Wahl
verwandtschaften' sind. Die erste und die letzte Geschichte
des Buches scheinen mir die hervorragendsten zu sein: das

ziel» und zwecklose Triebleben einer Proletarierin und der
leere Lebensgang eines heutigen Kaufmanns."
Auf Paul Lindaus „Nur Erinnerungen" (Cotta)

wird (Tagesp., Graz 164) nachdrücklich Hingewiese».

^ Zur ausländischen Literatur
Moliöles Philosophie erörtert Eugen Lerch (Tag

156.)
— Über Baudelaire, das gesund« Frankreich und

das Iranle Deutschland" plaudert Franz Wugl (Tägl.
Rundsch., Unt.°Beil. 160). — Über pariser Bühnen
vor dem Kriege und während des Krieges schreibt Felii
Vogt <N. Zül. Ztg. 1256). Ebenda (1175) wird über
Bernsteins neues Drama „tVölivation" berichtet: „Hatte
Henry Vlltaille in der .Amazone' über die Wirkung des
Krieges auf die Frauenseele zu «lperimentieren versucht

(und dabei einen als anstößig empfundenen Skeptizismus
dem Manne gegenüber bekundet), so will Bernstein (für
den die Frau bleibt, was si

e gestern war: die ausschließ»
liche Dienerin der Liebe) umgekehrt «ine Läuterung, «ine
.Erhöhung' des menschlichen Seelenlebens konstatiert haben.
Was dem Dichter für «ine solche These Autorität verleiht,
das is

t
seine persönliche Erfahrung an der Front (Tapitaine

Henry Bernstein stand über ein Jahr in Saloniki)! sie
trifft sich mit dem neu erwachten Idealismus, dessen hauch
die Besten in Frankreich zu spüren glauben und der, ohne
aus dem Dramatil» «inen Corneille zu machen, doch «in«
fühlbare Wandlung in den künstlerischen und moralischen
Anschauungen bedingen würde. In dem neuen Drama
Bernsteins, .lV6I6v2t!on" betitelt, zeigen sich die Männer
innerlicher, liebender, weicher, als sie vor dem Krieg« waren ;

die Einsamkeit des Daseins im Schützengraben hat ihnen

.die Hauptsache' des menschlichen Lebens vor die Seele ge»
lückt, die wahre Heizensverbindung zwischen Mann und
Weib und den Dienst »n einer Idee." — Unter der Über
schrift „Ein flämischer Dichter" gibt Friedrich Markus
Huebner (Beil. Tagebl. 334) ein Bild von R«nö de
Clerca.
Franz Molnars Porträtslizze entwirft Ernst Goth

(N. Wiener Tagbl. 183).
Die russische Press« in Krieg und Frieden schildert

Eberhard Kraus (Deutsch« Warschauer Ztg. 191).
—

Randbemerkungen zum Geist polnischer Moderne die»
tet Erich Oesterheld (Beil. Börs.»Eour. 308): „Erst
die Moderne schaffte sich weitere Horizont«: durch die
Kenntnis fremder Sprachen und die Erkenntnis fremder
Kulturfeinheiten. Sie löst sich in weitere international« Be»
Ziehungen auf. Germanische und mehr noch romanische
Kunstströmungen weiden verarbeitet. Am stärksten wirkt
auch hier der französische Geist und das soziale Milieu,

mehr noch als der seelen» und sprachverwandtschaftliche Geist
des Unterdrückers. Die nationale Farbe is

t verblaßt; eine

starke grüblerisch« Neigung wühlt in Abstraktionen und

Sensibilitäten. Der erweiterte Horizont umspannt weitere
Bezirke; der von der Scholle losgelöste Blick sieht fremde
Gestirne; überreizte, jung vom Verfall angekränkelte Emp»
findungen zersetzen sich in Ekstasen. Aber das Zentrum schöp»

ferischer Kraft hält doch noch umklammernd die Heimat»
erde und sucht genießerisch den edlen Geist großer Trabi»
tionen." — Entwicklung und Blütezeit der polnischen Lite»
latul wird (Aus großer Zeit, Post 339) geschildert.
Üebr deutsches Theatel in Rumänien oiientielt

Luettgers (Frantf. Ztg. 183).

^ „Die deutsche Mission nach Mar Schelers .Krieg und
Aufbau'" von Paul Hensel (Franlf. Ztg. 185).
„Bibliophile Herzenswünsche" von Leopold Hirsch»

berg (Beil. Vöis.»Eoul. 312).
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„Di« Offensive des Dämonen" von A. H. Kober
<V°ss. Ztg. 346».
„Der Geist des Abgrunds" (gegen Gustav Meyrinl) von

Eiich Schlailjer (Werke und Menschen, Deutsch« Kur.
190>.
„Die Kunst im Voll und — uns«« Dienstmädchen"

von Robert Stein (Allg. Wegweis« 2?).
„Schweizer Dichter üb« Deutschland" (Bern« Tag-

blatt 3ll. S. und 2. ?.).
„Zur Felobüchn»2pende" (Franlf. Ztg. 181).

EchoderZeitscWen
^entssf,!» Nl>m,P Xl.II. 2u»i. In A. Sommer»

. ^»eUIslye <NevUe. ^^^. N^tz „Goethes Far-
benlehre im Urteil der Zeit" findet sich folgender
„Goethe alz Naturforscher" überschriebener Abschnitt:
„Wenn Goethe die zusammengesetzt« Natur der weihen

Farbe leidenschaftlich leugnete und die objeltiv« Elistenz
des schwarzen mehr oder minder stall behauptet«, so
ging er beidemal von dem ästhetischen Postulat au«,
daß die Natur sich dem mit reinem Gemüt und willfährigen
binnen ihr gegenüberstehenden Beobachter rein und ur
sprünglich offenbaren müsse. Von einem Qualitätsunter

schied Zwischen physikalischer Ursache und physiologischer
Willung wollte er nichts wissen. Sicherlich hat er die
Natur mit auherordentlicher Liebe beobachtet und hat
es nicht an Zeit und Mühe fehlen lassen. Er wollte die
Wirklichkeit in all ihrer Mannigfaltigleit unverfälscht in

sich aufnehmen, sich selbst zum getreuen Lpieg«! der Wir!»

lichleit machen. Aber er wollte leinen Schritt über die Wirk
lichkeit, über den schönen Schein hinaus tun. Was ihn als
Künstler bei der Darstellung des Menschen und des Lebens

zur höchsten Vollendung führte, gerade das muhte ihm,
wie wir schon von Helmholtz hörten, als Naturforscher ver
hängnisvoll weiden. Es is

t

u. a. ebenfalls von Helmholtz
ausgeführt worden, dah dieser überzeugte Realismus, ver
bunden mit dem machtvollsten Anschauungsonmögen, ihn
in der vergleichenden Anatomie zu wichtigen Entdeckungen
führen und auch in der Votanil im wesentlichen richtig
leiten lvnnte, dah aber eben diese Eigenschaften ihn in
den nicht bloh beschreibenden, sondern auch «Närenden

Wissenschaften der Physil und Physiologie irreführen muh
ten. Daher seine bekannte Abneigung g«g«n .Heb«! und
Schrauben', gegen Spalte und Linsen und scheinbar ge
künstelte Apparatur. Lehr bezeichnend scheint mir «ine weni
ger bekannte Stelle aus den Unterhaltungen deutscher Aus
gewanderter für sein« Stellung zur wissenschaftlichen Me
thodik zu sein. Nachdem er hier die etwas barocke Geschichte
von den beiden sympathischen Schreibtischen erzählt hat,
die gleichzeitig zerspringen, Iaht er Karl fortfahren: »Über
haupt scheint mir, dah jedes Phänomen sowie jedes Faktum
an sich eigentlich das Interessant« sei. Wer es erklärt oder
mit andern Begebenheiten zusammenhängt, macht sich ge

wöhnlich eigentlich nur einen Späh und hat uns zum Besten,
wie z. B. der Naturforscher und Histoiienschieib«. Ab«
die einzelne Handlung od« Begebenheit is

t

interessant,

nicht weil si
e erklärbar oder wahrscheinlich, sondern weil

sie wahr ist. Man sieht, dah ein so gesteigert« Wirtlich»
leitssinn der kausalen Arbeit des Naturforschers im Wege
stehen kann. Die wissenschaftlich« Ökonomie wird immer

darauf gerichtet sein müssen, verschieden« Begebenheiten
kausal zu oeilnüpfen, hinter die Erscheinungen zu spähen
und in dem Vielerlei der Phänomene Haupt- und Neben
sache zu scheiden. Goethe mar ein leidenschaftlicher Natur
freund und ein glänzender Naturbeobachter, hatte aber
als Naturforscher seine natürlichen Grenzen."

Deutsche Rundschau. ^'H.LN.N
als vaterländischen Dichter in seiner Eigenart kenntlich zu
machen, indem er ausführt:

„Gin herbes Menschentum is
t

es. das dieser .unaus
sprechliche Mensch' im Ringen um sich und um sein Dichter-
tum gewonnen hatte. Menschentum, das ist die Ausoil
düng des einzelnen Menschen, bezeichnete bisher den Inhüll
seines Ttrebens, Probleme des einzelmenschlichen Lebe«;

bildeten das Thema seiner Dichtungen.

Aber der Opferbegriff befähigte ihn, über das b!°z
einzelmenschliche Dasein hinauszukommen und der Dichter
des Vaterlandes zu weiden. Napoleon hat ihn dazu ge>

macht. Der Zeitrümmeiei Preuhens und Deutschland;
griff auch in sein Leben ein und schrieb ihm seinen Wez
vor. Um an seinem Teil dem ungeheuren Unglück «vM
helfen, bringt er sich selbst mit Haut und Haar dem Vater
Illnd dar, und dies is

t

fortan das Leitmotio sein» Lebeü«,
Zeitgenossen den Opferbegriff in die Seele zu hämmern,

den Begriff des Opfers fürs Vaterland; ihm gehört alles ^

Leben und, was manchem zu verlieren schwerer fällt, da-
gesamte Hab und Gut der Bürger. Diese Verschmelzung
mit dem ethischen Grundbegriff seines Lebens, dem Opsei'
begriff, is

t

es, die seiner Vaterlandsliebe die außerordentliche
Kraft und sein« Vaterlandsdichtung die ungeheure Nuckt

verleiht.
Er schätzt ja nicht, wie die Männer des achtzehnte'

Jahrhunderts, seinen Staat als die Organisation, die

bestimmt sei, ihn und seine Mitbürger glücklich zu machen i e:
liebt sein Vaterland auch nicht irgendwelcher Vorzüge,

seiner Geistesgröh«, seiner Kriegstaten oder einer Aus«

«wähltheit wegen; er liebt sein Vaterland schlechthin,
auch wenn es das dürftigste Land unter dem Himmel wäre.
Und wenn man in ihn dringen und Gründe dafür aus ilm
heiausfragen wollte, so könnte er nur mit dem »Katechismus
der Deutschen' antworten: ,Weil es mein Vaterland i>>.'

Wohl kennt auch er die Vorzüge der Gemeinschaft, die

sich Deutschland nennt, ihr hohes Alter, ihren friedliche
humanen Geist, die sprichwörtliche Wahrhaftigkeit seine:
Bewohn«, ihre Bescheidenheit, ihr« — ihnen selbst lairm

bewuhte — Anlage zum reinsten Menschentum, ihre lultu
rellen Leistungen, die dem ganzen Menschengeschlecht zuge
kommen — das alles kennt er, aber es is

t

für ihn nur von
sekundärer Bedeutung und lönnt« ihn nicht veranlassen,

deswegen sein Vaterland auch nur um einen Grad wärme:
zu lieben.

Darum is
t

seine Lieb« zu Deutschland auch fr«i von
j«d«r Ruhmredigleit und jener Neigung zur Überheblichlei!,
die seit Klopstocks Tagen sich in unser« vaterländischen Dich
tung nicht selten so laut zur Geltung bringt. Kleists Liebe

is
t wortkarg« und inniger, aber nur desto energischer und
stohlräftiger."

Deiltsckwt' MM? XXX' 20. Hans Heih' Cbaral.Drills uiri ^)Ulr. ^,',z, d^ Fmu von Stael gip.
felt in den Worten:
„Wie andere Tatmenschen, denen das Taten versagt

bleibt, warf si
e

sich in die Literatur. Und si
e

machte ihre
Literatur wie ihre Politik, im Salon, immer die Weltdame,
die von Zerstreuung zu Zerstreuung gleitet. Sie schrieb
ihr« Bücher nebenbei nieder, wenn sie ein paar leere
Minuten fand, während man si

e

frisierte, beim Frühstück,
in Gesellschaft an eine Kaminecke gelehnt. Ein Buch reifte
in ihr, soweit dabei vom Neifen die Rede sein kann, während

si
e

zuhörte und selber plauderte, immer mehr plaudernd
als zuhörend, zapplig, mit nervös« Gebärde das unr>ti<
meidliche Papierstückchen oder Zweiglein in den Fingern
rollend (wenn si

e

heute lebte, wör «s wohl eine Zigarette».
Als halbes Kind schriftstellerte si

e

schon, noch auf dem letzten
Krankenlager diktierte sie, und so entstand ein Werl von
vielen Bänden, das in jedem Teil von ihrer ungewöhnlichen
Bildung und Gescheitheit, von der Vielseitigkeit ihrer Intel»
essen, von ihrer geistigen Beweglichkeit, abei auch von
bei Voinehmheit und Lauterkeit ihiel Gesinnung Zeugnis
ablegt. Daiuntei is

t

Politisches und Zeitgeschichtliches. tstb>
tisches, Soziologisches, Ethisches, dann eigentliche Litern
tur, so zwei Romane, über die einst Tränenstiome der
Rühiung flössen. All das is

t

geistreich, fesselnd, hat An»
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regungen ausgesät. Aber nur ein Buch is
t

geblieben, ihr
dauernde« Denkmal: De !'^llem2LU«.-

EmoMche Staat«, und !.V.D»?»>'»?, X
Nntsch»!««.I«tung, z>.^^., .»«;. »'"°!
se«l Stellungnahme zur ausländischen Literatur ein. Er
schreibt:
„Der großen Prüfung des europäischen Geiste», die

dieser Krieg bedeutet, hätte «3 vielleicht gar nicht ein»
mal bedurft, um uns an dem unendlich fragwürdigen ENel»
tizismus irre werden zu lassen, an diesem geistigen Ge-
schmäcklertum, wie es die letzten Jahre unseres kulturellen
Lebens beherrschte. Das Ideal kultureller All«mpfänglich»
leit war bis zu einem Maße überspannt worden, das; «in«
B«hauptung lürniger Londeiait, die sich in entschiedenem
Ja und Nein zu den Dingen der Kultur äußert, in unseren
Wertschätzungen laum mehr bemerkbar war. Das all»
gemein« Urteil war ohne Rückgrat, und was sich in der
Kritik selbstgefällig steifte, das waren lleine Subjektivitäten,
nicht «in mächtig«! durchgreifender Zeitwille. Dieser ließ
alles gelten, pochte stolz auf seine vorurteilsfreie Objetti»
vität und sammelt« die kulturellen Schätze der ganzen Erde
auf, um sie wie in einem großen Warenhaus« wahllos
preiszubi«t«n.

Schon vor d«m Kriege begann «ine Abkehr von diesem
Ideal schrankenloser Empfänglichkeit. Daß Einseitigkeit und
selbst Ungerechtigkeit im Werten nur die Schatten der
schöpferischen Tugenden sind, wurde wieder dunlel gefühlt.
Der Krieg vollends brachte — für kurze Zeit wenigstens— die nationalen Substanzen zur Besinnung auf ihr Selbst.
Internationale Echeinsoliditäten stürzten zusammen, das

absolute Chaos drohte; so retteten sich viele Einzelgeistei
in den Schoß ihres Volkstums, senkten die gelockerten Wur»
zeln aufs neue tief in sein mütterliches Erdreich, suchten «in«
Umorientierung ihrer Wertschätzungen und Urteil« auf dies
neu erfühlte Gemeinschaftsbewußtsein. Deutungsoersuch«
nationaler Tonderart traten überall auf, tastende, un»
oorgreiflich« — aber bei aller Vorläufigleit und Un»
zulänglichleit der Ergebnisse war doch wieder ein ernster
Wille spürbar, aus dem Volkstum heraus zu denken, zu
fühlen, zu handeln und die Wesensäuherungen der anderen
aus den immanenten Gesetzen ihres uns fremden Volkstums
zu begreifen."

Weiterhin heißt es: „Wir versuchen eine reinliche
Scheidung zwischen dem Verhaeren, der uns als D«ut«r
unseres modernen Menschentums hinriß und beglückt«, und
dem anderen Verhaeren, der unser Voll mit hysterischen
Schmähgedichten bewarf. Und doch is

t

unserem intel!eltu«ll«n

Gewissen b«i dieser Scheidung nicht ganz wohl, wir fühlen
dunlel ein« Verpflichtung, dem einen unteilbaren Geist
auch die Gesamtheit seines Werls wie seiner Lebensäuße»
rungen zuzurechnen, wir empfinden es als zu billig, «inen
uns nicht genehm«n Teil dieses Werkes leichthin zu über»
gehen, Distanzgefühl und Ehrfurcht vor der Irrationalität
der Person und ihrer Größe verbieten uns, «in«n Teil
ihres Schöpfertums, ganz« seelisch« Provinzen, die sich er-
schreckend dahinter aufgetan haben, gleichsam nur zu ent»

schuldigen, statt uns in der Tiefe mit ihnen abzufinden.
Und doch is

t uns eine Lossage nicht möglich, denn allzu
unverlierbar bleibt uns das Positive bewußt, an dem
wir hingen, »un dem wir nicht lassen können."

^i«» l^ckn'lfm tmo XIII. 28. In seinem Aufsatz über^)ie Vcyauouyne. G,^ Kaiser von Julius Bat»
findet sich die folgend« Bewertung der „Bürger von
Calais":
„Kühn, groß und selbständig wie das Weltgefühl

dieses Gedichts, das auf einer höhern Kurve der Entwick
lung die Erziehung des Prinzen von Homburg wiederholt
und den Menschen aus dem Rausch romantischer Überliefe»
rung zu einer ganz llar wollenden Tat erhebt — kühn,
g!oh und selbständig is
t die mächtige Freslenform dieses
Gedichts. Szenenbilder von hieratischer Symmetrie und

Würde sind errichtet. In ihnen sprechen sich die Gestalten

in lang zusammenhängenden Reden aus. Die Sprach«
scheint oft bis an den äußersten Rand abstrakter Be»
grifflichleit geführt; aber ein leidenschaftlicher Rhythmus
und eine prophetische Bildliaft halten sich immer noch
im Bezirk der Gefühlswirkung fest. Wir spüren da« Gegen»
einllnderhllmmern von Willen — wir erleben Drama! Der
eipressionistische Wille der jungen Generation is

t

hier ein

mal zur Tat geworden, einfach, weil «s wirklich einen be
deutenden Gehalt gab, der auszudrücken war. ,Die Bürger
von Calais' sind ein Werl von morgen, ein schöner und
sicherer Besitz. Der Dichter Kaiser, der daneben so viel
Heutiges und Gestriges geschaffen hat, bleibt ein etwas

beunruhigendes, aber jedenfalls reizvolles Problem."

- „Zu Lichtenbergs Gedächtnis" von Hermann Wendel
(Die Glocke III, 13).
„Das Reinmenschlich-Persönliche an Goethe" von Ella

Triebnigg (Roseggers Heimgarten XU, 10).
„Goethe» Gesellschaft und Vollslultur" von Adolf

Teutenberg (Das neue Deutschland V, 20).
„Gürres' chemischeArbeit im zeitgenössischen Urteil" von

Robert Stein (Hochland XIV, 10).
„Unbekannte Liederteite von Nestroy" von Richard

Emelal (Der Meiler VIII, 12/13).
„Neue Conrad Ferdinand Meyer-Literatur" von Wal

ter Hennen (Deutsch« Rundschau XI.III, 10).
„Di« Sprache in Richard Wagners Dichtung" oon

Wolfgang Volther (Der Meiler VIII. 12/13).
„Friedrich Nietzsche über die Operette" oon Hugo

Fleischer (Der Meiler VIII, 12/13.
„Erinnerungen an Friedrich Theodor Bischer I und II"

von Franz Grüßler (Die Lese VIII, 1/2).

„Renan" von Charles Peguy (Die Nlüon VI!
27/28).
„Madame de Stoß!" von Eugen Lerch (März XI, 28).
„Die alten vlämischen Volkslieder" von Tony Kel»

len (Die Bergstaot V
,

10).
„Deutsche und französische Kunst" von Cornelius Gm»
litt (Deutscher Wille XXX, 19).
„Die Entwicklung der polnischen Literatur bis zu ihrer

höchsten Blüte" oon
' . ' (Warschauer Mitteilungen Nr. 25).

„Neue Polenlieber deutscher Dichter" oon . (War
schauer Mitteilungen Nr. 27).

„Literarischer Schund und lein Ende" von H. Acker
(Stimmen der Zeit XI.VII, 10).
„Symbolische Märchennovellen" von Alfred Biese

(Konseroatioe Monatsschrift I.XXIV, 10).
„Was unsere Soldaten singen" von H. R. Fleisch-

mann (Österreichische Rundschau 1^,11,2).
„Das stilisiert« Leben" von Franz Kaiser (Deutsch

lands Erneuerung I, 4).
„Buch, Voll und Bücherei" von Walter Hof mann

(Deutscher Wille XXX, 19).
„Die Seele des Kindes und die Nooellistil" von

Carl Ientsch (März XI, 27).
„Lyriler und Lyrik der Zeit" von A. A. Kochmann

(Die Tunlunst Nr. 19).
,,Regie°>Hudichtungen" von Hans Lebede (Der neue

Weg XI.VI, 27).
„Deutsch« Eigenart" oon Richard Müller-Freien-

fels (Deutsch«! Will« XXX, 19).
„Zur Geburt der Tragödie" von Hans Nelahm

(Der Meiler VIII, 12/13).
„Einig Voll" sEin Beitrag zur Psychologie unserer

Kriegslyrils von Heinrich Zerkauten (Reclams Univer
sum XXXIII, 39).
„Sechzig Jahr« b«i der Zeitung" sAus meinen Er-

lebnissens von »' (Velhagen und Klasmgs Monatshefte
XXXI, 3).
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schobttAllMM
^ Englischer Brief

^s>0l kulzem is
t der XIV. Band dei^Oambliclse lli-

<^) 5t05> ol I2n3!l5»i l^terature" herausgekommen. Für
die Abfassung dieses umfangreichen Sammelwerkes

is
t viel Geld und Mühe aufgewendet worden, doch sind

manche Gebiete, besonders das Theater, «cht lückenhaft be»

handelt. Eine ganze Reih« altmodischer Schriftsteller fällt auf,
die nichts Neues über ihr Lieblingsthema zu sagen haben,
u. a. Reverend John Brown, der sich in seinem Auf»
satz über Nunyan wiederholt. Auch George Saintsbury
wiederholt in seinem allerdings gründlichen Artikel über
Milton schon Bekannte«. Lob verdient Charles Whib»
ley, der mit vieler Gewissenhaftigkeit und SachKnnt»
nis die Übersetzer der Klassiker dehandelt. Dr. Dilon
bespricht Chapman, Maiston und Deller, Dr. I, G.
Robinjon schreibt über Shakespeares Bedeutung für
den Kontinent, Professor Herford über Keats und Shel
ley, Professor Grierson über Edmund Burle und E. A.
Nitlen über Swift und Arbuthnot, alle jedoch in recht
gelehrter, trockener Weise. Besonders in den beiden letzten
Bänden macht sich fühlbar, daß es «in entschiedener Irrtum
war, die Dichter des letzten Jahrhunderts von den genannten
Autoren behandeln zu lassen. So bedauert auch die «ng»
lisch« Kritik, daß der Artikel über Dickens der wenig originel-
len Feder Saintsburys anoeitiaut wuide. Viele Bücher
hervorragender Dichter bleiben gänzlich unerwähnt, dar«

unter bedeutend« W«rl« von Swinburne und den Niow-
nings. — Heivoizuheben is

t .l'ne l^ile ol ^lLernon Obal»
Ie5 Lwinbume" von dem Literarhistoriker Edmund Voss«
(im Verlag Macmillan «schi«nen). Bekanntlich is

t Swin»
burnes Leben ziemlich ereignislos verlauf««. Di« reichen
Eltern sandten den Knaben nach Eton, wo er sich auf die

«iforder Universität vorb«l«it«n mußte. Unter seinen Kam«»
laden in Eton befand sich der später als Politiker her»
vortretende Viscount St. Albwyn. Letzter« schildert« d«n
jungen Swinburne wie folgt: „Ein scheußlicher kleiner
Bursche, der einen loten Haaischopf hat und «in Gesicht
von käsiger Farbe und dem tüchtig« Leibesübungen zuträg»
lich «ären." An der unscheinbaren Gestalt fiel besonders
der verhältnismäßig fehl große Kopf auf. Swinbulnes
Studien in Olford blieben ohne Erfolg, und er verließ
die Univelsität, ohne «inen akademischen Grad «langt zu
haben. Die Plofefsoren wiesen sein zum Newdigate-Preiie
eingereichte» Gedicht zurück. Dies mag seinen Grund in

Swinburnes lepublilanischei Richtung gehabt haben, die

zu jener Zeit in der alten Universitätsstadt auf «bitteite
Feindseligkeit stieß. De« Dicht«? Republilanismus muh
schon damals sehr stall hervolgetieten sein, was auch seinen
Eltern wenig behagte, denn si

e

nahmen den Einundzwanzig»
jährigen nicht eher nach Paris mit, bis er ihnen unter Lid
versprochen hatte, er werde dort lein Attentat oelsuchen.
Im Alter von fünfundzwanzig Jahren verlieb!« « sich.wulde
jedoch von dem Mädchen, dem « plötzlich seine Lieb« «in»
gestand, verlannt und abgewiesen. Diese Enttäuschung,

nahm «l sich sehl zu H«zen, hatte die Angebetete doch,
wie ei glaubte, es an Zeichen von Gegenliebe nicht fehlen
lassen, indem si

e

ihm Rosen schenkte und ihm Lied« vvl»
sang. Das Mädchen »bei dachte, ei wolle es zum besten
haben, 2w!nbuine is

t

unverheiratet geblieben. Die letz»
ten diei Iahizehnte seines Lebens (1879 bis 19ll9> vei-

liefen fast ganz «eignislo«, wenn man von den Daten der

Publikation seiner Werke «bsieht. Dies« l«tzt«n Jahre
verbrachte « mit seinem Freunde Theodore Watts» Dun»
ton <Nerfass« des Romans >^>Iwin") in einem Land»
Haus unweit des hübschen lonbon« Voioltes Putney.
(Auch der dulch den Klieg berühmt gewordene Lord Mor
ien wohnte damals in Putney.) Swinburne hinterließ
dem Freunde sein Vermögen. Inzwischen is

t

auch Watts-

Dunton gestorben. Bezeichnend ist, daß obzwai Twin»
burne aus ein« aiistvtratischen Soldatenfamilie hervol»
ging, « überaus friedlich lebt« und fast jedem Sport ab»
hold war. Sein Dasein verstlich in größter ZurückZe»
zogenheit und Einsamkeit, und viel« sind der Ansicht,

daß er ohne den angeblich lähmenden Einfluß Watts»
Duntons noch weit Bedeutenderes geschaffen Hütte; auch
habe «r oi«l zu wenig sich selbst gekannt.

— ,l>!2pc»!eol!
2nc! tue ^rtiztz" von Hamil Grant (Grant Richards
IN 5. 6 cl.) behandelt ausführlich die Beziehungen Napoleon«
zu den Malern, Bildhauern, Sängern und Schauspielern
sein« Zeit.
Von Romanen sind zu «wähnen: »Moor t'irez'

von E. h. Noung (Murran Z 5.), eine mystisch« Lie»

besgeschichte, die auf dem Heidemoor spielt und an Thomas
Hardy und Eden Phillpotts gemahnt. Der Einfluß der
einsamen Gegenden zeigt sich bei allen Personen, besonders
bei den Frauen. — Miß Ethel M. Dell ist in d« letz-
t«n Z«it in Mob« gekommen. Auch ihl neue« Buch ^l'de
llunclretti Ob,2nce" «Hutchinson. 6 5 ) hat «in zahlreich«
Lesepublitum gefunden. Sie besitzt ein« ausgeprägt« Vor-
li«l» für h«ftig« häusliche Szenen. In dem vorliegenden
Roman schildert si

e «in Mädchen, das nicht den Lord heiio-
tet, mit d«m «» ein Vnhältnis hat, sondern sich in einen
einfachen Mann au« niedrigerem Stand verliebt. — In
Mr. justice Driver" (lloclcler 2üd LtouLliton. 5 z)
«ntwilft N. Paul Neu man eine gründlich« Studie «ine«
hochgest«llt«n «nglischen Richtet«, den «i als tüchtigen, aber

rücksichtslos ehrgeizigen, oft auch recht feigen Verriet«
seines Standes daistellt. — Ein bemellensroertes Werl is

t

„l'ne /K2852leell /UtÄis- <Alnold, 6 5.) von R. K
W««l«s. Elaudia li«bt Tony Massar«««, bei in un
glücklich« Eh« l«bt und ihl« Liebe «widert. Sie macht
den Vorschlag, mit ihm zu entfliehen, unter der Bedingung,

daß sie s«inen Kindern eine Mutter, ihm aber eine Schule
st« sei. Dalllus entwickeln sich die Konflikte. Wenn auch
die Volaussetzung nicht übeizeugend ausataibeilet n»
scheint, so willen doch manche Kapitel wuchtig. Zwei «li-
gin«ll« Gestalt«« sind dem Autoi besonders gelungen : Went>
worth, «in buich und dulch olthodor« Geistlich«, und
Blide, eine Alt leidenschaftliche Heilige, di« die seltsamsten
Widersprüche in sich oeilürpert — si

e

is
t wild, bezaubernd,

keusch und dennoch schamlos.
— Di« kurz« Geschichte ,1be

l.ovel5« von Mr«, Elizabeth Robins Pennell<25..

6 cl.) is
t

«in« zart und geschickt behandelte Vlerrot» und
Pi«rrett«»Li«b«sang«l«g«nh«it, di« durch d«n Ausbruch des
Kriege« ihren tragischen Abschluß findet. — In ,11ie ^in2-
xlnz Veal5" (kloclclel 2ncl Ltouentoii. 5 5>.) zeigt N,

Pelt Ridge «Ine N«!h« beliebter londoner Lolaltypen
wählend des Klieges. — Mit den Londonein wühlen»
des Klieges befassen sich auch di« etwas sentimental ge-
llltenen Skizzen von Mrs. I. E. Buckros« (rlaclclel »nc!
LtouLnton. 2 5, 8 c!.). Manche von ihnen sind tulnii'

historisch nicht unintnessant.
— „^ Vounss Man trom tde

5outn^ is
t

del Titel des neuesten Buches aus bei Feder
des ilischen Schliftstellels Lennoi Robinson (Maunsel,

3 5. 8 c!.) d« bcieits diamaiiscy im ^bbex 'kneHtre
zu Dublin elfolgleich zu Wolle kam. Mit stall satilischem
Einschlag wild daiin geschildert, wie sich ein Ile zum eitle»
men Nationalisten ausbildet, ohne daß die politischen Er
eignisse des veigangenen Iahies belühlt sind. Da« unter»
haltende Weil enthält viel« scharf umlissen« G«stalt«n und
Chaialt««, di« mit kühnem Gliff del Wirklichkeit «ntnom»
men sind, und ist jedenfalls als ilische« Kultuibild bezeich»
nend. — „Mc. (lluzlcy'z <Ile2t ^clveiiture" von A. G. Ha»
l«« (bei llocläer 2Nc! 5tou3kton erschienen, 5 !«.) is

t ein

recht naiver „Kliegsioman". D« „Held", ein Auftlalier
schottischen Geblüts, hat in sein« Htimat d«n „gießen
Ruf" v«inomm«n, wirbt und bildet einen Maori zum Sol»
daten aus, «iledt allerhand erstaunliche Abenteuer in Lon
don und schließt sich d«n Anzacs»Trupven an. Auch mit
«in«m Il«nfung«n namens Ging« schließt der ,,H«ld" dick«
Freundschaft.

— Als weltvollsten Roman del letzten Zeit
mag man „kielen ol l'our (tittes* (Ientln,, 6 ?.) an»
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setzen, der unter d«m Pseudonym ^^n t!x>HUII dir!" «l»
fchienen ist. Mit un«bittlich« Konsequenz und mit üb«»
«uz mutigem Realismus weiden daiin die Menschen «in««
««wissen Landstliche« Noidengland« geschildert. Dies« Etu»
die von Brutalitäten und Schiecklichteiten bereitet einem
Teil der englischen Kiitil wenig Behagen. Dennoch muh
si« da, stalle Talent der Verfasserin feststellen. Helen is

t

von dem finsteren Abel Mason, der einst von ihrer Mutter
abgewiesen ward, an Kindesstatt adoptiert worden. Ei«
hält ihn für ihren Vater, er aber haßt si

e

tütlich. Aus
Rache gegen ihr« verstorbene Mutt«r redet ei ihr ein, daß
in der Mason'Famili« der Wahnsinn herrsch« und daß si

e

wenn si
e

je heirate, wahnsinnige Binder zur Welt bringen
werde. Helen liebt den jungen Martin Scott, doch in
seinem teuflischen Haß vereitelt der Adoptiooater die Ehe»
schliehung. Um ihren Willen zu brechen und si

e

auf»
tiefste zu erniedrigen, will Mason si

e einem Vagabunden
hingeben. Es lommt zu wilden Zusammenstoßen und einem
tragischen Ausgang. — Von starrer Wirkung is

t
auch das

letzte Buch des vor einigen Monaten gestorbenen Ameri»
laners Jack London, ,?ne äiren^tn ol tne Etron^",
«ine Sammlung von sieben Erzählungen, deren wirlungs»
vollste wohl die erste ist, nach der dos Buch den Titel führt.
Sie schildert mit großer Lebendigkeit und Eindringlichkeit
«inen Streit in Tan Franziska.
Von John Galsworthy is

t

seit etwa zwei Jahren
nichts Neues erschienen. Nun hat er «inen Band kritischer
<Lssays unter dem Titel ^ 3ne»i" herausgegeben, die er
<»ls „ein Bündel nicht'schöpferischer Schriften" bezeichnet,
und worin er sich mit Tagesfragen befaßt, die auch

-für uns von Interesse sind, u. ». die Beziehungen zwi»
schen Literatur und Krieg, und Kunst und Krieg im allge»
meinen. Inmitten der ausschweifenden Leidenschaftlichkeit
seiner Kollegen nimmt der Dichter «in« iuhig»b«Ionn«n« Hal»
tung ein. Er oelwirft die Behauptung, daß der Krieg Poesie
und Kunst neu ins Leben rufe und erklärt: „Für einen g«»
bildeten Menschen, «inen Dichter, «inen Künstler is

t der Krieg
«ine schlimm« Wucherung am Dasein, ein «nts«tzliches Übel
und Unheil. Er «kann im Kriege nichts Schönes oder Er»
hebendes finden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen . . .,

fchaffen Autoren, die im Kriege etwas Schönes und Er»

Hebende« erblicken, leine Literatur. Daher sind di« Pro»
ph«z«iung«n irrig, wonach die Literatur im Krieg« durch
Heldentaten und durch acht Fuß hohe Gestalten zur üppigsten
Blüte gebracht würde. Wer da« behauptet, oerst«ht nicht
das Temperament de« intuitiven Kllnstlels, sein« funda»
in«ntale Unabhängigkeit und seine Neigung, gegen alle«

zu lebellieien, das man von ihm «wait«t." Aus diesen
Zeilen geht uno«ll«nnbal hervor, wie sehr das geistige
England unter dem Druck der Iensur leiden muh. Was
bie Zukunft der Literatur betrifft, so is

t Galsworthy der
Ansicht, daß etwaig« bedeutende Veränderungen sich viel
n»ahlsch«inlich«l eist fünf bis zehn Iahl« nach dem Kriege
als gegenwärtig vollziehen werden. Für den Dichter Gals»
n»orthy bezeichnend is

t ein« kurze Phantasie d«s Bandes,
bi« von den übrigen Arbeiten stark absticht: .<^ 0»r-
laon", Von einem Laternenpfahl baumelt di« Leiche eines
uwhlgemästeten, älteren Mannes — die Vergangenheit mit
all ihren Lüsten, Lastern und Irrtümern. Um di« Leiche
«bei tanzen Skelett« von Männern und bleich«, abgezehrte
Mädchen — die Gegenwart, Und wenn man will auch die
Zukunft, die über die Vergangenheit den Stab bricht . . .

L. Leonhard

Französischer Brief
^s>ielfach weiden Briefe an mich gerichtet, in denen

^) sich die Frage erhebt, ob Romain Rolland von
seiner zu Anfang des Krieges scharf betonten Ab»

Neigung gegen das imperialistisch« Deutschland zurückge»
kommen sei, ob man recht daran täte, Rolland den Fein»
den Deutschlands zuzurechnen, ob «s denkbar sei, daß der

Velfasfei de» „Johann Christoph" deutschfeindlich ge»

worden sei. Es b«r«it«t mir «inig« Verlegenheit, unbe»
kannten Fragestellern darauf zu antworten, da meistens
schon ihr« Fragestellung mir zeigt, daß si

e an Romain
Rolland «inen Maßstab anlegen, mit dem er von uns nicht
gemessen werden darf und mit dem er selbst sich nicht messen
lassen will. Kaum die politisch«, ganz und gar nicht aber
die geistige Welt, läßt sich schematisch in zwei Teile : deutsch»
freundlich und deutschfeindlich teilen i so einfach liegen di«
Ding« nicht. Das Attribut : deutschfreundlich hat im Augen»
blick ein« ausgesplochen politisch»plopagllndisiische Bedeu»
tung, daß man meines Erachten« auf einen Ausländer nur
mit dessen Einwilligung münzen d»lf. Denn es bedeutet,
daß dies«! Ausländer in seiner Gesinnung, mit seinen Wor»
ten und Schriften den Kampf des militärischen, politischen
und kulturellen Deutschland« zu unterstützen bereit ist,
od« zum minbesten nicht gewillt ist, gegen die Int«l«ssen
de« Deutschen Reiches zu wirken. Ich glaub« sagen zu
dürfen, baß Romain Rolland eine derartige Einschätzung
seine« Denkens und Wirken« weit von sich weist. Er hat
auch nichts geschrieben, was Anlaß bieten könnt«, ihn in

bi«s«m Sinne deutschfreundlich zu nennen. Wenn d» ft»n»
zösisch« Piesse ihn mehrfach al« Deutschenfreund an d«n
Prang«! st«llt«, so geschah das nur in der Absicht, ihn
im eigenen Land« zu lompiomitti«ren und s«in«n Wirkung«»
kreis zu schmälern.

Wie derjenigen Franzosen, die ich an dies« Stell« in

d«n letzten Monaten namentlich aufführt«, is
t Rollands

Gesinnung triegsfeindlich. Kliegsfeindlich und deutsch»
fleundlich sind zwei Begriffe, die scharf auseinanderzu»
halten sind und nicht das Geringste miteinander gemein»

sam haben, vorläufig wenigstens nicht. Die Feindschaft gegen
den Krieg der Franzosen, von denen Rolland bei «ist«
und stallst« ist, hat sich aus den fruchtbaren Eindrücken
de« L«iden« und del Schmerzen, der Zertrümmerungen und
der Zerstampfungen, der Willkür und der Rechtlosigkeit
heraus entwickelt. Ein« wunderbar« moralische Energie

hat dies« Menschen »u 6e55U5 cle I» mslee' «hob«n.
In d«n W«rl«n Rolland«, Barbusse«, Duhamel«, Capys
tritt «ine neue Sittlichkeit, eine n«u« M«nsch«nwüld«, «in
g«läut«rtes Europäertum in Erscheinung. Mit diesen Matz»
stäben sind die Franzosen zu messen, auf deren moralisch«!
Bewußtheit, auf deren gereinigt« Vollsauffafsung die

Zukunft Flanlieich« und auch zum Teil die Zukunft Euro»
pas ruht. Sie sind nicht mehr eng wie Freunde eines
einzelnen politischen Gebildes, sondern weit, wie diejenigen,
die die neu« S«ndung Europas erfaßt haben.

Dr. Korrobi hat kürzlich in der „Neuen Zürcher Zei»
tung" unter der 'Aufschrift „Öffentliche Dichterbriefe" «ini>
g«n jungen Dichtern den Briefwechsel zwischen Gorli und
Rolland, den Henri Guilbeaul im Iuniheft seiner Zeit»
schrift »vemzin^ herausgegeben hat, al« einfach« schön«
Formulierungen von euiopöisch« Gesinnung entgegen««»
halten, die mit «greifender Liebe zum konkreten Begriff:
Voll g«schrieb«n sind! Vorli bittet Rolland, seine Bio»
graphi« Beethovens neu zu schreiben, in einer Ausgab«
für die Jugend. „Niemand", schreibt er, „hat jetzt unser«
innig« Nufmnlsamleit so nötig wie die Jugend. Wir,
die wir bald von dieser Welt abtreten, lassen ihr eine arm»
selige Habe zurück und «in s«hr traurig«« Leben. Prägen
wir unfern Kindern in« Herz, daß die Menschen nicht immer

so schwach und schlecht waren, wie wir es leider sind.
Geben wir ihnen die großen Männer aller Voll«! . . ."

Romain Rolland antwortet Golli, der unter den großen
Geistern auch Moses und Christoph Columbus erwähnt:
„Die Wahl beunruhigt mich ein wenig im Hinblick auf
die Jugend. Ei« l«nl«n den Knabensinn auf die moialisch«
Energie; si

e

fehlt uns heute nicht, aber si
e

is
t

heut« in

den Dienst eines gewesenen Id«»ls g«st«llt, da« töten
darf. Ich gestehe Ihnen, daß ich mich ein wenig von den
großen Männern der Vergangenheit al« Beispielen für das
Leben abgewendet habe . . . Wenn die Menschheit nicht
neu« Ideale schafft, mit weiteren Horizonten, so velkennt

si
e

ihre höchst« Sendung. Mit einem Woit, ic
h lieb« und
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bewundere die Vergangenheit, aber ich möchte, d«h die

Zukunft üb« si
e

emporwüchse. Sie tann es, si
e

muh es . . ."

Nicht Deutschfreundlichteit und nicht Franzosen» od«

Russenfreundlichleir spricht au« dem Geist diese« Bliese«,

sondern «ine allgemeine frei« und warme Menschlichkeit,
die helfen und fördern will.
Da« gleich« Heft von „Dem2>n" enthält noch einen

weiteren Beitrag von Romain Rolland: Einen Überblick
über die schweizer Jugend auf Grund einer Diskussion
über den Imperialismus im Iofinger Verein, zusammen»
gestellt nach dem Zentralblatt de» Zofinger Verein«, da«
einen int«effant«n Einblick in die Gesinnung und Den!»
art der schwlizer Jugend gewährt. Und endlich veiöffent»
licht dieselbe Nummer noch eine Antwort von Longchamp
und Wyssa auf einen Angriff gegen Romain Rolland,
den Castels, Doven llonorzire cle >

2
l'ZcuIle <le5 i.ettre5

in Montpellier kürzlich in der üblichen Form und mit den

schon oft gebrauchten Schlagwort«»» erhoben hat.
Im Foyer der .(^omeclie l'l2Ns2i5e" in Pari« fand im

Juni zum 311. Geburtstag von Corneille ein« Ausstel»
lung statt, in der die Originalausgaben der Weile des
Dichters, Bildnisse und Autographien vereinigt wurden.
Unter dem Titel „l.e Oamet cles ^ltiztex'' erscheint

seit einigen Monaten ein« neue Kunstzeitschrift, die «in

Ersatz für die b«i Kriegsausbruch «ingegangenen Monats»

schifften für Kunst, und Kunstgewerbe sein soll und meine«

Wissens zurzeit die einzige französische Kunstzeitschrift ist.
— Vor kurzem is

t «in Werl erschi«n«n, das für all« Biblio»

thel«n und Fr«unde der französischen Literatur von be»

sonderem Wert zu sein scheint. ^<^2<2lossuel<ener2le cle

I» Iibr2i!-ie lr2Nf2i5e". das zuerst ein Verzeichnis in alpha»

betischer Reihenfolge und dann «in Verzeichnis nach Mate»

rien von allen seit 1L4U erschienenen Weiten enthält. Eine

kurz« Biographie is
t

jedem Autornamen beigegeben worden.

Im Verlage von Jean Schemit in Pari« is
t unter dem

Titel »yuiine 2rmee5 cle vente» publique» 1898— ! 913"
«in chronologische« Verzeichnis von 1700 illustrierten Ver»

steigeiungslatalogen von Gemälden, Tapisserien, Möbeln,

Büchern und Graphit erschienen.
Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

TaS schlefische Fräulein. Roman. Von Juliane Kar»
wa»h. Berlin 1917, Egon Fleische! 6 Co. 275 2.
M. 4,—.
Das Buch beginnt in geruhiger Sachlichkeit al« eine

Art Familiengeschichte derer von Logisch und Smolttitz^
Lange scheint e« sich au« so enger Fessel nicht lösen
zu können. Eippenbeziehungen, Verwundtschaftsllatsch,
Schw«itadel«°Tolgen und »Vorurteile aus nachfiiedeiizia»
nischei Zeit weiden breit, scheinbar als Selbstzweck, ab»
gehandelt. Aber plötzlich strafft sich der Will« der Lizäh»
leim. Eine leizuolle Mcidchengestalt — Blnigna, di« letzt«
üppige .lleur" am vertrocknenden Logisch>Ct«mme — tritt
in den Vordergrund, und allmählich wächst aus der für die
Nachwelt gleichgültigen Familienchronil iigendeines kleinen
Rittelgeschlechts da« die Teilnahme jäh an sich leihende
Schicksal eines irrenden, glücklosen Menschenlindes empoi.

Dies« kleine, eigenwillige Benign« onlielt ihre schönste
Jugend in zwecklos bunten Abenteuern des Herzens, bis
d« Niedergang ihies Hauses sie endlich in die Veinunft»
ehe mit einem bürgerlichen Offizier von bescheidener Hn«
lunft treibt. Wohlgemertt: mit einem bürgerlichen Offi»
zier. Denn an diesem Fall entrollt nun Juliane Karwath
jene Gegensätze zwischen dem im preuhischen Heere von

je eingesessenen Adel und dem seit den Freiheitskriegen
herandrängenden Bürgertum, die auch heute, nach aber»

mal» hundert Jahren, nicht völlig ausgeglichen sind. dll»>
mal« aber so schloff aufeinander stlehen, daß sie zwischen
sich Unzählige der Besten zermalmten. Solch ein Geschick
trifft auch Benignas Gatten. Es stützt ihn tief in die
Niederungen kleinbürgerlichen Daseins hinab, und bei
Schmelz um sein« von Benign« mit einem Iugendgeliebten
gebiochene Eh« macht ihn zum rohen Trinker. Als er «nd»
lich gestorben ist, darf Benigna noch auf ihre frisch
heranwachsenden Söhn« hoffen. Aber die unseligt V«l»
gangenheit drückt immer härter auf das arm« Weib, das
alle Martyrien der aus der Kaste gefallenen Adeligen zu
erdulden, für längst verjährte Sünde immer von neuem
zu büßen hat. Nach tapferem, hoffnungslosem Ringen legt
sich Benign«, eine arg oeiwellt« „lleur" müde zum Stei»
den niedel ... Es zeugt von der gesunden Art der Ner»
fasserin, d«sz si

e

sich bei dei tiübseligen Schilderung eines so

jammervoll ins Elend hinabgleitenden Lebenslaufes nicht
einen Augenblick «n Wehleidigleit verliert, sondern folgeiich»
tig «lies Geschehene aus dem eigenen Verschulden dei
Heldin ableitet. Niemals auch tlübt ihc die tünftlelische
5-org« um dieses Einzelschicksal den Blick für das Ganze,
der Zeit. Und wie Benign« nach allen Schmerzen, die

si
e

gelitten hat, dennoch als Lebensbejaherin endet, auf
den erkaltenden Lippen die swlzen Worte: „Wie bin ich
geliebt worden, mein Gott, und wie habe ic

h geliebt!" so

blüht auch «us dem Buch selbst eine freudige Zuveisicht
empor! „Einmal werden alle Menschen Kamernden sein.
Nich» nur die Heilen Offiziere adeliger und bürgerlicher
Herkunft.

Breslau Erich Freund

Di« K«kt«nl«mmlnng. Von Kaspar Ludwig Meill.
Berlin I9l6, C. Fischet. 254 S. M. 3,50 (4.50).
Diese zw«i fein geaibeiteten Novellen Klingen einige

Poltläts von Menschen, deren detaillierte Ausfuhrung an
best« deutsche ErzHhleitunst gemahnt. Oft denkt man »n.
Wilhelm Raab« und andere, wenn man solche scharf be»

obachtend« und realistische Kunst »uf sich willen Iaht.
Auch doit, wo dei pessimistische Ton romantischen Klang,
bekommt, is

t die psychologische Arbeit merlbai. D« is
t ein

Chronist, der eine Sammlung von Kakteen hat. Sie is
t

wie jede andere. Aber er sucht «inen tiefen Sinn hinein»
zulegen, denn sie soll ihm ein „Abklatsch des Lebens"
sein oder „nielmehr der Menschen, die ja da« Leben »us»
machen". Ein« Charaltelsammlung wird ihm diese Pflanzen»
sammlung, eine psychologische Studie, die mir „ungewöhn»
lichen Buchstaben" geschrieben ist. An diesen Kakteen schärst
der Chronist seine Menschenkenntnis, denn es se

i
das Aller»

erst« und Allernotwendigste in der Welt, den Nebennrenschen,
di« Quelle des Glück«, kennen zu leinen. Und da bekennt
«in anderer Mensch, der «benfall« durch dieses seelenleicht,
wenn auch kühle und von del Zwiespältigkeit unseres
Lebens kündende Buch geht, in seinem Abschiedsbrief
aus der velbitteiten Stunde des freiwilligen Todes heraus:
die Lieb« is

t

da, wenn man si
e

nicht braucht! wenn man
ihiel bedarf, is

t

si
e

nirgends aufzutreiben. Die Liebe, die
geben kann, ohne auf irgendeine Art zu nehmen, die
gibt es nicht .... Ohne unseren Willen kommen und
gehen unsere Gefühle, und davon überzeugt sein, verleidet
das Leben. Wie doch seltsam da« Leben ist, und doch
kann der Chronist, der in dem allen als Mitspielend«
darin steht und all« Abstufungen dieser Sehnsüchte, Freude»,
Nöte und Lächerlichkeiten miterlebt, zum Schluh bekennen,
dah da« Schicksal «in Wechselspiel der Kräfte sei, und Aus»
gäbe und Einnahm« stehen im gleichen Verhältnis. Die
Art der Selbstsucht schaffe die Charakter« und alles se

i

nur die Befriedigung unzähliger Bedürfnisse. Im Tiefsten
seien die Menschen alle gleich, wollen glücklich sein, ab«
können nicht glücklich machen. Und ein verächtliche« Lächeln
gleitet dem Chronisten über das Gesicht, da ihm diese
Gedanken lommen, und er is

t

überzeugt, d»h mit ihnen das
Problem de« Leben« di« gründlichste Beantwortung g«°
funden hat. Auch die zweite Novelle hat ähnlich« Farbe
und Eeelenlunde. Auch hier dieselbe reif« Alt, von dem
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tieferen Geschehen der Seele zu reden, auch hier diese
merkwürdige Mischung von Realistik, Romantischem, o«>

schwiegenem Liebessehnen, behaglichem Büigerleben, gro»
tesler Menschengebälde und überlegenem Lächeln. Toselt»
sam „altmodisch" und schrullenhaft sehen viele dieser Men»

schen aus und der Lebensraum, in dem si
e

sind, hat oft
Ähnlichkeit mit gewissen Bildern der deutschen Romantik,
die von „der guten alten Ieit" erzählen. Das is

t

für beide
Novellen bezeichnend. Dann kommt ebenfalls in der zweiten
Geschichte das Problem von den GlücksvertMtnissen des

Daseins zur Sprache. Bedürfnis und Befriedigung sind
das Kernhafte. Aus ihm lommt alles, und allem liegt
Gesetz zugrunde, „daß die Lust der Befriedigung dem

Schmerz de« Bedürfnisses entspricht, mit der Ställe jeg»
lichen Schmerzes muh sich die gleiche Ställe Genuh «in»
stellen". Darnach lichtet sich die Glücksluroe. Abel füi alle
Menschen eigibt sich die Gleichheit der Elücksmasse ....
Wie gesagt, das Buch is

t

reich »n Feinheiten, und trotz aller
Kühl« und Überlegung die Arbeit eines wirtlichen Dichters.
Einig« Schilderungen von Landschaft, Stadtstimmungen,
Himmel und Licht sind wie gemalt. Langsam und mit Be

dacht entwickeln sich vor diesem Hintergrund die Gescheh»
niss«, die dann alle in den Rahmen psychologischer Deutung
und tiefen menschlichen Verstehens gefaht werden.

Wien Franz Strunz

Vi« ssiim« VbergslM. Roman. Von Etil Fahlmann.
Deutsch von Paulin« «laiber. München 1916, Albert
Langen. 398 E. M. 5,— .
Auf der ersten Seite schon mertt man: dies soll

«in humoristischer Roman sein! Nun weckt das durchaus
lein Vorurteil! warum soll «in neuer Mann aus Schweden
nicht mal auch so etwas lönnen! Aber sind wil Deutsch«,
die wii auch — noch immei! — die englische Liteiatui —
die ehemalig« Literatur des vergangenen Englands —
kennen, nicht ein bihchen verwöhnt? Mas is

t

Humor? Eine
Weltanschauung ! Aber nicht allein. Denn sonst mühte auch
dieser sehr umfangreich« schwedischeRoman humoristisch sein.
Humor muh auch in der Gestaltung liegen, vielmehr:
in der Ausgestaltung. Fahlmann nun versteht vorzüglich,
Menschen zu gestalten; aber nicht, si

e und ihre Umgebung

fröhlich auszugestalten. Mit Kleinmalelei wild vielleicht
diese behaglich« humolvolle Stimmung «zeugt — o Dickens !

Naabe! — , mit liebevollem Eingehen auf Nebensächliche«,
mit zältlichem Abschweifen auf Seitenwege. Nun, vielleicht

is
t

Fahlmanns Humol nul undeutsch, is
t

vielleicht schwedisch.
Obschon giöhte Kunst in ihlei Willung national nicht be»
schlänlt ist.
Fahlmanns Held is

t

ein Kaufmann, «in laufmännisches
Genie (an das man nicht recht glaubt, weil bei Hm die
Körpertraft die geistige in den tiefsten Schatten stellt).
Abel gutwillig, wie man ist, nimmt man's hin. Nicht
übeizeugt, glaubt man aus Höflichkeit. Und so liest man

dieses Helden Leben: das wie geschaffen ist, humorvoll
behandelt zu weiden. Er is

t König eines ganzen Land»
striches, hat zwei Frauen, zwei Schwiegerväter, einen b«>
trügerischen Kommis, «in«n Pflegesohn, ein Original von
Kutscher, Freund« und Feind«. Sogar ein Hund tritt be»
deutend auf und is

t

auf seinen vier Beinen ebenso lebendig
wie die Meng« der Zweibein«. Mit diesem grohen Apparat
schaltet nun unser Held tüchtig, erfolgreich, männlich «nt»
schieden, unsentimental energisch, menschlich gut, oft seelisch
groß,. Und darin liegt der Vorzug dieses Buches, bah cs
menschlich Wertvolles enthält, dah es in der CharaNeischil-
deiung ebenso einplügsam und klug, wie im Empfinden tief
ist. Es hat ethischen Gehalt. Aber wie das oft »Mit
Ethik und ähnlichen lobenswerten Dingen geht: ein tischen
Langeweile is

t mit dabei. Und so se
i

nicht verhehlt, "bah
dieses tüchtige, gemütvolle, in manchen Partien saftig« Buch
manche lange Stelle hat, wo Langeweile die Blätter um»
wendet. Nur im letzten Viertel gewinnt die Darstellung an
Bewegtheit, an Handlung, an Übeizeugungsliaft.
Ein technisches Ungeschick ftöit sofort. D«l eist« Teil

des Buches wild schnell von del Volgeschicht« des Helden

unteibrochen, und endlich erst, mehr als dleihunbeit Seiten
später, findet man zu der Situation zurück, in die man im
Anfange gestellt wurde. Und da setzt bann auch wieder
unser Interesse

— etwas spät! — und die beschleunigter«
Handlungsführung des Verfassers ein.
Es is

t ein Buch, das mit soviel Liebe, Fleih und Sorg»
fall geschrieben ist, dah man es nicht leichthin abtun darf.
Man kann es vielleicht loben, aber man lann es nicht
lieben, und Lob ohne Liebe is

t

kalter als feindlicher ,Tadel.
Man lann es auch nicht tadeln: es läht zu 1ühl selbst zu
Ausstellungen. Es bleibt fremd. — Eine kluge Frau sagt«
mir «inmal : die meist«« Menschen lesen Bücher so

,

wie »man
vor einem Schaufenster steht: man sieht durchs Glas hin»
durch auf die Auslage. Aber nein! man muh hineingehen

in den Laden, selbst darin stehen, mit den Dingen leben! —
Bei Erik Fahlmann is

t es so : man steht vor dem Fenster und
will nicht hineingehen, denn in der ganzen grohen schönen
Auslage is

t

nichts, was man erstehen will. Aber die Auslage
hat ja denTrost: es kommen andere vorüber, die haben
anderen — besseren — Geschmack !

Zürich Kurt Münzer

LUeralUlwissenschllftliches

G«schlcht« d« deutsch«» «yrtt s«it Cl«ndl»s. Von
Heinrich Suiero. Zweit« Auflag«. Leipzig 1915, B.
G. Teubner. (-- Aus Natur und Geisteswelt, 254. Bdch.)
161 E. M. 1,25.
In grohen Umrissen zieht der kenntnisreiche Verfasser

die Entlvicklungslinien der deutschen Lyrik seit den Tagen
der Analreontil bis unmittelbar vor die Periode des Welt
krieges, der zwar in gelegentlich«« Bemerkungen, die der

zweiten Auflag« «inverleibt wurden, «wähnt wird, d«ss«n
Wirkungen auf die lyrisch« Produktion indessen noch nicht

in Betracht gezogen sind. Es stecken in der gedrängt vor»
getragenen, vielfach auf eigener Betrachtung ruhenden Dar»
stellung Spieros viel« gesunde, nachdrücklich zu unter»
schreibende Urteil«, den«n man auch dann beipflichten darf,
wenn man mit dem Autor darin nicht eines Sinnes s«in
kann, in Claudius und Liliencron Anfang und Ende der
modernen deutschen Lyrik zu sehen, alle« Dazwischenliegende
aber als mehr od« weniger abhängig von diesen beiden
Polen zu betlachten. Was sich gegen Spieio» schianlenlosen
Liliencronlult einwenden läht, bringe ich in del Beul»
teilung sein« Biographie des Dichters der „Adjutanten»
ritte" (im 25. Band« der „Iahiesjdeiichte") ausführlich
vor, wo auch Gelegenheit ist, ein paar gewagten Anschau»
ungen über andere Lyriker entgegenzutreten. Hier möchte ic
h

nur erwähnen, dah mir manche Einordnung wenig zusagt
<u. a. die Wilhelm Müllers bei den politischen Dichtern!),
dah gewisse Widersprüche an v«schiedenen Stellen zu tilgen
wären („Lyrik verlangt nach Musit, nach Vertonung" ; „An»
nette von Drost« is

t

selten sangbar", dennoch soll si
e an

d« Spitze der Lyrik stehen!), dah mancher Überschwang im
günstigen und ungünstigen Bewerten nach Ausgleichung
verlangt. (Emil Kuh — „Meister der Biographie";
„Wilhelm Busch, der wohl am meisten zitierte Dichter
seit Schill«"; derselbe ein« — „Ielstörernatui durch und
durch"!) Die Mähe, die Epiero anwendet, sind überhaupt
recht ungleichmühig, was schon der Raum, der d«n einzelnen
Dichtern bei der Ehalalteiiftil eingeräumt ist, erweist; Emil
von Schoenllich»Carolath und Nietzsche kommen hinsichtlich
der Seitenzahl gleichgut weg, Adolf Friedrich von Schuck

is
t

sogar umfänglicher gewürdigt als — Novalis! Über»
Haupt findet sich Spiero, j« näher er an die G«g«nwart
gelangt, desto besser mit Gestalten und Problemen ab,

während ihm für Klassik und Romantik vielleicht das
Nachempfinden, das Nachleben fehlt. So bleibt sein Ver»
lennen Heines «in fühlbarer Mangel des sonst um
Objektivität bemühten Buches, ein Mangel, der desto schwer«
wiegt, als der Verfasser beinahe auf Schritt und Tritt von
Heines fortwirkendem Einflüsse reden muh (bei Storm

is
t « ihm trotz aufschluhreichen Bekenntnissen entgangen)

und dennoch von ein« nachdrücklichen Bedeutung Heines für
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unsere Lyrik beinah« nichts wissen will. Hier Hut Spiero

wohl sein Meist« Liliencron in die In« gefühlt; viel«
leicht rafft er sich bei «in« dritten Auflage seines sicherlich
lesenswerten Leitfadens auf, hier mit eigenen Äugen zu
prüfen und zu urteilen, was ihm ja sonst (ich denke be»

sonders an Ernst Ech«enb«igs Ehrenrettung) so gut gelingt.
Als Vorzug des Buche« mag noch di« fast restlose Beseiti
gung der Fremdwort« gebucht sein; den Schönheitsfehler
der Verwendung des „wie" nach Komparativ«» darf man in«
dessen auch nicht unvermerkt lassen.

Wien Friedrich Hirth

Uheat«« «nd Krieg. Von Heinrich Stümck«. Schulzesche
hofbuchdruckerei Oldenburg und Leipzig. 1915. 128 S.
M. 2.-.
Man lennt die Buch« Heinrich Stümckes. Man weih

im voraus, was man zu erwarten hat 5 solide, zuverlässige,
mat«rialg««chte Arbeit. Man weiß auch vorher, worauf
man nicht hoffen darf: auf tiefer«« Einbringen, Anpacken

letzter Fragen, Perspektiven. So is
t

auch dies Buch, das

einige Aufsätze zusammenstellt, deren Gebiet durch den

Titel abgegrenzt wird. Der erst«, „Krieg, Theater, Lite»
ratur", will nach dem Vorwort z«igen, „wie sich die Kriegs»
beieitschaft be« deutschen Volles auf dem meiftbeachteten
Gebiet« des öffentlich«« Kunstl«ben« in den verflossenen
Kiiegsmonaten gestaltet und betätigt hat, wie sich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Nühnenberufe, ihre

sozialen und wirtschaftlichen Verbände, desgleichen wie

sich Dichter, Schriftsteller und Publikum zu dem un»

geheuren Ereignis dieses Weltkrieges einstellten". Dieser
Aufsatz is

t der bei weitem belangvollste. In ihm weiden
Ding« b«hcmd«lt, bi« ein starke«, wellwillige« Interesse
bei vielen »orauss«tz«n dürf«n. Ist auch manch« Frag«
nur gestreift, so ergibt sich daraus andererseits der Vorzug,
bah bi« Abhandlung umfassender und allseitiger sein kann,
als wenn si

e bei dem einzelnen fester zupackte. Diese
Studie hat, zumal si

e «in« recht zuverlässig« (wenn auch
nicht fehlerfreie) Statistik der aufgeführten Kriegsstücke
bringt, di« Anwartschaft, spät«ren Spezialisten als wichtige
Quelle zu dienen. — Fragwürdiger schon is

t

ihrem Werte,
ihrer Lebendigkeit nach die doppelt so lange zweit«
„lit«ratur> und stoffgeschichtlich« Studie", die (aus Vor»
trägen in d«i berliner Freien Hochschule und einer Artikel«
seile aus der „Kölnischen Zeitung" hervorgegangen) den
Titel trägt: „Deutschland« große Krieg« im Spiegel d«
biamatischen Dichtung". In ihr herrscht jener Historizismu«
vor, dem Nietzsche in seiner bekannten unzeitgemäß«»« Be»
trachtung mit Recht s«in Anathema «ntgegengeschleudert hat.
— D« l«tzt« Studie gar, „Di« Schlacht auf d«r Bühne", ist ,

ein Appendil, den Heinrich Stümcke wegschneiden sollte.
Haus Meer am Nhein Hans Franck

T>i« baltischen P«vlnz«n. Märchen und Sagen. Bd. 5

der Sammlung Ostsee und Ostland. Hrsg. von August
von Lö«i» «f Menal. Mit Leisten und Vignetten
von K. von Hoerschelmann. Berlin.Eharlottenburg 1916,
Felil Lehmann E. m. b

.

h. 171 S. M. 3,—.
Seit den Brüdern Grimm, di« sich dem Märchen«

und Sagenschatz auch der Baltenländer «ingehend wid»
meten, h«b«n wir das hi«r verborgen liegende volkstümlich«
Kulturgut, das nicht ohne wertvolle Bedeutung für die
Völkerpsychologie wi« das Schrifttum ist, fast gänzlich
vergessen. Den wichtigen literarischen Schatz neu gehoben zu
haben, is

t das Verdienst von August von Löwis o
f Menar,

der ihn gleich in so gediegener sachkundiger Auswahl
der Öffentlichkeit unteibltitet, dah der vorliegend« Band
als der bisher gelungenste Teil der Osts«»Ostland«
Bücherei angesprochen werden kann. Der Bearbeiter hat
es velstanden, die chalalleiistischen Stoffe in der sprechend«
sten Weise aus «wer reichen Materiulfulle herauszuarbeiten.
So vermittelt er uns ein geschlossenes und erschöpfend««
Wesensbild von der Eigenart und der Fülle der Volts«
dichrung des Naltenlandes.
Dies« S»g«n und Msrch«n sind naturgemäh nicht

nur deutschen Ursprungs. Obwohl deutsche Motiv? zahl«
reich nerrreten oder von der landeinges«ssen«n Bevölkerung
in ihrem Sinn« veiarb«it«t sind, stehen ihnen doch auch
gleichwertige selbständige Schöpfungen lettischen, estnischen
und auch schwedischen Ursprungs gegenüber. Sie alle hat
Menar gewissenhaft herangezogen und entgegen einem, bis»
heiigen Brauch, si

e in vollsentsprechenden Einzelgrnppen
zu behandeln, als Einheit zusammengefaßt. Dadurch er
reicht er «inen velslärlten Allgemein-Eindruck von der
Sondeiheit dieses schaffenden Kulturlreises. Zugleich g«°
winnen wir einen klareren Überblick über die gegenseitige
Beeinflussung und Befruchtung.

Tatsächlich hat gerade di« Wechselwirkung, die zwischen
dem deutschen H«rr«nooll und der Unterschicht der Letten
und Esten vorhanden gewesen, in den Vollsmären auch
ihr Widerbild gefunden. Del Deutsch« gibt dem Letten
und Esten Anregung und Anlah zur Figurenbildung und
Geschehnisdeutung, wie auch umgekehrt die heimischen Bolls-
stämme dem Einwanderer Stoffe und Gestalten zur dich
terischen Foimung in die Hand spielten. Allerdings scheiden
sich die Verarbeitungen immer scharf. Der Deutsch« erzählt
mit Vorliebe von Meeifahlt, Meerwesen, von Kiieg und
Heldentum, von kolonisatorischer Arbeit und dem stillen
Wirken in d«r jungerbauten Stadt od«r Burg. Er flicht
in seine Geschichten gern die deutsche Liebe zum Land
und seiner Natur «in, er bevorzugt das seelische, da»
Gemütvolle. Diesen deutschen Sagen und Mären stehen dem
inneren Wert nach am nächsten die bezüglichen Dichtungen
der Esten. Sie verraten Phantasie und Sinn für dich«
terisch« Schönheit. Di« Esten schufen sich ihr« wundervolle
Heldendichtung im Kalewipoeg und nahmen Motive aus
der Weltliteratur auf. Nicht so beweglich, geistig rege sind
di« L«tt«n. Ihn«n gilt der Idealismus, dann das frohe,
beschaulich« Eingehen auf Stimmungen, Gedanken und
Gedanlenbilder wenig. Sie scheinen noch unentwickelter.
Gewalttätigkeit und heimliche List, nicht Heldentum und
Mannestugenb, Gold und Gewinn, nicht Aufopferung und
geschenlfreudige Großherzigkeit sind ihr« Vorbilder. —
So finden mir in den mitgeteilten Proben eine Vielheit
des Unterschiedlichen, aber auch treffend Kennzeichnenden,
die uns die Kenntnis dieser Dichtungen zu einem hohen
Gewinn «Verden läßt. Gemeinsam is

t

ihnen allen die
tiefe, echte Volkstümlichkeit, die in jeder Erzählung ver«
böigen glutet und das geringste Geschichtchen, sei es in
der Form von Sage, Märchen, Schwank oder «pisch
gefaßt, adelt.

Berlin C. Th. Kaempf

IXimet vniloloziui «lolzoilltol.. (Arbeiten zur d«utsch«n
Philologie.) Xlll. ^ ^olcli-mon<l« ez nömet
lc2pc5o!at2!. Irt» ^oör tllemer. (Die Toldi»
sage und ihn deutschen Zusammenhänge. Von Elemer
Moül.) XIV. Kessler IßnicHurelelete e
5lepirn62lmi müköclese. Irr» K o 8 2 6 1än<xK
(Lebtn und belletristisch« Wirlsamltit I, A. Fehle«?
Von Johann Koszö.) — Budapest 1915. Verlag von
Ferdinand Pfeiffer. 84 E. Kr. 3 —
Die „Arbeiten zur deutschen Philologie", die »nt»

der Ägide der budapester Unioersitätsprofessoren für «er-
gleichende indogermanisch« Sprachwissenschaften und Ger«
manistit (Gedeon Petz, Jakob Bleyer, Heinrich Schmidt)
erscheinen, sind überwiegend Doktordissertationen. Elemer
Moür weist nach, daß die deutschen Spielleut« auf die
ungarischen Lustigmacher im Mittelalter von großem Ein»
fluh waren, wie mehrere dem Deutschen entlehnt« ungarische
Bezeichnungen für Possenreißer und ihre Kunst bezeugen.
Deutsche Elemente weist auch die ungarische Toldisage auf,
deren aus dem sechzehnten Jahrhundert stammende erste
Bearbeitung von Ilosvai die Grundlage und Anregung
zu Johann Aranys meisterhafter Tolditrilogi« abgegeben
hat. Die Wanderung deutscher Tagenstoffe nach Ungarn,
wo si

e einen vollständig nationalen Anstrich erhalten haben.
weist Verfasser auf Grund fleißiger Studien nach. —

Johann Kosz6 hat sich für seine Arbeit das Leben und
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die litnaiische Tätigleit eine» der merkwürdigsten ungarisch«
deutschen Schriftsteller zum Vorwurf gewählt. I. A. Feh»
l«, d« seine Laufbahn als katholisch» Geistlicher in Ungarn
begann und als lutherischer Veneralsuperintendent und Frei»
maurer in Rußland starb, hat nebst historischen und cmto-
biographischen Wellen (seine „Ungarische Geschichte" is

t

noch
beute von Wert) «in« R«ih« historischer Romane und sa»
iiiischer Weile geschrieben, die seinerzeit viel gelesen wurden.
Koszü bespricht und würdigt hauptsächlich die letztere Gruppe
der feßlerschen Werte; er bringt viel neues Material, da«
den interessanten Mann in teilweise neuer Beleuchtung zeigt.
Beide Arbeiten sind recht verdienstlich und zeugen von der
emsigen und zielbewußten wissenschaftlichen Tätigleit des
germanistischen Instituts der budapefter Universität.
Budapest I. Peisner

Verschiedenes

Nuffisch«, Voltsimperialtsmus. Von Narl Leuthner.
Berlin, S. Fischer. (Sammlung von Schriften zur Feit»
geschichte. Bd. 9.) 8l S. M. 1 -.
„Für das Geschwätz vom Vroßfürstenkrieg sind die

Zeiten doch wirtlich zu ernst; wer in Rußland politisch
denlt, will und wünscht ebenso heiß Deutschlands Nieder
werfung, Österreich« Zerstückelung, der Türkei Vernichtung
wie irgend ein Nilolai Nilolajewitsch."
Das is

t der Grundgedanke der kleinen Schrift. Die
Darlegung is

t llar und logisch, und stützt sich auf ein«
solch« Fülle gut gewählter und scharf beobachteter Tat»
lachen, daß si

e

durchaus überzeugend wirlt, und nur im
Einzelnen Widerspruch herausfordert. Von all den Büchern
und Büchlein über Rußland, deren Erscheinen der Krieg
veranlaßt hat, is

t leines mehr geeignet, den Wahn zu
zerstören, daß das große Ringen im Osten nicht durch die
deutschen Waffen, sondern durch eine russisch« Revolution
entschieden werden lönne. Aus den Dumabebatten im

August las man in Deutschland vielfach nur die Angriffe
der liberalen Redner gegen die Regierung heraus, und
übersah, bah nicht der Krieg als solcher, sondern nur die
Art, wie er geführt wird, getadelt wurde.
Für alle, die Ruhland und das russisch« Voll li«bten,

und hofften, dah «s nach den Tturmjahren 1904— 19NL
einer ruhigen, gesunden Entwickelung entgegengehen werde,
war es wohl der bitterste Schmerz und die tiefste Ent«
täuschung, dah eben die Männer, in denen man die

Führer auf dem Wege dieser friedlichen Entwicklung und
inneren Festigung zu sehen geneigt war, sich so ganz und
gar von dem panslawistischen Strudel fortreihen ließen.
Zier eben trat der fatale Gegensatz zutage zwischen dem
„intuitiven", sich selbst noch nicht beutenden, restlos er
lebenden Ruhland, und dem andern, „intelligenten", das
seiner selbst bewuht weiden möchte und sich in weitem
Mah« mihverfteht, — der Gegensatz, auf dem Karl Nützeis
Tolstoi-Buch aufgebaut is

t (vgl. LE XVII. 2p. 1275).
Können wir auf einen Ausgleich dieses Gegensatz«

hoffen? Leuthner selbst betont das Unkriegerisch« des
russischen Erweiterungsstrebens, das immer nur auf der
Linie de« geringsten Widerstandes vorgeht. „In der end»
losen Reihe der russischen Ausdehmmgslriege is

t laum
einer, der dem Staate die Daseinsfiag« stellte." Dah
e« in diesem Kriege dazu lommen lönnt«, hat natürlich
in Ruhland lein Mensch gedacht. Man war des Erfolges
sicher, weil man sich »uf sein« Bundesgenossen veilieh, —
vor allem auf England, dessen Roll« als des eigentlichen
Kliegsanstifters Leuthner im letzten Kapitel seines Buche«
scharf beleuchtet: „Das unentwegte Antreiben England«
zum Krieg« mit Deutschland lieh dem weit älteren und
Heihein russisch-französischen Kriegswunsch den fehlenden
Entschluß, erhob ihn in« Reich der Tat." Und weiter:
„Di« russischen Demokraten und Liberalen macht« das
Bündnis mit dem Mutterland« der Konstitution taumelig
vor Freude; si

e

erhofften das Beste von dem ansteckend
guten Beispiel, und wie dem freiheitlichen Prinzipien»
mann« j«de Handlung, ob gut oder schlecht, schon dadurch

vorbildlich wird, daß si
e

englisch ist, kürzte sich ihnen die

Lehrzeit, die sonst au« der Revolution hervorgehende
Parteien brauchen, um ihre allgemeinmenschlichen Ideale in

handfeste staatliche Machtpolitil umzusetzen."
Es kam aber alle« ganz anders, als man erwartet hatte.

Der Krieg hat dem russischen Staate nun doch die Dasein«-
frage gestellt. Noch wissen wir nicht, wie die Entscheidung
fallen wird. Aber eins wird klar- der alte Panslawismus,
jene seltsame, einzig dastehende „oft bis zur schwär
merischen Verehrung und zum Fanatismus erhöht« L!«b«
der kleinen slawischen Nationen zu einem nur entfernt
verwandten, durch Sprache, Geschichte und vielfach auch

durch Religion geschiedenen Volle," wird laum wieder
aufleben

—
zum Heil sowohl der kleinen Slawenvöliei,

die nun endgültig ihren Anschluß an die wefteuiopäisch«
Kultur finden dürften, als auch Rußlands, das, von
seinen imperialistischen Träumen erwacht, und von seinen
Fremdvöllern befreit, die es nie wirtlich beherrschen tonnte,
weil e« ihnen nur physisch überlegen war, nun endlich
ganz seiner inneren Ausgestaltung wird leben tonnen, um
da« zu werden, wozu e« durch seine geographisch« Lag« und

seine ganze Geschichte bestimmt ist: ein Bollwerl gegen die
„gelbe Gefahr" und zugleich ein Vermittler zwischen weft»
licher und östlicher Kultur.

Blan?«nburg i. Tb. Arthur Luther

Ans goldenen Tagen. Wanderungen in Österreich. Von

Fliedrich Zscholle. Mit ?« Illustrationen. Zürich und
Leipzig 19l6> Rascher <

K

Co. 231 S. M. 5,—.
Da« is

t
«in lieb«« und licht«« Buch au« der Feder de«

baseler Gelehrten und Zoologen Friedrich Zscholle. Ein
Wanderbuch, von österreichischer Gastfreundschaft und öster

reichischem Gemüt kündend, das ein echter Schweizer seinen
Freunden „als kleinen Dank für große Naben" widmet.
Österreich — und immer wieder nur Österreich, Vorarlberg,
Tirol, die nordsteirischen Alpen, der Karst und sein« Höhlen,
die Lagunen de« Isonzo, Istrien, die blaue Adri», der
Weg nach Konstantinopel, der Stadt bei Träum«, —
wie «in Lied erklingen un« die Namen und man vergißt,
daß «in Forsch«! von all diesen Landschaften redet. Tiefe«
Naturgefühl hat dichterische Unterstimmen, Gewiß, als er
wandern ging, trug er immer lindlichen Frohsinn in seinem
Heizen. Das macht diese eigentlich anspruchslos sich gebenden
Erinnerungen so innig. Es is

t das Österreich vor dem
Kriege, da« allezeit gütige Land mit seinem friedlichen
Sonnenlicht. Denn, wie viel man in der Welt auch ge

sehen hat, hierher kommt man immer wieder gern zurück.

Ganz so, wie es Zschotle meint, wenn er von seinen FahrKin
mit seinen Schülern gemütlich erzählt, und die Bilder
kleiner, einfacher Leute steigen »uf, mit denen ihn seine
Wanderungen verbanden: der Führer, Wirtsleute, Jäger,
Schiffer, Bauern, die ihm beim Glase Wein von ihre«
Lebens Leid und Freude sprachen. Immei wieder Öfter»
reichertum und sein« offene Treuherzigteit, immer wieder
dieses herzelfreuend« Gedenken und gemütvolle Lächeln.

Zscholle hat da« alles sehr schön geschildert, weniger lite»

rarisch als persönlich-erzählend, und reich mit lustigen
Bemerkungen durchsetzt. Das Buch is

t

nie langweilig oder

lehrhaft. Mit einige» Strichen sind Erde, Luft und Him»
mel beschrieben und farbig belebt. Wie ein Bild steht ein
stiller und sonniger Tag vor uns. Trotzdem es nur ein
eiliger Entwurf sein will. Und alle« is

t

so licht und plastisch.
Di« bewährt« schweizeiische Eizählellunst ! Zweifellos is

t

diese« Wanderbuch geographische und naturkundliche Be
schreibung, d« über das gewöhnliche Maß de« Durch
schnittlichen <das meist recht langweilig ist) hinausgeht.
Der dies« Reisen machte, weiß, was Wanderlust is

t

und
wie si

e über den Menschen kommt. Und den baseler Pro
fessor faßt sie im Frühjahr an, wenn die Tage länger
weiden und die Mäizstüime „das alte Kollegiengebäude
am Rhein umbrausen"; sie erwacht mit den ersten Scharen
der Zugvögel, die nach Norden über den Strom fliegen,
mit der Tonn«, die die Knospen der Weiden aufbricht,

si
e

erwacht, wenn'« leerer wird im Auditorium und
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die Blicke bei hörenden und de« Lehrenden häufiger zu
den weihen Wollenstreifen am lichtblauen Frühlingshimmel

durch das Fenster schweifen und dem Iug der Vögel
folgen. Wie ic

h von dieser Sehnsucht, in solchen Worten
und Bildern gesagt, gelesen habe, dachte ic

h

an jenen

anderen baseler Professor in den Ti«bz!g«rjahi«n des
vorigen Jahrhundert«, freilich einen unglücklichen Mann,
der auch an der Nhtinbrücke zu den weihen Wollen auf
blauem Grund« emporsah und zu seinem Begleiter »er»
träumt sagt«: . . ." si

e wandern. Ich reis« bald . . .
Di« F«ri«n st«h«n oor der Tür. Kommen Ei« mit mir?
Wollen wir die Wollen in Neroneses Heimat ziehen
sehen?" Und auch Zscholle« Buch lommt aus Basel,
der lichten Humanistenstadt am grünen Nhem.

Wien Franz Strunz

Krieg in Verbten. Mit einem deutschen Koro« zum Ibar.
Von Wilhelm Schmidtbonn, Berlin 1916, Egon
Fleischel H Co. 135 S. M. 3.—.
Nachdem uns Wilhelm Schmidtbonn in seinem ersten

Kriegsbuch: „Menschen und Städte im Kriege" nach d«m

Westen gefühlt, lönnen wir ihn nun nach dem Südosten
begleiten — und wie gern tun wir es! Von neuem zeigt
sich auch in diesen meist schnell und oft unter den un>
günstigsten Umständen hingeworfenen und doch stets ab«

gerundeten Skizzen die eindringlich«, malerisch« Erstattung»«

traft des Dichters, der uns sofort mitten hinein in das
bunt« Feldzugsgetrieb« versetzt, es in markigster, »nschau«
lichster Weis« schildernd. Und an anderen Stellen greift er
dann einzelne Personen h«lau«, z«ichn«t s

ie in wenigen und

trotzdem erschöpfenden Strichen, baß wir uns völlig mit

ihrem Denlen, Fühlen, Handeln verquicken lönnen, daß
wir mitleiden, mitleben, mitjubeln. Und daß uns das
unsagbar mühselige Vordringen unserer Truppen in
Serbien, ihre Entbehrungen, ihr Ausharren, ihr« Pflicht
erfüllung greifbar vor die Augen gerückt wird — ein
hohes Lied deutscher Tapferleit, Hingebung, Disziplin. In
glänzender Weis« bewährt sich auch hier der Dramatiker
Schmidtbonn, dem alles, auch da« Gehörte, zum eigenen
Erlebnis wird, und der es uns lraftooll miterleben läßt,
wie in dem Abschnitt: „Vormarsch eines deutschen Korps".
— Dies Buch wird seinen Platz in der deutschen Kriegs«
literatur behalten, es zählt zu den besten literarischen
Errungenschaften der glotzen Zeit.

Berlin Paul Lindenberg

Kraft «uS der Höhe. Ein Pfingstgruh ehemaliger und
jetziger Unioeisüütsprofessoren an ihre Kommilitonen im
Felde, herausgegeben von Geh. hofrat Professor
07. H. Finl«. 2

.

Aufl. Jos. Köstliche Verlagsbuch«
Handlung. Kempten und München 1915. 214 S.

Berufene Vertreter der katholischen Wissenschaft äußern
sich zu prinzipiellen und besonderen Problemen des gegen
wärtigen Krieges. Von der Beurteilung der poetischen
Stücke lann man absehen: wohlgemeinte Dilettantenveise
und trockene Übersetzungen alttestamentlicher Kriegslieb«
stehen beieinander Mehr Poesie steckt in Mausbachs ein
leitendem Aufsatz „Kraft aus der Höhe" und in des
Bischofs Bludau schlichtem Panegyrilon „Den Gefallenen".
Auf den erbaulichen Ton kirchlicher Pädagogik sind natürlich
mehrere Aufsätze gestimmt. So empfiehlt Bischof Keppler
den Feldgrauen eifriges Nibellesen, Faulhab« durchmustert
die Kriegsgeslalten des Neuen Testamentes und suchtKriegs«
«lhil und die in der Bergpredigt gebotene Feindesliebe
in Einklang zu bringen; Nihlmeyer, ein guter Kenner der
mittelalterlichen Mystik, is

t

berufen, über>„Deutsches Gemüt"
zu schreiben, Nademacher bezeichnet als Wurzeln d«i Vater»
landsliede die soziale, die ethische, die religiöse und wehrt
sich gegen den Vorwurf, die katholische Kirch« se

i

vater-

landslos. Überaus angenehm berührt sein sachlich« Hin«
weis auf den Patiiotismus unseiei Feinde. Ein paar
Inapp« Ansätze zu einer Psychologie der Lüge gibt
Switalsli. Des Herausgebers Äußerungen zu „Deutschen
Zulunftsfragen", von der Zensur durch Streichungen ent«

stellt, liegt der Satz zugrunde, dasz der zurückkommenden
Jugend unser« Zukunft anvertraut werde. Damit wird
ein Problem btiührt, dessen Wichtigkeit ich noch nirgends
gebührend betont fand. Nichts Neues sagen die Auf
sätze über Belgiens Neutralität, über das Völkerrecht im
Kriege, üb« Kunstdenlmäler im Kriege. Mit rein kirch
lichen Fragen beschäftigen sich Völler in interessanten An
gaben über russisches Kirchentum, Schmidlin (Weltkrieg und
Weltmission), der sich einen Seitenhieb auf di« protestan

tische Mission nicht oerlneifen kann, Schrots, dein sein
filudig« Stolz über die neue Friedensmächt des Papst«?
die Idee eines neuen Kirchenstaates nahe rückt. Der „Ge
fahr einer Nationalisierung der christlichen Weltreligion"
hält Pfeilschifter die Betonung der konfessionellen Eigenart
«ntgegen. Am interessantesten werden dem nichtlatholischen
Leser drei historische Aufsätze sein: Epahn über „Italien",
Meister üb« „Bismarck und die russische Frage" und
Pohl« über „Nmeiila und wir". Der hier betont« Begriff
des «merilanischen Patiiotismus wird vielen neu fein.
Zwei literarische Aufsätze wären noch zu erwähnen : Drerup

schreibt üb« altgriechische Kriegsdichtung, und Krebs zieht
«ine Parallel« zwischen Faust und Dante, wobei Faust als
Vertreter der Lebenswahrheit schlecht wegkommt vor Dante,
dem Vertreter der Lebensweisheit. Dem Herrn Professor
war« die gründliche Lektüre des „Faust" dringend zu
empfehlen i «r würde dann vielleicht einsehen, dasz Faufts
Leben doch nicht ganz so wertleer ist, wie er heut« meint.

Berlin «. H. Kober

Hl« Zernijrnu» von Kirche« «»» Kunsioentmaler«
a» »er Westfront. Von Dr. Josef Sauer. FnibnrZ

i. Bl,, Heldersch« Verlagsbuchhandlung. 134S. M.4.5U.
Die Schrift «scheint verfrüht — der Krieg an der

Westfront tobt weiter und vollendet die Zerstörung an
Kirchen und Kunstdenlmälern — , »ls Verteidigungs
schrift gegen gegnerische V«läumdung«n kommt Sauer
zu spelt, od« hätte einged«nl de« französischen Sprich
wort» »qui z'excuze z'sccuze" überhaupt nicht kommen
sollen.
Wie auch immer kann die Zusammenstellung ein««

amtlichen Ieugenmaterials samt Aussagen und Gut
achten privat« Persönlichkeiten von Ansehen <w:e z.B.
des Herrn Professor Elemen) als eine Vorarbeit für
di« „Bilanz nach dem Kriege" verwendet weiden, wenn
ein abschließendes Bild über das nicht vom Feind
betriebene Vernichtungswerl gewönne» weiden kann. Im
Anhang der Broschüre gibt Sauer Ausschnitte aus in

Frankreich oor dem Kriege erschienenen „Anklagen" gegen
die pietätlos« Gleichgültigkeit, mit der in Frankreich der

Verfall glotz« Baudenkmäler betrachtet worden ist. 1913
hat der die Deutschen so lästernde Maurice Barrö« ein«
Tabelle über 1081 im Verfall begriffen« Landeskirchen
Frankreichs ausgefertigt.
Unter dem großen verfügbaren Teil« und Bildmate

rial, da« Sauer eifrig einordnet, sind doch zumeist die
Abbildungen von bleibendem Interesse, die an einigen
Beispielen die fortschreitende Auflösung eines und des»
selben N»u«s veranschaulichen und die hohe Schönbeil
des „Gewesenen" noch einmal vor Augen führen.

München Alfred Mayer

Das Ende de« Glrolamo Minotto. Novelle Von Jo
hanne« h offner. Stuttgart und Berlin, I. G, Eot!»!che
Buchhandlung Nachf. 46 S,
Das Venedig des Mittelalter«, da« Posaunen d«

Festgeräusche, der Prunk und die Würde o«isu»k«n<i
Feiten steigen aus der Erzählung Höffners auf, di« von
der späten Leidenschaft, der Trauer und dem Tod des
edlen Girolamo Minotto belichtet. Ezen«nbild«l von «-
freulicher Deutlichkeit, Landscl>aften, Schattenriss«, Farben
g«ben den Ereignissen di« richtige Distanz, schließen sick
ungekünstelt zu eindrucksvoller Perspeltioe. Die Cotta»
sch« Volksbücherei hat mit diesem 40»Pfennig»Band« «ine
schön« Novelle «iworlxn, di« in ihrer «mfachen Alt lein«
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Anspruch« auf eine ungebührliche literarische Beachtung er»
hebt, die man aber unbedenklich als wertoulle Bereicherung
der sympathischen Handbibliothek des Verlag« beglichen,
darf.
Prag Paul Leppin

H«ns Wald««nns letzte T«g». Eine Episode au» der
Schweizergeschichte, frei erzählt von Emanuel Sticke I>
beiger. 2. Aufl. Basel 1916, Benno Schwabe ck Co.
132 E.
Hans Waldmann, der Held von Murten, Retter

der Eidgenossen, glühender Liebender seiner Stadt Zürich,
deren Bürgermeister er im fünfzehnten Jahrhundert mar,
dennoch verdächtig, seine Vaterstadt oerraten zu haben;

Hans Waldmann, Ritter und Bürger, reich« als ein
augsburg« Kaufherr, gewalttätig noch den Frauen gegen»
über, ein problematischer Charakter, eine von Rätseln
umwittert« Seele, war schon manchen Dichters Gegen»
stand, Sorg«, '.Mißlingen und Eestaltungsprob«. Nun
versucht sich Stickelbelg« daran und Neidet WaldmannH
letzte Tage, seinen Piozetz und Tod, novellistisch «in. Er
tut das in ziemlich hergebrachter Form, so wie man histo»
lisch« Erzählungen seit manchem lieben und bequemen
Iahizehnt heiiichtet. Mies is

t

ein bihchen Schablone,

selbst auch Frau Regula, die Liebende und also Heldisch«,
sich zu opfern bereit für Waldmann, da si

e

für ihn
nicht leben durfte. Schweizer Schriftsteller haben schweren
Stand mit derlei Historien. Der Dichter vom Kilchbeig

wirft «inen Schatten, bei si
e

leicht zudeckt. Abel diese
Erzählung hier macht wohl auch gar leinen Anspruch,

künstlerisch besonders bewertet zu werd«n. Sie will den
Eidgenossen, zumal gewitz der Jugend, einen glotzen Mann

menschlich näheiblingen. Über d« Glenze des Landes
wild der Ruf und Ruhm dieses Büchleins nicht biingen
können i denn um dies« Episode aus bei alten Schweiz«»
geschichte deutsch lesendem Publikum überhaupt näherzu«
bringen, fehlt ihr doch manch«lei.

Zürich Kurt Münzer

Notizenc>'

In der von Henri Guilbeaul herausgegebenen Heil»
schlift ,vem2in- (II, 14) wird ein interessanter Blies von
Malim Eoili mitgeteilt, d« aus Peteisbuig vom 18./21.
März 191? datiert und an Romain Rolland gerichtet ist.
Wir geben den Biief in deutschet Ubeisetzung wiedel:
„Ich eil«, Ihnen zu antworten, lieber Romain Rol»

Illnd. Das Buch über Beethoven muh für die Jugend be»

stimmt sein (12—18 Jahre). Es mutz eine objektive und
interessante Erzählung aus dem Leben eine« Genies, aus
der Entwicklung seiner Seele, den hauptsächlichen Ereig

nissen seine« Lebens, den Leiden, die es zu bezwingen wutzt«
und dem Ruhm, mit dem es gekrönt wurde, sein. Es wäre
wünschenswert, alles zu kennen, was aus der Kindheit
Beethovens wissensmöglich ist. Unser Ziel ist, der Jugend
Liebe und Vertrauen zum Leben einzuflöhen; die Menschen
wollen wir den Heroismus lehren. Man mutz dem Wen»
schen verständlich machen, dah er es ist, der der Schöpfer

und der Herr der Welt ist, datz auf ihn die Nerantwort»

lichleit für alles Unglück der Eide zurückfällt, wie auf ihn
all« Ruhm de« Guten im Leben kommt. Man mutz
den Menschen helfen, die Fessel de« Individualismus und
Nationalismus zu sprengen. Die Propaganda für eine
Weltvereinigung is

t

wahrhaft notwendig.

Ihr Gedanke, das Leben des Soliates zu schieiben,
fieut mich sehr, und ich bitte Sie, ihn zu verwiiNichen.
Nicht wähl, Sie welden Soliates auf dem Hintergrund
des antiken Lebens schildein, auf dem Kintergiunb de«
Leben« von Athen?

Ihi« so sehr feinen Bemeilungen gelegentlich des

Buches üb« Moses stimmen mit meinem Gesichtspunkt über
die Rolle, die d« leligiöse Fanatismus im Letxn spielt,
das « zersetzt, vollkommen überein. Abel ich fasse Moses
nui als einen sozialen Rtfoimatoi auf, und das Buch
könnte ihn auch von dies« Eeite begreifen. Ich meinerseits
hätte an Johanna von Orlöans gedacht. Aber ic

h

fürchte,

dah die« Thema uns auf die mystisch« Volksseele bringt
und noch ander« Ding«, di« ic

h

nicht verstehe und die sehr
ungesund fül uns Russen sind.
Etwas andeies wül« da« Leben Fianz vvn Assisis.

Wenn bei Verfasset dies«« Buches sich zum Ziele setzte,
den tiefen Unterschieb zwischen Franz von Nssisi und den
Heiligen de« Orient«, den Heiligen Rutzland«, aufzudecken,

so wäre das sehr gut und sehr nützlich. Der Orient is
t

pessimistisch und passiv; die russischen Heiligen lieben nicht
das Leben, si

e leugnen und verfluchen es. Fianz is
t «in

Epiluiä« der Religion, er is
t ein Hellen«, «r liebt Gott

wie seine eigene Schöpfung, wie die Frucht seiner Seele.

Er is
t voll Liebe zum Leben, und er hat nichts von demü

tig« Furcht vor Gott. Ein Russe is
t ein Mensch, der nicht

zu lelxn, wohl aber zu sterben uelfteht ... Ich fülchte,
dah Rutzland olientalischei is

t als China. Wii sind nul
allzu «ich »n Mystizismus . . . Im allgemeinen is

t

es

notwendig, den Menschen die Lieb« zui Tat einzuflötzen,
in ihnen die Achtung ooi dem Geist, vor den Menschen,
vor dem Leben zu wecken.

Herzlichen Dank für Ihren freundschaftlichen Brief
und nochmals Dank. Es is

t ein Nein« Trost, zu wissen,
datz irgendwo, ganz fern, ein Mensch lebt, dessen Seele
an deinen Leiden leidet, ein Mensch der liebt, was dir
teuer ist. Es is

t

so gut, da« zu wissen in den Tagen der
Gewalttaten und de« Wahnsinns ... Ich drück« Ihre
Hand, lieber Freund.

Mlllim Gorli.
i'. 8. Die Ereignisse, die sich hier in Ruhland ab»

spielen, haben diesen Brief verzögert. Beglückwünschen
wir uns, Romain Rolland, beglückwünschen wir uns aus
vollem Herzen: Ruhland hat aufgehört, die Quell« d«r
Reaktion für ganz Europa zu sein; das russische Voll hat
sich der Freiheit in di« Arme geworfen, und ic

h

hoff«, datz

dies« Verbindung vielen grohen Seelen, zum Ruhm der
Menschlichkeit, zum Leben verhelfen wird."

„Unbekannte Liebelten« von Nestroy" die er, b«i
seiner grohen Gabe zu utemporieren, sowohl seinen eige
nen, als auch fremden Stücken als Gesangseinlagen «in
zufügen pflegt«, weiden von Richard Smelal (Der Mer
kel VII, 12/13) veiöffenllicht. Der weitaus glöht« Teil
di«s« Albeiten is

t veilolen gegangen; einig« sind in bei

wien« Hofbibliothel in «in« Sammlung „Komisch« Theater»
gesänge", «halten. Wil geben nachstehende Verse wieder,
di« N«stroy am 19. Mai 1839 b«i der Aufführung einer
Posse von Wenzel Scholz: „Drei Jahre oder der Wucherer
und seine Erben", ooriiug.

Die Velwandlungen.
Wenn a Faulenz« reich i«, und sich oft nicht rühr»,
Sein Bauch schon so dickwie a Vieifossel wird,
Und andie sich freNen und plog'n bis aus« Blut,
Damit er nur bequem aus'n Kanapee ruht,
Den mücht ich velzaubcrn, in was war» denn rech!?
In a Fialerrotz, mein« Ireu, da« wör nit schlecht
Na« den qanzen Tag hungern und umrennen muh,

A Faulenz''! als ssialerloh war a «benutz,
Da» war a Genutz.

Ein Mann der sein« Flau mit der Eifersucht plagt,
Der schreit, wenn's ein Andern nur anz'schauen wagt,
Der '» einsperrt und nicht «mal ou«zuslihren traut,

Damit'« in der N2H Niemand andrer anschaut,
Den möcht ich verzaubern, in was war« denn «cht?
In ein' Hirschen, ja mein« Treu, da« war nit schlecht;
Der alle Jahr gl«h'i« Geweih kriegen muh,
Ein Eiseisücht'a'r als Hirsch, no, da« war a «benutz,
Da« war » «benutz.
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Die Wuch'rer, die immer nur zehr'n von Intreh'n,
Die blutig die Schuld au» dei Leel^ heraus preh n,
So einer, der » Geld leiht zu sufzig Prozent,
Und «in oft die Haut über n Kopf ziehen lönnt,
Den möchl ich verzaubern, in wa« mär« denn recht?
In » Schlangen, j» meiner Ire«, da« »är nit schlecht:
Di« jährlich die Haut selber abstreifen muh,
So a abg'schLltel Much'rer, da« wllr a Genuß,
Da« war » Genuß.

Ein Vader, der d' Kranken oft falsch hat curirt,
Und selber die «ranlbeit noch länger trenirt,
Damit er « Vlsitengeld nur noch erhöht,
Wenn auch der Patient schier oor Schmerzen vergeht,
Den möchl ic

h

oerzaubern, in wa« war» denn recht?
In ein' Gimpel, ja, meiner Treu, da« war nit schlecht:
Der den Rotlauf curiert, aber selbst hin wer'n muh,
So a Nüder al« Gimpel, da« war a Genuh,
Da« war a Genutz."

» »

„Drei ungedruckte Briefe Theodor Storms" an
seinen Jugendfreund, den Steuereinnehmer hänfen (Hans
Nord), mit dem zusammen er da« Husum« Gymnasium
besuchte, gibt Johannes Suck»Old«Ioe <Hambuigisch«r
Eorrespondent, Ztg. f. Lit. usw. 14) bekannt. Wir entneh»
mcn feiner Veröffentlichung da« nachstehend« Schreiben:

„Husum, 21. Debr. 76.

Mein lieber alter Freund!
Morgen sende ich mein äuuis Zubmerzuz im schon»

sten FestNeide an Dich ab. Bist Du nicht so gütig, die
b«id«n Bände Ges. Ausg. gleich an mich zurückzusenden.
Da ich ihr (Dir?) die neuen Bände zu Weihnachten
sch«nle, sollten die älteren gern zur Stell« fein. Ich werde
Dir, so bald ich si

e anderswo zurück Hab«, diese Band«
in d«n losen Korrekturbogen zum Lesen schicken.
Du meinst, bah viel eigenes Erlebnis in mein«n

Sachen ist, aber Du irrst. Wie selten und wenig das ist,
wirst Du an ^. 8.») sehen, von d«m ich Dir und den anderen
Freunden di« tatsächliche Veranlassung mitteilt«. Im «rst«n
Teil ist auch die Ortlichleit völlig erfund«n. Möge «s Dir
gefallen: es hat mir von vielen Seiten interessante und
dankbare Zuschriften «ingetragen. In Berlin hat einer
den seltsamen Einfall gehabt, es in 245 sechszeilig« ge»
leimte Strophen umzudicht«n und mir di«s«s Opus litho»
graphisch zugesandt.
Von Deiner Tochter hörte ich neulich durch Heinrich

Hansen, dah si
e

sich bei ihm auherordentlich wohl befinde.
Da si

e

sich nicht bei uns gezeigt, nehme ich an, dah si
e

nach Nordstrandern ist.
Dir und den Deinen helle Kerzen am Weihnachts

baum wünschend
Herzlich

Dein alter Theodor Storm."

Nachrichten?
Prof. Dr. Robert Münzel, Direktor der Hamburger

Stadtbibliothel, is
t einem langwierigen Leiden erlegen.

Am 9
. Juli starb in Bad Nauheim, wo er zur Kur

weilte, der Verleger und Mitbegründer des „Fianlfurter
Generalanzeigers", Georg Horstmann, im 67. Lebens»
jähr. Er war am 21. September 1850 als Sohn eines
Buchdruckeieibesitzeis geboren und hatte seine Zeitung be»
reits 1876 begründet.
In Nilsic starb im 90. Lebensjahr der Vollsdichter

und Historiker Malsim S o b a j i 6 , der sich auch als Aller»
tumsforscher, Ethnograph und Feuilletonist einen Namen
gemacht hat. Seine verschiedenen Werl« zeichnen sich durch
farbenprächtige, poetische Sprache aus, ohne dabei die

Sachlichkeit und historische Wahrheit zu beeinträchtigen.

<
^yuiz 5»dlI!«lIU5,

Der genfer Schriftsteller Adolph« Eheneviier« i5
auf s«inem Landgut Belluio« bei Collonges am Genfer'«
im 63. L«b«nsjahl gestorben. Er hatt« ursprünglich I»ia
studiert, in Paris promoviert und sich bald danach de?
schriftstellerischen Laufbahn zugewandt. Sein erster Roman
„Öomez inäizcretz". machte ihn rasch bekannt. AN« spä>
teren Werl«, unter ihnen. Lecretamaur", „Doudle iilu«',
„llenri Vernol", .tlouneur cle lemme-, wurden meist n>
de« .l^evue cles cleux ^lonclez-', dem ^oum»I cle« l)ed2!5
ober dem.^oum»! cle (ieneve" veröffentlicht. Eine von «dm
besorgt« Übersetzung der Werl« Ibsens ins Französisch« ii

besonders zu erwähnen. Seit dem Beginn des Krieg«
betätigte sich Eheneoriüre im Bureau bei Internationale!!
Agentur für Kriegsgefangene in Genf.
In Paris is

t 72 jährig Victor Tisfot gestorben
Er war in Freiburg i. U. geboren, hatte an deutschen Hock^
schulen studiert, ging 1867 nach Paris und lehrt« d»»aü

in di« Schweiz zurück, wo er Redakteur an der ^(laxette cle
l.2»52ime" wurde. Nach dem Krieg 1870/71 lebt« «
als freier Journalist in Deutschland und Österreich: beid»
Länder muhten ihm die Stoffe für seine späteren Veröffem
lichungen liefern, die weder irgendwelche Sachlichkeit nech

Wohlwollen erkennen lassen. In dies« Kategorie gehin
auch sein Buch „Vo^aee »u p«>8 clez milliarclz', da, n
Frankreich seinen Ruf begründete.
Der französische Kriegsberichterstatter und Journa

list Serge B äffet is
t vor Lens gefallen. Es war ?el>

fasser von Theaterstücken und Romanen leichterer An:
feine Haupterfolge erzielte er jedoch auf dem Gebiet der
Reportage und des sensationellen Interviews.

In den Tageszeitungen findet sich «in von namhafte«
Schriftstellern unteizeichneter Protest gegen die persönlnbtn
Angriffe auf Gustav Meyrinl.
Dem niedersüchsischen Schriftsteller Georg D reite

wurde auf Ersuchen der bremei Nürgeischaft vom brmei
Senat «in jährlicher Ehrensold von 1000 Marl aus Staat-
Mitteln bewilligt.
Dr. Franz Zingernagel, a. o. Professor an bei

Universität Tübingen, wurde zum Ordinarius des baslli
Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur gewählt.
Ordensauszeichnungen: Dem Nollsschrrftflell«:

Heinrich Sohnrey is
t

das Verdiensttreuz für Kriegst,«!»
veiliehen worden.

Hans Granitz, Sportschriftleiter der „Leipziger Neie
sten Nachrichten", der als Leutnant und Batterieftihr« in
Felde steht, wurde mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse «5»
gezeichnet.
Der wiener Schriftsteller Dr. Robert F. Arnold,

Lllnbslurm»Ob«il«utnant und Lehrer an der wiener In-
fanterie-Kabettenschule, erhielt die öfterieichisch'ungarüä»

Militäl'Verbienstmedaille.
Der Schriftsteller Otto K rille, der vor einiger Zlü

bereits durch das bayrisch« Mili<äi>Nerdienfttieuz mit

Schwertern ausgezeichnet wurde, hat nun das Esseim
Kreuz II. Klasse erhalten.

Die Schriftleitung des „Daheim" «rläht «in Preiz»
ausschreiben für ein fingbare« Lutherlied. rvofür m
einen Preis von M. 300 aussetzt. Die Gedicht«, die ft

um den Preis bewerben, sind in der Zeit vom 1
. b«

30. September 1917 in einem Briefumschlag, der die ?»!
schrift trägt : „An die Schriftleitung des Daheim — Lulbn
lied — Berlin W 50, Tauentzienstrahe 7 Ij" «inzusenden, «ie
dicht«, die früher oder später eingehen, als im Wl«2
September 1917, können nicht berücksichtigt weiden.

-
Einsendung mehrerer Lieder desselben Verfasfers is

t

z»
lässig. Die Blätter dürfen nur einseitig beschrieben sei«,
und jede« muh Namen und genau« Anschrift des Einsende»
aufweisen. Porto is

t

nicht beizulegen, da eine Rücksendun«
der nicht preisgekrönten Arbeiten in keinem Falle sl»N
findet. Anfragen über das Preisausschreiben werden mül

beantwortet.

!
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Die Redaltion de« Goethelalendel«, der von
)tto Julius Bieibaum begründet und nach dessen Tode
on dem «b«nfalls kürzlich verstorbenen Dr. Karl Schüdde»
»pf fortgesetzt wurde, geht mit dem in Vorbereitung b«>
ndlichen neuen Jahrgang an den leipziger Literarhisto»
iler Professor Dr. Karl Heinemann über. Der Verlag ver»
leibt wie bisher in den Händen der Dieterich'schen Verlags»
uchhanolung in Leipzig.

Der „Frauenbund zur Ehrung deutscher Dich»
er" beschlosz in seiner Hauptversammlung am 4. Juli in
frantfurt a. M. für die beiden Jahr« 1916 und 191? als
jereinsgab« den Roman oon Hermann Sinsheim er „Die
rei Kinder" herauszugeben und dafür einen Ehrenbetrag
on M. 2<KX) zu zahlen. Außerdem «erden, dem Beschluß
er Hauptversammlung von 1915 entsprechend, welcher eine
îchterinnenehrung in Aussicht nahm, Ehrenbetrag« in

>öhe oon je M. ?5U an Frau Helene Christ aller, Frau
lnna Cruissant'Ruft und Frau Leonor« Riehen»
Deiters ausgegeben.
Von der Schriftleitung „Der Oll an" weiden wir

m Veröffentlichung der Nachricht gebeten, dah die Heil»
chrift infolg« groher Echwierigleiten in der Materialbe»
chaffung und plötzlicher Einberufung des Veilagsinhab«rs
as Weitererscheinen einstellen muh. Die Mitarbeiter wer»
en gebeten, die Manuskripte entgegenlommend bis zum
Niebereintritt geordneter Bezugsoerhältniss« »n sich zu
«hmen.

„Die Tchön« Rarität" ist der Titel einer neuen
Zeitschrift, deren Herausgeber und Verleger Adolf Harm«

n Kiel ist.
Der Verlag The Bridge Pres,, Bellin.Fliedenllu,

ündigt da« Erscheinen einer neuen europäischen Feit,»
chrift in englischer Sprache mit dem Titel „l^e Nriä^e"
in, als deren Herausgeber Hermann George »cheffauer
R. L. Orchelle) zeichnet. Die Aufgab« dieser Zeitschrift.
>ie vorläufig jede zweit« Woche erscheinen wird, soll darin
legen, ein geeignetes Bindeglied zwischen den Nationen zu
oerden, einen Mittelpunkt literarischer Werte zu bilden,
lber den Parteien und Privatinteressen zu stehen und so

ine Brülle zu bild«n, auf der di« Vermittler lebendiger
Hdeen und g«m«insam«r Bestrebungen einander begegnen
önnen. Di« neu« Zeitschrift will ein Organ sein für das

»ersönlich« Element in allen Angelegenheiten des öffent»
ichen Lebens, der modernen Literatur Kunst, Erziehung
md der ausgleichenden Politik im weitesten Sinn. Ihre
Mitwirkung an dem Unternehmen haben zugesagt: Dr.

5«org Brandes, Kopenhagen; Graf Bothmer; Houston
Stewart ühamberlain ; vr. James Milner Coi<: U. S.
zonsul»<L«ner»l a. d

. T. St. John Gaffneyi M. Andrö
5ermain; Francis Grierson, New Port; Prof. Ernst
5aeckel, Jena; Dr. Thomas C. Hall; Wm. Bayard Hai«,
Nein; Fianl Harris, New Porl; Dr. Oslar Leoy, Genf:
)r. MüNer.Meiningen, M. d

. R,; Prof. 1)5. Eduard
Meyer: Beatric« Marshall. London; Dr. Heinrich Nien»
nann; John L. Stoddard; U. S. Konsul a. d, Robert

Z
. Thompson, Montreur,- Prof. Arthur N. Holland,

Budapest; usw.

Aluander Fiorino, der Mitbegründer des Banl»
lauses Fiorino <

t

Eichel in Kassel, stiftete der hessischen
iandesbibliothet in Kassel «ine Sammlung lost»
»arer Schriftstücke, unter denen sich Urkunden und Auto»
>raph«n, neun Brief« von Hoffmann o. Fall«lsleben,
echs von Emanuel Geibel, sechzehn oon Louis Epohr,

>
5

Briefe und Aufzeichnungen der Brüder Grimm, 34
>on Moses Mendelssohn befinden.

Nach einer Mitteilung des „Kurier >V2r5X3W5><i" wird
»ei der humanistischen Abteilung der höheren Wissenschaft»
ichen Kurs« in Warschau mit dem Beginn des nächsten ata»

»emischen Jahre« ein« Iournalistensthule eröffnet weiden,

n der Person«» vorb«r«it«t werden, die sich dem Pressewesen
oidmen wollen. Direttor der Schule wird Ludwig Krzr/wicli
«in.

Im 40. Jahrgang der pariser Theatnannalen

hat der Herausgeber, Edmond Ttoullig <E. Etoullig,
»l^ex ännales ctu 1lie«tre et cle !» ^iuzique", Paris,
Libllliri« Ollendorf), die theatergeschichtlichen Ereignisse vor
und nach dem Ausbruch des Weltkrieges (1914 und 1915)
zusammengefllszt. Es ergibt sich daraus, bah in Pari«
noch nie so viel deutsche Erzeugnisse auf die Bühne ge»
langten, als in den ersten sieben Monaten des Jahres
1914. So nahm da« Odson, das vom Staat unterstützte
sogenannte „zweite „l'neaire lrarifaiz" Schillers ,,Wil«
Helm Tel!" in seinen Spielplan auf, für den bis dahin in
Pari« die Oper Rossinis hatte dienen müssen. Im Gym»
n»s« fanden die „Fünf Frankfurter" oon Rösler 79 Vor»
stellungen, im Theater Antoin« brachte es das allere Stück
Paul Lindaus „Der Andere" auf 108 Vorstellungen. Frau
Mjane brachte in ihrem THeater das „Konzert" von
Hermann Bahr sogar gegen den Willen des Verfassers.
In der Galt« sah man vorübergehend Tuppös „Boc>
caccio" wieder. In dem ausdrücklich für die „Lustige
Witwe" geschaffenen Apollotheat«! fanden auher ?? Vor»
stellungen d«s Hauptweil«« von L«har auch noch 40 Vor»
stellungen oon Oslar Strauh' „Walzertraum" statt. Auher»
dem erschien Lehar auch im Trianon Lyriqu« Mit seinem
„Fürstenlinb". Auch auf dieser Bühne sah man endlich
einig« Male Supps« „Boccaccio".
Der Heinz B arger Verlag, Berlin, oeranstaltet «ine

Reih« heioorillg«ndei Liebhabeidrucle moderner lebender
Autoren, die in der Cianll<h»Pitss« des Grafen Harry
Kehl« in Weimar hergestellt weiden. Es werden zunächst
erscheinen: Theodor Dö übler» „Hymne an Venedig",
„Sulamith" von Wieland Herzfeld« und „Eroberung"
oon Johannes R. Becher.
Di« Technische Hochschule zu Dresden hat in ihrem

neuphilolvgischen Ferienkurs, der im Oktober statt»
findet, folgende Vorlesungen mit Übungen vorgesehen:

Dr. Brück, ord Professor für mittlere und neuere Kunstgeschichi«
'

Vortrag zur Vorbereitung aus den Besuch der «gl. Gemälde'
golene und des «gl. Schlosse« Moritzbulg. Di. 4— 6 Uhl.

Dr, Ellenhan«, ord. Professor für Philosophie und Pildogogil:
Die Philosophie ttanl« und ihre Bedeutung für die Gegen
war«. Mo. 4— »Uhr. Di 10— IlUhi, Mi. 4— LUHr. G«>
meinsam« Besprechung. Mi. K— 6 Uhr.

Dr. Fehl, ord. Proselsoi für englisch« Sprach« und Literatur:
Da« Wesen der Pra.Rllphaölitischen Dichtung <D. G. Rossetti,
W. Morri«, Swinburne), Di. 8— lUUHr, Do. 10-11 Uhr.
Ke»<!in »̂n<lli><elpse>»!iun<>l?<>«mzb^O, U. Ko5«tt!, 5»in-

lls, Haslert, ord. Professor für Geographie : Großbritannien und
di« Briten geoglaphisch bettachtet,Di. 12—1 Uhr, Do. 9— 10
Uhr. Fr. 8-10 Uhr.

1)5. heih, ord Professor für lomanifche Sprachen und Litelmuien:
Die Weg« der franzöfischen Lyiil sei! Hunden Jahren, Mo.
12— I Uhr. Fr. 12-1 Uhr.
ünplicltinn IiUür»i5«<lequelques po«5ie5cle L»u<!e!i>!re,vo, 4— l>

Unr,
llr. Reuschel. Honorarprofessor für deutsch«Tpiach« und Lit«>
ratur: Neuere For!chung«n über die Nibelungensage und
da« Nibelungenlied. Fr. 10—11 Uhl, 11—12 Uhr.

Dr. Schmitz, Dozent für Musilwissenschafl : Einführung in »en
Wochen, pielplan de« Kgl Opernhaus««, Mo 5—6 Uhr.

Dr. Walzel, ord. Piofessor für deutscheSprache und Literawr:
Die Entwicklung der deutschenLiteralur seit dem Naturolizmu»,
Mo. ll—12 Uhr. Di. 11—12 Uhr. Do. 11—12 Uhr. <be°
meinsam« Nespiechung, Do. 12—1 Uhr.

Näheres durch Plofessol heih, Diesden»N,, L«nbachstl, 6.

3er BüchemmM
(Unter !>I«I«l»»»,»« «ischetn»l», ««iMtchn!» <M«lpl »nfn« Kenn»««»
l«I»n,end«>I,t«r»i!lch»nNeuhcK'N d« «uchclmallt»», gl«!ch»!«I»t st«der

«e»»lN»n zul Velpiechungzugehen»der nicht)

«
> Romane und Novellen

Nschenbllch, K Um e'ne Krone. Roman. Berlin, llarl Duncker.
301 S. M. 4,— <b,5N>.
Becker. Marie Luile. Fritz Ullmanns Nrautfahrt. Dresden,
Call Reihnel. 146 S. M. 2,—.
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Bley, Fritz, In Kraft und Ehren. Berlin, Egon Fleisch«! <
l:

Co.

(Feldbllcher.) 141 V. M. l — .
LIausen, Ernst. Das Hau» am M»ltt, Ein humoristischer
Roman. Leipzig, Fl. WIlh. Glunow. 400 S. M. 4.—
<5.5«>.
Dominil, Han». D« «iselne Halbmond, Kriegsmarineroman.
Bellin, C«! Duncker. »36 L. M. 4,— <5,50).
Ebensteln, Erich, Die Erben von 2en!enb«rg. Kriminalroman.
«egensburg. Josef Habbel. 288 2. M. 2— <2.50>.
Gerstäcker, Fror. Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer. Eine
Erzählung <5, Drelangeldruck». München, Hans oon Weber.
173 2. M. 32.—.
Haldei, Agnes. Alltag. Roman. Dresden, Mai 2eyfert.
224 2. M. 8,—.
Hendschel, A. Kinder und Käuze. 2!izz«n. 2luttgart, Julius
Hoffmann. 8« 2. M. I.5N <2— >

.

Hörn. Hermann. Meer und Matrosen Berlin, Egon Fleische!
<l:Co. (Felbbücher.) 160 2. M. l,— .
Iungnickel, M. Ins Blaue hinein. Ein ganz richtiger Ro
man, München, Hermann N. Wiechmann. 71 2.
Karwath, Juliane, Da» schlesischeFräulein. Roman. Bellin,
Egon Fleische! «

:

Co. 275 2. M. 4.—.
Kinau, Rudolf. 2>««lnliele«. Hamburg, Quickborn-Verlag,
«8 2. M. 0.60.
Lemm, Alfred, Der fliehende Felician. Roman. München,
Georg Müller. 235 2. M. 3.—.
Moilenhaupt, Josef. Der lleine Roman. Ein« Erzählung,
Paderborn, Junfermannsche Buchhandlung. 200 2. M. 3^5
<4,b0).
Olden. Balder. «-chatten. Ein Filmroman. Berlin, Carl
Duncker. 3l8 2. M. 4,— <5,5N).
Panhuy», A. ». Di« blond« Lüge. Gesellschaft»«»«»!». Berlin,
Carl Duncker. 322 2. M. 4,— <5,50).
Perlon ig, Josef Fliedrich. Die stillen Königreiche. Ein Roman.
Berlin, Egon Fleischel <

«
:

Co. 404 2. M 5,—.
Poes, Wilhelm, Irina Gloot» Vermächtnis. Roman au« der
Hamburger Elbmarsch. 2tuttgart, I, Engelhorn. 380 2.
M. 5.— <6— ).

Polenz, Wilhelm o. Luginsland. Berlin, Egon Fleische! ckCo.,
<Fe!dbüchtl.> 162 2. M. 1,—.
Ratzl», Clara. Urte Kalwis. Roman. Berlin, Egon Fleische!
ck Co. 295 2. M. 4,—.
Riedberg, Eli!». Der Will« zur Flamme. Roman. Berlin,
Verein der Bücherfreunde. 251 2. M. 3.— <4,50>.
2chwLi, Oslar. Die Mummelswalder, Oberlausltzer Dorfge-
schichten, Diesden, Call Reitzner. 15« 2. M. 2,— <3.—>.

2 lern. Edgar. Da« Lied der Na' ure, 2l!zzen au« dem Orient.
München, Fr. 2eybolds Verlagsbuchhandlung, G. m. b

.

H.
IIS 2. M. 2,— <3>—).

I»g g«l, Theodor. Di« Voll«ndung eines Herzens. Eine Novelle.
Berlin, H

.

hochsüm. 79 2.
Nllerting, M. Der Kapitän oon I. 200, Zeppelin-Roman.
Weimar, Aleland« Dunck«. 218 2. M 2,— <3,— ).

Wasnel, Geoig. 2a!i«fallilln«Ios. Bellin, Egon Fleischel H
Co. <Feldbllcher.> 178 2. M. I,—.
Wohlbold, Hanns. Der letzteMann. Berlin, Egon Fleischel
H: Co. <Feldbllcher.) 157 2. M. I,—.
Wulff««, Erich. Die Kraft de« Michael Ärgobast. Roman.
Dresden, Carl Reitzn«. 288 2, M. 4,— <«>,—>.
Zoepf, Ludwig. Ein Frühlingsmärchen, 2tu!!g»rt, Julius Hoff.
mann. 65 2. M. 3,—,

Hamsun, Knut. Pan. Au« Leutnant Thomas Glohns Papieren.
«Fischer« Nomanbibliothel). Berlin, 2. Fischer. 182 2.
M. I.- (1.25).
Kierlegaard, 2. Da» lagebuch eines Verführer«, (Deutscher
Tut und Nachwort oon H. Broichsletten). Berlin, W. Born»
gröber. 255 2. M. 4,— <5,->.

b
) Lyrisches und Episches

Da» dritte lustige Bllchel. Lille, Lill« Ktiegszeitung. 1252.
Ivel, Wilhelm. Di« Glocken oon Wiehl. Drei Gedichte. Wiehl,
A. Reut«. M. 0,2«.
Taggel, Theodor. Der Herr in den Nebeln. Gedicht«. Berlin,
H. Hochstim. 88 2.

Trebitsch, Arthur. 2eitenpfad«. Ein Buch Verse. Verlw,
W. NoinZläbel. 146 2. M. 3.— (4,—).
2chmid, Gustav. Del Klieg. Gedichte dn Zeit. Kambura.
Richard Hermes. 53 2. M. I,—.

c) Dramatisches
Hermann, Georg, Mein Nachbar Ameise. Ein 2piel in drei
Allen. Berlin. Egon Fleische! <!:Co. 119 2. M. 2.—.
Meyer-Rotermund, Kurt. 2chatten der Vergangenheit.
Wolfenbültel, heckner« Verlag. 78 2. M. 2,—.
Thoma, Ludwig. Wllldfrieden. Lustspiel in einem Aussig,
München, Albert Langen. «8 2. M. I,— <2.— ).

2chubeit, Maigarete. Die letzten Menschen. Dram» in fünf
Aufzügen. Dstelwieck, N. N. Zickfeldt. «4 2. M. 2.—.

<
!)

LiterawrwisienschaMches
Biese, Alfred. Deutsche Literaturgeschichte. I. und 2. Bd.
München. C. H, BechcheBuchhandlung. M. 7.— <8.50).
Brand!, A. und Förster M. Jahrbuch der deutschen 2hal«
lpeaiegesellschllft. Berlin, Georg Reimer. 258 2. M. II.—
<l2.->.

Aal , Nnathon. D«t Nlzwri«!«»)«. I.!tt«ll>l«<2run<I!»sskor «Il»«>li«n.
Nul ^. A. 8c!>»ei<süH7<!.Xri»t!<ml», I. v>b«<l, 1s 2.
Nigard, M. LemerllninLer, liettel«r oß 8uppl«ml»t«r. 1'il niln
!>!<>rr»n3>n<H>i,KliÄilmI», ^

.

vxb»»<!. 54 2.

e
)

Verschiedenes

Badische Leibgrenadiel« b«i Lol«tto. Lill«, Llll«r Kriege
zeitung. 71 2.
Enqelblecht, Kult. Da» giosz« Filed«n«zi«l. Ein Wort da»
nicht übtlhölt weiden dalf. Halle a. d

,

2., Richaid Mühlmani
<M« Giohe). 8? 2.
Faulhllbel, Bischof M. oon. Da» 2chwert de» Geiste». Feld»
piedigten im Weltlrieg. Fieiburg i. Nl., Hndeisch« Beilage
Handlung. 526 2.
Fo«lst«l, Kall. Vom Vlülengalten der Zukunft. Cif»hrungen
und Nild«r au» d«r neuzeillichen Gartenentwicklung. Berlin,
Furche-Verlag. 161 2. Kart. M. 4.—.
Hoffmann, M. E, Der Glaube im Flllu»nleb«n. Paderborn,
Iunfermannsche Buchhandlung. 9t 2. M. 1,50.
Kellermann, Bension. Der elhisch« Monotheismus d«r Pr»
pheten und sein« soziologische Würdigung. Berlin, C. N.
2chw«tzlo c

k Co. 71 2, M. 2,40.
Lindau, Paul, Nur Erinnerungen, 2. Bd. 2tut»g»r<, I.V.
Coltasche Buchhandwng Nachf. 401 2. M. 6,50 (9,50>.
Rlemelscheid, R. Künstleiische Erziehungsftagen. München,
Georg Müller. 20 2.
Rubiner, L. Der Mensch in der Mitte. Berlin, Die Alüon.
198 2. M. 3,—.
2<ockl«in, Hans. 2t. Nmand. Ein lunstgeschichtlicherFührer.
Lille, Liller Nliegszeitung. 74 2.
Unsere Bundesgenossen. 2tuttg»lt, D«utsch« Vellagsan-
statt. M. 1.—.
Veltzi, Alois. Uns«« Kämpfe im 2llden. Wien, ManzV«
lag. 237 2.
— , Ruhmestage del östeltelchisch-ungaiischenWehnnacht. 1314 16.
Wien, Manz-Verlag. 128 2.
Nogllld, 2. Noidlichluntelsuchungen. Bericht über «in« Ei-
pediiion nach Finnmallen 1912/18. Chlistiani», I. Dybwad,
102 2.
Wilbitzli. Wilhelm. 2chlesisch« Musenalmanach. 2chl«si«n.
grub« O/2., Musenalmanach-Veilag. 115 2. M. 2,—.

Em«lson. Ralph Wald«, üneüz!. I'rllt,. Leipzig, Neinhaid
Tauchnitz. 255 2. M. 1,6« <2,40).Mill, John LtUlllt. On I.IKelt)' »nl! id« 5ubj«Ul,n nl Vom«,
Leipzig, Velnhald Tauchnitz. 311 2. M 1,60 <2,40>.

Nedültlonsschluh. 21. Juli.

<»»<,»»g,b»r! vr. «inst belli»««, lgeilln. — P«?»n»n»o»Uich für Ix.» Int: vr. «inst blllioin. ««rlini für bi« «n^l»«,: «,,»
FI««sch«l c

k «,., »n»n. — P«?l<»,l Egon FIlllch«! <»!<lo. - IU>«ss«: »eilln V^. 8. Llnlftr. l«.
<8»sch»tn»»,«»»is»: Mlmalltchpoelmol.— D»M«»p«»»»: «terlellllhlKch 4 Mail? hoU>i«l,lI!lh » M«il! l«hlNch l« M«l.
z»s»«>«», n»l»« >»»»,«»»»» ol«itel>!u>il«ch!tn D«»»IlHI«n» »n» Oefteiielll) 4,7» Marl: im «u,l«n» l «l>l«ll.

Ins,»»«,: »l,l»llp»lte», «»n,,l«l!l,.2e»I« 4» Ol», «et!«,«» nach Üi«lel»l»nlt.



Halbmonatsschrift ft
r

Hitemturfteunöe
W

»9. Iabrgang:Heft 23. ,. September ,y'?
',
. Der j^ampf ums Theater

Von Hans Franck (Haus Meer a. Rh.)
^^iV^, ieder einmal is

t der Kampf ums Theater

^/H^ au, der ganzen Linie entbrannt, «ämpfe
^^<^^ um die Bühne hat es gegeben, so lange

die Kräftezusammenfassung, die wir mit
dem Worte Theater bezeichnen, als halböffentliche,

Institution da war, an der herumzuieformieien sich

jedermann, der Dieizehntel-Sachveiständige so gut

wie der völlig theateifremde Ideologe ohne weiteies
das Recht zusprach. Kämpfe um die Bühne wird es

geben, so lange noch nicht allgemein erkannt ist, daß
es sich bei dem Theater um eine Kiaftorganisation
handelt, der nicht von außen her (durch Forderungen,

Anmaßungen, Vorschriften, Negeln, Bestimmungen,

Reden, Programme, Drohungen, Anklagen. Ge

schwätz) beizuloMmen ist, sondern nur durch künstle«

rische Arbeit intra mnros, weil diese Kraftorganl«

sation für alles belanglose Weiden die Gesetze
—

nach der Maßgabe des Verhältnisses der schaffenden
Kräfte — in sich selber trägt. So sind die von außen
her an das Theater herangetragenen Kämpfe um die

Änderung oder Beherrschung der Bühne sehr viel

weniger für den Stand und die Tendenz der in seinem
Dienst tätigen Kräfte bezeichnend, als für den augen

blicklichen Stand und die Tendenz der Kultur eines
Volles. Darin allem hat ja die lärmende Leiden

schaftlichkeit, die doktrinäre Unentwegtheit, die groß

sprecherische Geste dieser Kämpfe ihren Ursprung,

daß das Theater der weithin sichtbarste, der unmittel

barste, der zusammengediängteste, der herausfordernd

ste Kultuillusdruck nicht etwa: ist, sondern: zu sein
scheint. Denn das Theater zeigt nach Hebbels Wort
keineswegs an, wie weit es tatsächlich in einem Volt
an der Zeit, an der Kulturzeit, ist, sondern wofür es

Die an der Zeit halten, welche die Uhren stellen. Wie
viel es wahrhaftig in einem Volke an der Zeit ist,
das tonnte nur von der Weilsumme aller in ihm je

weilig schaffenden Kräfte abgelesen weiden. Da

diese Summe aber erst nach Jahren, nach Jahrzehn
ten, ja nach Jahrhunderten sichtlich wird, so macht
man von dem Kampf um die Zeigeistellung große«

Aufheben und sieht nicht, wie die Kultursonne ihre
ooibestimmte Bahn auf« und niedergeht, unbeküm
mert darum, wer in dem Kampf um das Stellen
der Uhr die Oberhand gewinnt: die Leutlein mit

den Anschauungen von Vaters, Großvaters und Ur
großvaters Zeiten, die fürs Zurückdrehen der Zeiger
über die wirkliche Zeit, die Jünglinge mit der Über
zeugung von morgen und übermorgen, die fürs Vor
ausschicken sind, oder die Geschäftskundigen, die die

öffentliche Uhr mit ihrem Piioatchionomeier in mög
lichst genaue Übereinstimmung bringen möchten.
Um des Theaters als des Theaters, als um einer

Institution willen, die in dem Dienst nicht unserer
gesamten, sondern eines Zweiges unserer Kunst steht,
würde der Kampf wahrlich nicht in der Breite und
der Heftigkeit geführt, mit der er entbrannt ist. Nicht
einmal im Zeichen der Kunst is

t er — trotz aller
gegenteiligen pro grammatischen Versicherungen —
ausgebrochen. Es geht oiellnehr um eine vermeintlich«
Hebung unserer Kultur, um die Nersittlichung, die
Vertiefung, die Veredelung des Deutschen, um Dinge
also, die implicite mit der dramatischen Kunst und
ihrer Versinnlichung durch das Theater gegeben sind,
aber im selben Augenblick, da si

e explioite gefordert
werden, zur Verfluchung, zur Verfälschung, zur künst

lerischen Unwahrhaftigleit führen müssen. So hat
der hildesheimei Kampf-Verein denn auch das Wort
Kultur zu seiner Plalatierung nicht umgehen können
und, eben weil die Dinge unklar liegen (und zu
ihrer besseren, breiteren Wirkung auch unklar, viel
deutig liegen bleiben sollen!) sich nicht mit eindeu

tigem Wort als einen Verband zur Förderung des
deutschen Theaters oder als einen Verband zur För
derung der deutschen Kultur durch das Theater, son
dern als einen Verband zur Förderung eines nur in
den unklaren Köpfen seiner Gründer bestehenden
Wechselbalges: der deutschen Theater-Kultur bezeich
net. Und nichts is

t

charakteristischer für diese Bewe
gung, als dah mit ihr nicht — wie das öfters der
Fall war und hoffentlich noch oft wieder der Fall
sein wird — ein junges Künstleigeschlecht, Einlas;
begehrend, an die Pforten des Theaters pocht, son
dern eine Schar reifer, überreif« Männer das Thea
ter außeilünstlerischen und unlünstlerischen Zielen

dienstbar machen will. Wohl hat auch das junge
Künstleigeschlecht der Expressionisten wider das Thea
ter Sturm gelaufen und den Anspruch erhoben, daß
es nicht genüge, wenn mian ihnen hier und da, mehr
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widerwillig als aus innerem Anteil, das bestehende
Theater für ein paar Abende frei gebe, sondern
daß es gälte, eine neue ihrer Kunst gemäße Bühne
erst zu schaffen. Aber die Forderungen Walter Hasen-
cleveiL nach einer geistigen Bühne sind — kaum gehört
— vergessen. Der Stimmenwirrwarr des heterogenen

Chores jedoch, den der hildesheimer Theateltultul-
verein, dem es (er mag programmeln so viel er

will!) nicht unt des Theaters als des Theaters,
sondern um seiner als eines Vehikels willen geht,

schnell zusammengebracht hat
— er lenkte die Auf

merksamkeit der breiteren Öffentlichkeit auf sich.
Es läge nahe, diesen Chorus einmal auf leine

Zusammensetzung hin zu zergliedern und nachzu
weisen, wie nur die Negativität des Protestes eine

Gemeinsamkeit aus Mißverständnis erzeugt hat, die
entweder, wie bei dem einstmals mit gleichem Gelärm
in die Welt gesetzten Goethebund zur Fruchtlosigkeit,

zum Scheindasein verdammt ist, oder in dem gleichen
Augenblick auseinanderfallen wird, da die diver

gierenden Überzeugungen zur Positioität des Schaf
fens umgewandelt werden sollen. Denn daß die ver

nachlässigten Dichter und die Sittlichleitapostel, die

nationalistischen Schriftsteller und die politisierenden

Eiferer, die behördlichen Meinunglosigleiten und die

prograMmbeflissenen Kulturbeglücker, die religiösen

Fanatiker und die verirrten Renommiei>uden und

manche andere Geistergruppen noch, die sich in ihm
zusammenfanden, nicht das Gleiche wollen, wollen
können, dürfte allgemach selbst denen, die die Geister
liefen, klar geworden sein. Aber dieser naheliegende

Nachweis soll ebensowenig gefühlt, wie der Versu
chung nachgegeben weiden soll, die Wortführer dieses
Piotestleroereins näher ins Auge zu fassen (obwohl
es reizvoll wäre, zu fragen, warum der privatdozie-
rende Dramaturg von ehedem, der schriftleitende ver

flossene Theaterkritik« ihren Beruf zur Hebung der

Theateitultur erst dann entdeckten, als sich die Thea-
tertüren — nur traft ihiei Hand? — hinter ihnen
schlössen; obwohl es nicht ohne Belang wäre, fest
zustellen, inwieweit parteipolitische religiöse Vorein
genommenheit als eine besondere Befähigung gelten
kann, in Theaterdingen das große Wort zu führen).
Nicht einmal die aller Welt verkündeten Beschlüsse
dieses und anderer Vereine (die Resolution des Schutz-
Verbandes deutscher Bühnenschriftsteller, den Amerila-

beschluß des deutschen Bühnenoereins) möchte ic
h

zum
unmittelbaren Gegenstand meiner Betrachtungen

machen, sondern die Kraftbewegungen, die Kraft-
kämpfe selber, die in dem Tun und Treiben, dem

Schreien und Schreiben der Vereine und Verbindun
gen sichtbar werden. Was an Beschlüssen und Be

kenntnissen vorliegt, is
t entweder so allgemeiner, so

selbstverständlicher Natur, daß es nicht lohnt, sich
damit zu beschäftigen, oder so ungreifbar (denn nicht

in dem Gesagten, sondern i
n den Deutungen, die der

Einzelne den vagen Worten durch seinen Fanatismus
gibt, liegt das Gefährdende), daß alle Versuche,

den proMschen Gegner zu packen, vergeblich sind.
—

So seien denn die Entschließungen und Bestrebungen,

die Beschlüsse und Programme (die konkret immer nur
in dem sind, wogegen si

e

sich richten, nie aber in

ihrem Wofür?) außer acht gelassen und versucht,
den Kultur» und Untultuilräften nachzuspüren, die

sich in dem Kampf um das Theater als bemerkens
werte Bestandteile unserer Zeit erwiesen haben.
Die stärkste und die darum geführdendste Macht,

die sich das Theater dienstbar zu machen sucht, is
t

der rigorose, urteilfälschend« Nationalismus, der
sich seit dem Krieg auf nahezu allen geistigen L-ebens-
gebieten breit macht. Es war nur natürlich, daß das
deutsche Voll bei Beginn des Krieges, als es plötz
lich einer Welt von Feinden gegenüber stand, im Über
schwang des vaterländischen Gefühls von der Kunst
der ihm verfeindeten Völler nichts wissen wollte.

Freilich sind damals Dinge geschehen, die für immer
eine Schmach für uns, ein Zeichen unserer Unkultur
bleiben weiden. Wenn ein Komponist, der ferner
gerade gegenwärtig vielgelobten Kunst durch seine

konfusen Schreibereien unendlich geschadet hat, Verse
wider d'Annunzio, Maeterlinck „und andere Schweine"
schleuderte, wenn das „führende" berliner Theater
ernsthaft fragen und eine Reihe „führender" deut

scher Männer ernsthaft antworten konnte, ob man

weiterhin in Deutschland Shakespeare spielen dürfe —
so kann man dessen heute nicht gedenken, ohne ob

dieser Deutschheit zu erröten. Diese Dinge haben
sich mit der Dauer des Krieges ganz von selber
ins Natürliche zurückgebildet. Aber noch immer be

findet sich das Theater in del Zwangslage, auf
Grund ungeschriebener Gesetze (an die vor sich selber
nur ganz wenige glauben, die ihre Macht vielmehr
nur dadurch erhalten, daß jeder vor dem andern

so tut, als ob er si
e glaube!) Stücke von Autoren

nicht spielen zu dürfen, weil wir mit bem Volte des
Dichters in einem Krieg stehen, dem hüben wie drüben
das Herz des Voltes längst nicht mehr gehört, der

sich nur noch weiterschleppt, weil niemand da ist, mit

seinem Machtwort den rasend gewordenen Knecht
wieder in die Leblosigkeit zurückzuzwingen. Strind«
berg darf gespielt weiden. Shaw is

t ein zweifelhafter
Fall, weil nicht ganz geklärt ist, wie es mit seiner
Deutschfreundlichteit steht. Maeterlinck zu spielen wäre

ein Verbrechen. Kann es im Grunde genommen etwas

Komischeres geben als aus politischen Gründen

heraus dieses Dürfen und Nichtdürfen in geistigen
Dingen? Wenn es England gelänge, Norwegen auf

seine Seite zu ziehen, würde am selben Tage ver

boten sein, Ibsen weiterzuspielen? Und Bjürnson?

Vermutlich! Unsere Schreib- und Redebeflissenen

haben in llberzcugungsangelegenheiten seit Kriegz-

beginn eine so unglaubliche Naivität und Skrupel-
losigkeit an den Tag gelegt, daß man sich etwas

Unmögliches in dieser Richtung nicht mehr vor-

stellen kann. Sie haben Rumäniens innere Fäulnis
und Bulgariens hohe Kultur in dem gleichen Augen
blick entdeckt, da jenes das Schwert gegen, dies«

für uns zog, wie si
e unbedingt Rumäniens hohe

Kultur und Bulgariens Kulturfäulnis entdeckt hätten,
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wenn die Wage (was ja wohl in verschiedenen Phasen
de- politischen Räntespiels nicht einmal ausgeschlos
sen gewesen ist) unrgelehlt ausgeschlagen wäre. Auch
dann is

t inl Laufe der langen Kiiegsjahle eine Wand
lung zum Besseren eingetreten. Gerade deswegen

schreien die nationalistischen Wortführer, bel denen
von den Männern mit ehrlicher Überzeugung bis zu
den unsauberen Geistern, die im Trüben fischen wollen,
alle Schattierungen vertreten sind, in ihren Blätt
chen, in den Versammlungen neuerdings doppelt un

gebärdig. Eie fühlen, wie das Heft ihnen wieder
entgleitet. Sie sehen den Tag kommen, wo wieder

Kraft gegen Kraft stehen wird, um sich ^ unbeschadet
um die nationale Abstempelung — im freien Kampfe

zu behaupten.

Natürlich soll und muh die Kunst eines Voltes
national sein. Sie kann gar nicht anders als national

fein. Selbst wenn wir fremde Kunst übersetzen, auf

unserm Theater spielen, müssen wir sie, ob wir wollen
oder nicht, bis zu einem gewissen Grade eindeutschen
<vom Gesichtspunkt der fremden Völker aus: deutsch-

verfälschen). Der fuldaverdeutschte Roftand, von deut

schen Schauspielern gespielt, is
t

nicht jener Nostand,

über den die Pariser in Entzücken gerieten. Und der

Norweger, der bei einem in Deutschland ansässig ge
wordenen Landsmann Morgensterns „Peer Gynt"
fand, die Hände entsetzt über dem Kopf zusammen
schlug und erklärte, „Peer Gynt" auf deutsch se

i

genau

so ein Unfug wie die Bibel auf arabisch, is
t keines

wegs in der einseitigen Betonung seiner Empfin

dungen und der Außerachtlassung unserer Bedürf
nisse, nur komisch. Aber eben weil unsere Kunst, unsere
Theater gar nicht anders als national sein können,

ist es nicht nötig, is
t es vielmehr verdächtig, das Na

tionale besonders zu fördern. Verdächtig, weil trotz
aller gegenteiligen hochtönenden Worte dadurch nicht
der Kunst gedient wird und (bewußt oder unbewußt)
gedient weiden soll, sondern der national sich brüsten
den Untunst, dem Kiiegeroereins-Kitsch.

Gewiß, sollen Auswüchse, soll die allzu willig?»

bequeme, nachgiebige Frenidländerei, die auf mancher

Bühne vor dem Krieg in die Erscheinung trat, nicht
geleugnet weiden. Aber wenn das Schuldlonto auf
gestellt wird, dann vergesse man doch nicht immer

den Hauptschuldnei : das liebe deutsche Publikum,
in dessen Namen die nationale Kunst gefordert wird,

unbeschadet der offensichtlichen Tatsache, daß besag

tes deutsches Publikum! sich bei Aufführungen semer
großen deutschen Dichter, wie die Kasseniapporte der

Bühnen in nahezu allen deutschen Städten erweisen
können, zum Sterben langweilte und heute noch lang

weilt, dagegen sich bei den Machweilen der wahrlich

nicht eine Inkarnation des Deutschtums darstellenden

einheimischen Tantismenjäger un'o bei den kitzeligen
französischen, dänischen und budapester Schwanken sich

quietschwohl fühlte. Man vergesse 'doch nicht, daß die
Leiter der Theater der Mehrzahl nach viel lieber

—

wenn das Publikum ihnen ihre Liebe durch Gegenliebe

lohnte — deutsche Kunstwerke als deutsche oder un

deutsche Machwerke spielte! Man suche doch nicht

immer versteckte, unehrenhafte Gründe, wo die ehrli
chen aus der flachen Hand liegen! Man schwinge sich
doch endlich einmal zu dem Glauben auf, daß die deut

schen Theateidiiektoren den der Libertinage verdäch
tigen Geihart Hauptmann nicht um seiner nationalen
Indifferenz willen häufiger spielen als seinen für
frei vom Internationalitäts-Bazillus erklärten Bruder
Carl Hauptmann, sondern einfach weil si

e in ihrer
Mehrzahl jenen für einen ganzen, unzweifelbaien,
großen Künstler, diesen für einen phrasenumnebelten
Möchtegern, für einen Fünfachtel-Dilettanten halten;

nicht für den heimlichen Kaiser, sondern für den tra
gikomischen Herrscher mit dem Hemd als Königs-
mantel. Man gebe es doch endlich auf, wenn die natio
nalistischen dramatischen Thionanmärter leinen „ge
bührenden" Einlaß in die Theaterpforten finden, die

Bühnenleiter des Verrates an der vaterländischen
Kunst zu bezichtigen, statt den simpelsten, greifbarsten
Grund zu erkennen, daß si

e

nicht an das Berufensein

dieser Prätendenten als Künstler oder Dramatiker
glauben. Natürlich tonnen (ebenso wie die Herolde
der nichts-als-nationalen Poeten) die verantwortli
chen Männer, die Dramaturgen und Direktoren, sich

in ihren Urteilen irren. Aber man kann nicht verlan
gen, daß si

e
statt nach ihren eigenen, nach den Über

zeugungen der andern die Theater leiten. Kann es

umso weniger, als den deutschtümelnden Dramatikern
die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu bewähren, aus

nahmslos geboten is
t und bei der Vielverzweigtheit

unseres Theaterwesens auch weiterhin irgendwie und

irgendwo geboten weiden wird. Wenn die Spuren
der Vorausgehenden die nachfolgebereiten Beobachter
abschreckten, so mache man doch den Dichter verant

wortlich. Ein Dichterwerl, das da ist, hat sein Schick
sal. Dieses Schicksal lann zwar vorübergehend durch
Unverstand und Übelwollen mitbestimmt werden, ent

scheidend aber für das Wesenhafte des Schicksals

is
t

letzten Endes nur ein Einziges: die in ihm zusam
mengeballte Kraft. Wenn die im engeren, die im

propagandistischen Sinne deutschen dramatischen

Kunstwerke von der Bühne her nicht jene Wirkung

entfalten, die ihre Erzeuger und literarischen Anwälte
erhoffen, so gibt es auch dafür eine ganz einfache,
eine ganz naheliegende, Mehr als ausreichende Er
klärung, die nämlich : daß es mit ihnen als dramatischen
oder künstlerischen Kraftorganismen schlecht bestellt ist.

Ja — höre ich, wenn „Deutsche" unsere Bühne
leiteten, aber — . Damit stehen wir jener Zeitmacht
gegenüber, der in dem Kampf um das Theater eine

entscheidende Führeiiolle zufällt: dem Antisemi
tismus. Zwar leugnen die meisten Blätter und
Verbände öffentlich ihre judenfeindlichen Neigungen

und Absichten. Aber es hieße Versteckspielen mit Per-

steckspielen beantworten, wenn man nicht offen be

tonte, 'daß die nationalistischen Hetzer bei diesem
Kampf nahezu ausnahmslos offensichtliche oder ver

kappte Antisemiten sind. Ich bin ja

— wenn ich
in diesem Falle Partei bin

— durch mein wasch«
echtes Mecklenburgeitum weit ehei zum Antisemiten

als zum Philosemiten vorbestimmt. Dennoch weide
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ich seit Adolf Bartels mich öffentlich als Juden be
zichtigte, mit besonderer Vorliebe von den natio
nalistischen Winlelblättchen angegriffen und mehr oder
minder deutlich als Jude bezeichnet (denn dah Bar
tels seine Behauptung öffentlich zurücknehmen muhte,
hat man natürlich nicht beineilt, man hat ja in diesen
Kreisen ein ausgesprochenes Talent, nur die Ver-
leumdungen, aber nicht ihre Enttiäftung im Gedächt
nis zu bewahren). Aber trotz meiner mosaischen Un°
infiziertheit, nein, wegen meines seit der Mittelalter«

lichen Einwanderung ins verwendischte Mecklenburg
blutrein erhaltenen Deutschtums, muh, ich sagen, dah,
s ich im Kampf um Kulturgüter die offensichtliche oder

heimliche Iudenhetze als etwas Beschämendes emp

finde. Gewih, es is
t wahr, daß, im Verhältnis zu

ihrer Kopfzahl die Juden einen weitaus zu grohen
Teil unserer Presse und unserer Theater in Händen

halten. Aber wenn man diesen Zustand als des
Deutschtums unwürdig, als gefährdend für unsere
Kunst empfindet (und er is

t es!), dann setze man

Kraft wider Kraft, dann überbiete man die Juden
in ihren Fähigleiten, in organisatorischer, künstleri
scher Hinsicht, dann kämpfe man mit ehrlichen Waf
fen. Mit Geschrei, Geschimpf, mit Gehetze und De»
nunziererei is

t es nicht getan. Was ist, das is
t ent-

mickelungbedingt. Ist man wahrhaft in seiner Er-
lenntnis und seinem Können über das Gegenwärtige

hinaus, dann is
t

nichts nötig als diese Erkenntnis und

dieses Können einfach auszuwirken. Dadurch ändern

sich die Dinge von innen her ohne weiteres, die man
von auhen her durch Schreibereien und Resolutionen
— Verzeihung : „Entschlüsse" — nicht «in Iota ändern
wird.
Aber das is

t das Charakteristische bei diesem
ganzen Kampf ums Theater: Wohin man sieht —

Unehrlichkeiten, Unklarheiten. Mit welcher Emphase
wird geschrieen: Spielt die jungen, die ringenden,
die unbekannten deutschen Autoren! Mit welcher Flut
von Schmähungen wegen ihres Unverständnisseö und

ihrer Unkenntnis, wegen ihrer Bequemlichkeit und

ihrer Niedertracht weiden die leitenden Bühnenmän
ner überschüttet! Von der offensichtlichen Tatsache,
dah nicht die beschimpften Direktoren und Drama
turgen die Aufführungen der unerprobten Werte unse
rer schwer ringenden jungen Dramatiker unmöglich

machen, sondern das lieb« deutsche Publikum durch
seine Teilnahmlosigleit — von dieser nackten noto
rischen Tatsache wird geschwiegen. Man frage doch
einmal bei den Theatern nach, die sich im letzten

Jahrzehnt die Pflege unseres dramatischen Nach
wuchses besonders angelegen sein liehen, beim dres

dener Hoftheater, beim stuttgarter Hoftheater, beim

düsseldorfer Schauspielhaus, bei den München« Kam-
merspielen etwa, und man wird die ebenso bezeich
nende wie betrübend« Antwort erhalten, dah die
Uraufführungen der Werke unbekannter, junger Dra
matiker die weitaus am schlechtesten besuchten Vor
stellungen sind, daß, jeder Versuch, einen neuen Dich
ter zu Worte kommen zu lassen, gegen den Willen,
gegen die äußere und innere Teilnahmlosigleit des

Publikums gewagt weiden muh, und das; dieser
Versuch in neunundneunzigneunzehntel Fällen von
hundert an dem Widerstand, der passiven oder aktiven

Resistenz der Zuhörer und der Presse zu schänden
wird. Glaubt im Ernst wirtlich jemand, der um

diese Dinge Bescheid weih und nicht ohne Sachtennt
nis drauflos redet und schreibt, dah die Bühnen
leiter — ginge es nach ihrem Wunsche — nicht tausend
mal lieber Hanns Iohst als Fritz Friedmann-Frede-
rich, Hermann Essig als Ludwig Fulda, Reinhard
Johannes Sorge als Hans Müller-Schlösser, Arno
Nadel als Hermann Sudermann spielten? Sie er
warten ja nicht einmal klingenden Lohn für ihre Wag

nisse! Aber Interesse, Hingabe, Erlebniswilligleit,

Ehrfurcht! Statt: Stumpfheit, Widerstreben, Gelang-
weiltheit, schnoddriges Aburteilen.
Wenn heute in der Pflege der jungen Talente

ein Fehler gemacht wird, dann is
t es eher der, dah

si
e

zuviel gepflegt weiden als zu wenig. Man rutscht
heute geradezu vor jedem Neunzehneinhalojähiigen,
der Talentmüglichleiten besitzt, auf den Knieen. Aus
der Furcht heraus, sich zu blamieren, vor dem Genie

zu versagen, nimmt unsere Zeit, nehmen die Presse,
das Publikum, die Theater Männer und Werl« für
ernst, für zutunftträchtig, die von unfern Nachkommen
mit einem Gelächter abgetan weiden. Die Gefühl,
dah ein junges Talent durch Lobhudeleien, übereif
rige Gefolgschaft, allzunachgiebige Pflege Um sein
Nestes gebracht wird, is

t hundertfach, tausendfach
Wirklichkeit geworden. Man betrachte einmal d«n
Fall Georg Kaiser. Der hat nach bMrren Anfängen
einige Weile geschaffen, die als ernsthafte künstlerisch«
Zusammenballungen unsere Zeit überdauern wer

den. Die Wenigen erkannten ihn sofort und haben
ihn enthusiastisch gefeiert. Die Theater verschlossen
sich ihm zunächst. Teils weil die Zensur ihnen un
möglich machte, ihre Absichten auszuführen, teils weil

si
e

sich noch nicht bereit genug fühlten, ein Wert
wie Kaisers Unerhörtes verlangende „Bürger von
Calais" mit den vorhandenen Kräften künstlerisch zu
bezwingen (denn es kommt ja nicht daraus an, dah
ein Wert gespielt, sondern darauf, dah seine Ideen
welt künstlerisch manifestiert wird). Man fing an
zu schreien. Das wirkt immer. Das Wettrennen um
die vorhandenen, um die neuen Stücke begann. Schon
fing Kaiser, aus dem unbewußten Gefühl heraus,

dah es jetzt alles für ihn gelte, an zu Hetzen. Er
rih seine Ideen nur an. Er plakatierte seine Visionen
nur noch. In zwei, drei Jahren jagten sich ein halbes
Dutzend Stücke. Er lieh dem Empfindunghaften nicht
Zeit auszureifen. Er wartete nicht, bis er Distanz
genug hatte, das Geschaute durch Worte zu versinn»
lichen, die von innen her ihren Rhythmus empfingen.
Er borgte sich (bei Sternheim) einen Wortstil, der nickü
der seine ist. Man fing an, ihn zu spielen. Natürlich
gab man die seichtesten Sachen zuerst. Man nahm
ihn mahllos an. iltächste, übernächste Spielzeit wird
Georg Kaiser Mode sein. Und dann? Wenn er nicht
die Kraft besitzt, durch den Erfolgstrudel hindurch-
zukommen und zu sich selbst zurückzufinden, dann wird
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wieder einmal ein reiches, eigenmüchsiges, vielver

sprechendes Talent durch übereifrige Pflege ruiniert
sein, das womöglich, wenn das Theater Schritt für
Schritt gefolgt wäre, statt nebenher-, statt voraus-
zuHetzen, aus seinem Talentbeziite in Geniehöhen
hinaufgedrungen wäre. Das Talent — um es zu
wiederholen — leidet heute mehr unter übereifriger
als unter zu geringer Pflege. Das Genie wird immer
einsam und unerkannt seine Straße ziehen. Dessen
Wesen besteht darin, das; es künftige EMpfindung-
welten, kommende Erlebnismöglichleiten antizipiert,

so daß wohl einige wenige der Zeitgenossen in er

leuchteten Stunden seine Grüße, die Art seiner Schich
tung erahnen, die Zeit selber aber wider sein Weil und
wider sein Wesen stehen muh, damit sich zu einem nicht
geringen Teil gerade durch diesen Widerstand seine
Kraft ins Übermenschliche steigere. Daß die Heinrich
von Kleist und die Hölderlin zu Grunde gehen, wird
kein Kleistpreis, lein Theaterkulturoerein, leine
Bühne, .lein Wortpatriotismus verhindern. Ihnen

is
t

bestimmt, als sich selbst verzehrende Flamme nieder-
zufahren.
Daß sich das Empfinden der Zeit wider die

Kunst des Genies mehrt, dagegen is
t leine Einwendung

zu machen. Man kann von niemandem verlangen,
daß er aus einer Empfindung heraus handelt, die
er nicht besitzt. Wogegen aber aufs schärfste Wider
spruch zu erheben ist, das is

t die Tatsache, daß
die Zeitbeherrscher sich nicht damit begnügen.

Empfinden wider Empfinden zu stellen, sondern sich
äußerlicher Machtmittel bedienen, um das ihnen

wesenftemde Empfinden zu knebeln, an seiner Aus
wirkung zu hindern. Selbst da, wo ihm das Emp

finden der Jugend, der freien Geister entgegenkommt.

Im Namen der Sittlichkeit, im Namen der Neligion
Weiten der Kunst ihre Ausstrahlungen unmöglich zu
machen, ihr Vorhandensein ganz oder zu einem großen
Teil auszulöschen — das is

t ein Armutszeugnis, eine

Schmach für die Zeit, die sich solcher (doch nur vor
übergehend wirksamer) Machtmittel bedient. Es
braucht nicht besonders gesagt zu werden, daß unsere

Zeit sich dieser Schmach in unerhörtem Maße schuldig
gemacht hat.

Auch hier liegen die Dinge so
,

daß das Trau
rige, das zur Empörung Zwingende oft, allzuoft,
die Grenzen des Lächerlichen überschreitet. Wenn
dem düsseldorfer Schauspielhaus die Aufführung von
Georg Kaisers „Von Morgens bis Mitternachts"
und des gleichen Autors. „Die Mutteigottes" von der
Zensur verboten wird, so Mag es m

— obwohl ich
sie nicht erdenken kann

— immerhin Gründe geben,
die dieses Verbot im Interesse der öffentlichen Ord
nung rechtfertigen. Wenn aber, nachdem in dem

Zensurfreien Hamburg und in dein von einem wage
mutigeren Zensor betreuten München die „Mutter
gottes" und „Von Morgens bis Mitternachts" ohne
irgendwelche Gefährdung der öffentlichen Ruhe und
der privaten Sittlichkeit der Hamburger und der

Münchner gespielt worden sind, dieses Verbot aufrecht
erhalten wird, weil die Stücke „für Düsseldorf" nicht

geeignet seien, so wird damit den Düsseldorfern ein

behördliches Zeugnis ausgestellt, daß si
e

sich
— da

es si
e

tiefer als andere Bürger ihres Landes ein

reiht — höchst energisch verbitten sollten.
Denn wie liegen diese Dinge? Der Staat ge

bärdet sich zwar so
,

als ob es jhm um die Kunst,
oder doch um die Sittlichkeit, um die Religiosität,
um die Ruhe und das friedhafte Leben seiner Bürger
ginge. In Wirklichkeit aber geht es ihm nur um
sich selbst, um seine Selbsteihaltung. So kann der
beamtete Zensor die Werke gar nicht anders als vor
eingenommen, als falsch lesen. Er mag als Mensch
ein noch so kultivierter, freidenlender, kunstverständiger

Mann sein, sein Amt wird sein Verständnis immer
gefangen nehmen unter den Gehorsam der Staats

räson. Und hier fängt der gegenwärtige Kampf
ums Theater, der sonst wahrlich in mancher Hinsicht
nur ein SturM im Wasserglas ist, an, ernsthaft, zeit
entscheidend zu werden. Mit dem richtigen Instinkt,
den die lex-Heinze-DüntelMänner, die Sittlichkeit,

schnüffler und die religiösen Eiferer immer hatten,
haben si

e die behördlichen Institutionen ihren Zwecken
dienstbar zu Machen gesucht, und die Männer, denen
ihr Amt der Mehrzahl nach den Verstand in Dingen
der Kunst und des Geistes nicht gibt, sondern nimmt,

sind natürlich in die Falle hineingegangen. Da aber
gibt es nur ein Wort: Hände weg! Hände weg von
der Kunst ! Hände weg von Gebilden, die siber eurem
Begreifen stehen! Wenn die inneren Verhältnisse in

unserm deutschen Volte neu geordnet weiden, damit
wir uns endlich einmal zu dem Kulturvoll entwickeln,
das verwirklicht, was als Möglichleiten in ihm liegt,
dann gehört neben den Satz: die Wissenschaft und

ihre Lehre sind frei, der andere: Die Kunst und ihre
Werte sind frei. Frei von jeder staatlichen, jeder
öffentlichen, jeder halböffentlichen Bevormundung.

Nicht nur aus dem Papier hat es zu stehen wie jener

Satz von der Wissenschaft, sondern leuchtend über

allem aus dem deutschen Werden und Weben zu

strahlen. Das Volt, das sich sein politisches Selbst-
bestimmungiecht erkämpft hat, es sollte nicht reif
genug sein, den Weilen seiner Besten, seiner schaffen
den Geister, wo immer es ihnen begegnet, im Buch,
im Ausstellungssaale, in den Theatern in die Augen

zu sehen? Bevormundet es nur weiter! Dann wird
der Druck so wachsen, daß auch in der Kunst eines
Tages nicht nur die mittelalterlichen Institutionen,

sondern auch die Männer weggefegt werden, die sich,
die Zeichen der Zeit nicht verstehend, zu ihren Hütern
mächten.
Warum toben denn die Leutlein, die nicht die

Hand am Steuer haben und auch niemals haben
weiden, hinter dem Schiff der Zeit her? Weit si

e

sehen, wie es die Anter lichtet und sich — der Jahre
des erzwungenen Ttilliegens überdrüssig — anschickt,
dem Ziele zuzufahren, dem Ziel: die Kunst Und ihre
Werte sind frei!
Laßt si

e

doch schreien, ihr Männer und Frauen,
die ihr gewürdigt seid, die Fahrt mitzumachen, laßt

si
e

doch schreien, die Leutlein am Strand, si
e werden



1433 Friedlich Kirch, Keine und Börne 1434

das Schiff der Zeit nicht aufhalten. Auch wenn der
Staat ihm verbietet auszufahren und mit Verfü
gungen hinterhertnallt. Der Kampf ums Theater

is
t ja nicht ein Etwas, das für sich allein dasteht,

sondern ein Teil des großen Kampfes, der auf allen
Gebieten entbrannt is

t und heftiger noch entbrennen

wird: der Kampf der Zeit gegen die Unzeit, des
Kulturwillens gegen den Unlulturwillen, des Gei

stes gegen den Ungeist. Dieser Kampf aber ist
innerlich bereits entschieden, so lange es auch noch
mähren mag, bis diese Entscheidung offensichtlich wird
und das lärmende Haustein der Besiegten seine Nie
derlage zugesteht (vgl. auch 3p. 1457, 1463, 1464).

Heine und Börne
Von Friedrich Hirth (Wien)
er unzerstörbare Irrglaube einer gewissen

V^.^ ^ Literaturgeschichtsschreibung, die nament-

>M^< lich für Schulen arbeitet und deshalb auch
in jeder Entmickelung „Zchulen" sehen will:

der Irrglaube an eine „Dichtelschule" des „jungen
Deutschland", deren Haupter Börne und Heine
gewesen sein sollen. Von einem Vuch in das andere
wird diese Fehlansicht verschleppt, ohne daß man

sich die Mühe nähme, einmal näher zuzusehen, wie
viel Zutreffendes sie enthalte. Wenn die Aufrecht-
erhaltung dieser Unrichtigkeit mit soviel Beharrlich
keit erfolgt, liegt es daran, daß diese Literarhisto
riker — numerisch bilden si

e

sicher die Mehrheit —

sich auf ein amtliches Schriftstück stützen können, das

si
e als unbezweifelbare Autorität glauben anerkennen

zu müssen, auf jenen Bundestagsbeschluß von 1835

nämlich, der die „Schule des jungen Deutschland"
in Acht und Bann tat. Damit läßt freilich dieses
in jeder Hinsicht übereilte Dekret die Literarhisto
riker im Stich, daß es Börne nicht erwähnt. In
der Haft, in der der Beschluß zustande lam> hatte
man ihn vergessen, und erst ein Nachtragsedilt be

dachte auch seine Schriften mit dem Generalnerbote.
Aber lehrreich bleibt dieses ungewollte Übersehen
Börnes doch; als zusammengehörig mit Heine scheint
man ihn nicht unbedingt empfunden zu haben, und

schon diese Tatsache sollte eigentlich dazu nötigen, in

der Zusamimenstellung der beiden, Heines und Bör
nes, Vorsicht zu üben.

Natürlich is
t es unanfechtbar, daß in grund

legenden Anschauungen zwischen beiden gewisse Über

einstimmungen herrschten. Als liberale Schriftsteller
sind beide anzusprechen, wenn auch ihr Liberalis
mus verschiedene Schattierungen zeigte: der Börnes
war radikal und durchaus republikanisch, während
Heine nie ein umfassendes Bekenntnis zu republi

kanischen Staatsformen ablegte. Börne war entschie
dener Demokrat, der mit dem Volle fühlte und
schwärmte, Heine mar im Grunde, wenn man von

seiner schliftstellerischen Periode in den Jahren 1845
bis 184? absieht, um im heutigen politischen Jargon

zu sprechen, «in Bourgeois. Daß er 1845 bis 184?
im radikalsten Fahrwasser segelte und damals Ge

dichte und einzelne Prosaäußerungen veröffentlichte,

die ihn der Sozialdemokratie auch heute noch alz

einen der unbedingt Ihren erscheinen lassen, (wo-
bei anscheinend absichtlich übersehen wird, wie be
deutungsvoll Heine diese Ansichten in den JoH-
ren, da er an die Matrazengruft gekettet wer, reoi
dierte und revuzierte) hatte seinen einzigen Grund

in seinen persönlichen Verhältnissen; 1845 bis 184?
muhte sich Heine selbst als einer der „Enterbten"
vorkommen, da er ja in dem Testament seines Oheims
Salomon wirllich enterbt morden mar und nun mit

den kommunistischen Freunden, die sich ihm genähert
hatten, durch Dick und Dünn ging, wobei der Um

stand den Ausschlag gab, daß sich Ferdinand Lassolle

in dem häßlichen Eibschaftsstieit seiner warm an

nahm und natürlich nichts untersucht lieh, Heine

für die kommunistische Doktrin ganz gefangen W

nehmen. Kaum aber mar der Erbschaftsftreit wenig

stens materiell zu Heines Gunsten geschlichtet, als sich
der Dichter schrittweise von den kommunistischen

Freunden zu entfeinen begann und nicht lange nach

her das Geständnis vor Julius Campe, dem Ham
burger Verleger, ablegen konnte, sein „Wintermär-
chen", dieses lauteste Bekenntnis zum Kommunismus,

se
i

ihm durchaus fremd geworden.

Dasz Heines Liberalismus wenig echtfärbig se
i

und eine Aussöhnung mit Preußen, das in den Dreißi-
gerjllhren von den deutschen Flüchtlingen in Paris
als Hort der schärfsten Nealtion angesehen wurde,

für ihn kein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre,

eilannte Börne sehi früh. Und so betrachtete ei

Heine von dem Augenblick an, da dieser, dem in

Deutschland das Betätigungsfeld zu enge geworden
war, nach Paris gekommen wal, mit schärfstem Miß
trauen. Äußerlich scheint ja ein leidliches Einver

nehmen bestanden zu haben; innerlich fühlte sich Börne
von dem Freunde völlig abgestoßen, und diesem
Gefühl gab er in bisher nicht publizierten Briefen
an seine vertiaute Freundin Jeanette Wohl, die
später den Bankier Salomon Strauß» heirateie,
unumwunden Ausdruck. Es is

t begreiflich, daß sich
ein tiefer Zwiespalt zwischen Börne und Heine auf»
tun mußte. Börne, der fast philiströse, ängstliche,

kleinliche Mensch, dessen Schriften sich zwar radikal
gebürdeten, der aber in seinem Privatleben den sorg

samen Spießbürger niemals verleugnete, und Heine,
der lebenslustige, genuhfiohe> sinnenfteudige Poet,

bei die Schönheiten der Welt gierig in sich aufsog,
waren ein derart gegensätzliches Paar, daß leine
Vermittlung in den Anschauungen platzgreifen konnte.

In seinem! „Leben Ludwig Börnes", das 13<w
erschien, zog Heine mit anerkennenswertem Freinu!
die Schleier weg, die über seine Beziehungen ;u

dem angeblichen Parteigenossen gebreitet waren. D<H

sein Buch in der gesamten liberalen Press«! Deutsch
lands das größte und — Man muß es offen sagen
— peinlichste Aufsehen erregte, mußte den Verfasser
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überraschen und bestürzt machen. Wer Ende der
dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts auf Schlag-
worte eingeschworen war und sich durch den äußeren

Ichein trügen lieh, konnte ja damals itt der Ansicht
befangen sein, das; zwischen Heine und Börne eine

Harmonie der politischen Ansichten bestanden habe.
Aber wer in Heines Schriften zu lesen verstand, der

Hütte immer deutlicher erkennen müssen, dah sich zwi-

schen dem Verfasser der „Französischen Zustünde" und

dem der „Briefe aus Paris" ein unüberbrückbarer Ge-
gensatz fand. Allerdings loht sich nicht übersehen,,
das; dieser durch persönliche Abneigung genährt
und gesteigert worden war, was zwar Heine, aber

nicht seinen Lesern bekannt sein muhte. Und dieser
persönliche Gegensatz is

t es zweifellos gewesen, der,

wie Heine einmal seinem Freunde Johann Hermann
Detmold schrieb, Verleumdungen gezeitigt hatte, die
Börne, bevor er ins Grab stieg, der Welt über ihn

insinuiert hatte. Heine wäre erstaunt und erschrocken

gewesen, Hütte er geahnt, daß Börne weit schärfere
und auch gröbere gegen ihn in Prioatbiiefen aus

gesprochen hatte. Von diesen machte Jeanette Wohl,
die Heine in seinem Bürnebuch nicht gerade sanft
angegriffen hatte, sofort nach dem Erscheinen von

Heines Merk Gebrauch; sie stellte rasch eine Bro

schüre „Ludwig Börnes Urteil über H. Heine" zu

sammen (Frankfurt a. M., 1840), ein Pamphlet, das
mit den wüstesten Schimpfereien auf Heine gespickt

ist. Wer es unbefangen betrachtet, muh sich bekümmert

fragen, wie es Börne über sich bringen konnte, wenn
er wirtlich so über Heine dachte, m!it ihm den münd

lichen Verkehr fortzusetzen. Warum er dies tat, offen
barte er Jeanette Wohl einmal (2. November 1831)
ganz schrankenlos mit den Worten: „Der arme

Heine wird chemisch von mir zersetzt, und er hat gar

leine Ahnung davon, wie ich im geheim beständig
Eiperimente mit ihm mache." Wühlend also Heine
als richtiger Tanguiniler ohne Arg mit Börne ver
kehrte, diente er diesem nur als Objekt zer

setzender Betrachtungen. Und Börne lauerte nur

auf den Tag, da er dem gehahten und zweifellos auch
gefürchteten Gegner den Hieb versehen konnte, der ihn

tödlich treffen sollte. Aus seiner Absicht hat Börne

lein Hehl gemacht; aus den bis heute ungeoruckt ge

bliebenen Stellen in Briefen an Jeanette Wohl^)
geht hervor, wie sehr Börne darauf bedacht war,

jede oft nur hingeworfene oder unbedachte Äuße

rung Heines aufzugreifen, um si
e für den Scheiter

haufen zu benutzen, aus dem er den einstigen Freund

öffentlich hinrichten wollte. Da er selbst zu frühe
starb, um dieses Wert zu verrichten, unterzog sich die

Freundin Wohl dieser wenig oantensmerten Auf
gabe.

Ihrem Pamphlet mochte man es zugute halten,

dah es in der eisten heftigen Erregung über Heines
Angriff zusammengestellt war und deshalb, ohne

>
>

Diel« Bliese liegen im Fianlfur!« Bolneaich!» und werden
nach dem Kriege im 10, Bande der onn Ludwig Geiger besorgten
hllloiilch.llilischen Ausgabe derWeile Börne« volllländig erscheinen.
Ich danle Geiger die Kennini« der bisher «„gedruckt gewesenen
Vriefltellen.

weiteres Nachdenken, die Stellen zusammengerafft
wurden, in denen sich Börne mißgünstig über Heine
geäußert hatte. Aus den vollständigen Briefen is

t

aber die betrübliche Tatsache zu erkennen, dah Frau
Wohl sehr gründlich zu Weile gegangen war, in

dem si
e nur eine Auslese aus den Äußerungen Börnes

zusammengestellt hatte, und zwar nur alle die, in

denen Heine belastet wird. Sie ging so weit,

wichtige günstige Äuherungen Börnes zu unter
schlagen, Stellen aus dem Zusammenhange heraus
zureißen und dadurch Meinungen hervorzurufen, die

sich mit den wahren Ansichten Börnes gar nicht decken.
Allerdings mar es dessen Plan gewesen, einmal mit
einem Buch gegen Heine hervorzutreten; zweimal

schrieb er feiner Freundin, si
e möge alle Stellen in

seinen Briefen sorgfältig sammeln, in denen er sich
über Heine üuherte. Am 3

.

Januar 1831 forderte
er Jeanette Wohl auf, ihm jedes Wort von Heine
(richtiger: von Börne über Heine) abzuschreiben,
die Ursache werde er ihr später sagen; und ein Jahr
später (Brief vom 9— 13. Januar 1832) üuherte er
sich deutlicher: „Schreiben Sie mir alles ab; das
wegen Campe, wegen Heine. Vielleicht zerfalle ich
einmal mit dielen Herren, und dann is

t immer gut,

ein kleines Zeughaus vorgerustet zu haben." In
einer Zeit also, da Börne durchaus freundschaftlich
mit Heine verkehrte, leimte bereits der Gedanke an
Angriffe auf Heine in ihm.
Wie er Heines öffentliches Wirken verurteilte

und verachtete, das geht aus der früher erwähnten
Broschüre der Frau Wohl-Strauß deutlich hervor.
„Elende Feigheit", is

t der wichtigste Vorwurf, den
Börne immer wieder gegen Heine schleudert; er is

t

recht verständlich und für Heine eigentlich ein Lob.

Daß er sich allen Gedanken an revolutionäre Propa

ganda, für die Börne schwärmte, immer entschieden
abgeneigt zeigte, obwohl er vielleicht die Macht ge

habt Hütte, si
e ins Werl zu setzen, (denn dah man auf

sein Wort in den dreißiger Jahren hörte, muhte
Börne), mußte diesen theoretischen Nevolutionür
immer mehr verbittern. Und so is
t

es eine in Börnes
Mund besonders scharfe Beschimpfung, wenn er von

Heine ahnt, er würde einst Aristokrat weiden. Börne

hatte nicht so unrecht; für die verfeinerte Kultur
und Lebensweise der Aristokratie hatte Heine stets

viel übrig, und sein« demokratische Gesinnung mar

gewiß nur wenig echtfärbig. Und darin mag man

Börne, der in der Beurteilung Heines niemals objek

tiv mar, beipflichten, dah Heine sich aus Eitelkeit

zur Aristokratie hingezogen fühlte; daß es aus, Eigen

nutz geschah, war schon weniger erweislich; und dah
er Geld dafür genommen Hütte, wäre Börne schwer
zu beweisen gefallen. Aber um Beweise war es

diesem bei seinen Angriffen gar nicht zu tun; ei haßte
Heine, und ihn vor Jeanette Wohl-Strauß, anzu
klagen, mar ihm lein Wort zu scharf und zu grob.
Fragen muß man, warum er, wenn er von Heine

so niedrig dachte, nicht den Mut fand, öffentlich mit

ihm Abrechnung zu pflegen, ihm seine Sünden vor

dem Publikum vorzuhalten. Eine Anklage Börnes
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hätte sicherlich ihr Echo gefunden, und datz si
e

nicht

erhoben wurde, mutz den Glauben an ihre Berechti
gung erheblich vermindern.

Nun geht aber aus zahlreichen bisher ungedruckt
gebliebenen Stellen dieser Briefe Börnes an Jea
nette Wohl deutlich hervor, was eigentlich der tiefere
Grund für seine starte Abneigung war und wodurch
diese so sehr genährt worden war. Einmal schreibt
er (2. November 1831): „So wie er (Heine) war
ich in meiner alleifrühesten Jugend, und manchmal
beneide ich ihn, datz er so viel länger jung geblieben

als ich." Ja, Börne, der nicht imstande war, die
Frau, die er aufrichtig liebte und begehrte, dauernd
an sich zu fesseln, der ruhig zusah, wie si

e einen andern

heiratete und sich dennoch nicht von ihr losriß, muhte
Hein« beneiden, dem die Fiauenheizen zuflogen,
der seine stürmische Jugend schrankenlos ausbrausen
lietz und dem Resignation wohl eins der fremde

sten Gefühle war. Dazu hätte sich Heine wohl nie
mals verstehen können, nachdem er von Amalia Heine
einen Korb bekommen und si

e Herrn John Frieo-
länder geheiratet hatte, nach Königsberg zu ziehen,
um mit dem jungen Ehepaar unter einem Dache
zu wohnen. Wie Goethe rief ei sich zu: „Noch
Hab' ich Kraft" und stürzte sich in den Strudel des
pariser Lebens. Darum mutzte ihn Börne beneiden,
er, der allen Rechten des Herzens entsagt hatte, und

dieser Neid machte ihn bitter und mißgünstig dem
jüngeren, bevorzugteren Dichter gegenüber. Aus die

sem Gefühl Machte Börne gar lein Hehl ; am 27. De

zember 1831 gestand er der Freundin : „Übrigens Hab«
ich eine kleine Tücke dabei, dah ich Heine bei Ihnen

so verleumde" (also wirtlich: „verleumde!") „ich
habe erst jetzt bemerkt, was mir bei unserm frühein
Zusammentreffen entgangen war, datz ei ein hüb

scher Mensch is
t und eins von den Gesichtern hat, wie

si
e den Weibern gefallen." Und nun folgt die rüh

rende Beschwörung an Jeanette: „Aber glauben
Sie mir, es i^

t

doch nichts dahinter, gar nichts, ich

mutz das verstehen."

Hält man sich dieses Bekenntnis Börnes vor
Augen, weshalb «r Heine vor Frau Jeanette ver
leumdete (vor der Öffentlichkeit unterließ er es wohl«
meislich), dann wird man die Berechtigung der An
klagen, die er erhob, auf ihre wahre Bedeutung

zurückführen tonnen. Und oerstürlt wird der wenig
günstige Eindruck, den die Angriffe machen, durch
die vielen Stellen, in denen sich Börne geradezu
lobend über Heine äußerte, Stellen, die Amtlich
dem zensurierenden Rotstifte Jeanetten« zum Opfer
gefallen waren, die also aus dem ohnehin von Börne

zu Heines Ungunsten retouchierten Bilde noch «in
paar leuchtende Farben entfernte. Von diesen Stel
len seien einige, die das Verhältnis Heine-Börne
in ein besseres und klärendes Licht rücken, hier an

geführt.

Eine der wichtigsten Tatsachen erfährt man aus
Börnes Brief vom 4. Februar 1831. Danach war
es sein Plan, mit Heine zusammen eine Zeitschrift
herauszugeben. Karl Gutzkow hatte in seiner

Börne-Biographie dieses Planes Erwähnung getan,
Michael Holzmann hatte ihn in seinem noch, immer
unübertroffenen Buche über Börne in das Jahr
1834 verlgegt. Wie sich aus dem Brief Börnes ergibt,

is
t er um drei Jahre zurückzuverlegen. Damals schreibt

er an Jeanette:

„...Mein neuester und schönster literarischer
Plan! Ich hatte dem Campe geschrieben, ich möchte in
der Folge «in« Zeitschrift in der Schweiz drucken lassen
und wünscht« sehr, der Heine möchte sich mit mir dazu
verbmden. Campe antwortete, Heine wolle mir deswegen
schreiben, warum ich aber di« Zeitschrift in der Schweiz
drucken lassen wolle, ob ich mit dem Nürnberger Druck«

nicht zufrieden sei? Darauf erwiderte ich heut« dem Camp«
folgend« : ,wenn ich daran dacht«, in der Schweiz eine

Zeitschrift drucken zu lassen, so is
t es nicht, weil mir

der Nürnberger Druck nicht gefiele (der kann ja wohl nicht
besser sein), sondern um der Zensur auszuweichen. So
wie ic

h

zu sprechen gedenke, wird's an keinem Ort« in

Deutschland bewilligt. Vielleicht könnten Sie ab« doch
den Verlag übernehmen (wovon wir zu seiner Zeit sprechen

wollen) und sich etwa mit einem Schweizer Buchhändler
dazu verbinden, z. B. mit Sauerländer in Aarau. Die
Hauptsache ist, dah sich Heine mit mir vereinigt, denn

auher uns beiden, fürchte ich, gibt es unter den deutschen

Schnecken und Austern lein drittes rotblütiges Tier, das

zu brauchen wäre. Aber ic
h

hätte noch einen bessern Plan,
ein literarisches Unternehmen, das die Vorzüge einer Zeit
schrift mit dem eines Buches verbände, uns also in Deutsch
land gegen die Zensur sicherstellte. Ich und Heine sollten
Briefe miteinander wechseln und diese alle Viertel
jahr« drucken lassen. Aber wirtliche Briefe, durch die

Post abgeschickt, und die sich regelmähig beantworteten.
Wenn wir jeder wöchentlich einen Brief abschickten, würde
alle drei Monate leicht ein Band zusammenkommen. Wir
schreiben uns darin von den Tagesb«geb«nh«it«n, von

unfern Meinungen darüber, von Politik, Kunst, Wissen
schaft, von unsern Reisen. Da wir beide an oelschiebenen
Orten leben und oft reisen, lann es an Stoff nicht fehlen.
Jeder bliebe seiner Art zu schreiben treu, jeder tonnte
schreiben, was er wollte, nur dah er sich nutzer dem selbst-
gewählten Stoffe auch auf die Punkte «inlieh«, di« der
andere berührt. Einer würde den andern aufregen. Ein

solcher Briefwechsel hätte allen Reiz eines Lageblatts:
denn di« Geschichten, in Briefen erzählt, bleiben immer
neu. Der Leser lieft das Datum und setzt sich dadurch

in die Zeit zurück, in welcher di« Briefe geschrieben
und die erzählten Begebenheiten vorgefallen sind. Was
halten Sie von diesem Plane? Neben Sie mit Hein«
darüber. Ich mein«, «in solch«» Werl mühte Glück machen.
Natürlich kann ich an die Ausführung nicht denken, br
ich mit dem achten Teile fertig bin?"'

Aus dem Brief geht eins mit unwiderleglicher
Deutlichkeit hervor, datz Börne damals von Heine
noch sehr «ingenommen war; so eingenommen, daß
er gerade mit Heine eine politische Korrespondenz be

ginnen wollte. Natürlich führt man einen derart
vertrauten Briefwechsel doch nur mit jemandem, in

dessen politische Einsicht und Ansichten man Ver
trauen seht. Börne war denn auch von seinem Plan
förmlich entzückt; ungeduldig teilte er der Freundin
am 21. Februar 1831 mit, datz Heine ihm noch nicht
geantwortet habe. Und er is

t

beinahe beunruhigt,

Heine könnte den Vorschlag wegen der gemeinsamen

Zeitungsgründung ablehnen, oder ihn, wenn er auf
die Idee überhaupt einginge, nicht beharrlich genug

ausführen. Als dann Heine in Paris eintrifft, schickt
ihm Börne sofort seine Karte (das Werben um Heine
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geht also von Börne aus!) und schreibt Jeanette
Nohl am 25. September 1831 : ,/i» würde mir sehr
leid tun, wenn Heine nicht hier bleibt. Ich hatte
entschiedenen Plan wegen eines Journals mit ihm."
Heine aber — lehnte ab ; am 27. September 1831 muh
33örne der Freundin berichten: „Ich sprach wegen
gemeinschaftlicher Herausgabe eines Journals, damit
will er aber nichts zu tun haben. —" Diese Tatsache
scheint von besonderer Bedeutung zu sein; denn hier
mag man vielleicht den Keim der zwischen Börne und

Heine bald danach einsetzenden Gegnerschaft sehen.
3)ah Heine ablehnte, is

t aus der Broschüre der Frau
Wohl nicht zu ersehen; die Stelle war säuberlich ge-
strichen. Dagegen publizierte Börnes Freundin aus

demselben Briefe eine Flut von wütenden Angriffen
Börnes auf Heine, z. N. dah er Raupach Seele zu»
traue, Heine nicht, Heines Ernst scheine ihm immer
affektiert, nichts se

i

ihm heilig, Heine gefalle ihm
nicht, er se

i

gemein liederlich usw. Und dennoch der
Vorschlag wegen der gemeinsamen Herausgabe einer
Zeitschrift, der aber von Heine abgelehnt wurde.

Tollte nicht zwischen diesem Refus und den brieflichen
Angriffen Börnes doch ein engerer Zusammenhang
bestehen, ein Verdacht, der durch den Umstand genährt

wird, daß Frau Wohl die Angriffe der Öffentlichkeit
übergab, den Plan Börnes, mit dem schwer be-
schimpften Heine eine Zeitung herauszugeben, sorg«

sam vor der Welt verhehlte? DM Heins aus ehr
licher politischer Überzeugung, weil er wuhte, seine
und Börnes Anschauungen vertrügen sich schlecht,

dem Plan des gemeinschaftlichen Journals wider»
stiebte, wollte Börne niemals einleuchten; bitter genug

scheint er ja die Absage empfunden! zu haben, und am
30. September IlPI tröstete er sich vor Frau Wohl
mit der seiner vielleicht nicht ganz würdigen Ausrede,

Heine wolle sich darum! nicht mit ihm zu einem Jour
nal verbinden, weil er fürchtete, in seiner Nähe nicht
genug zu glänzen. Jedenfalls zeigt aber die Häufig
keit, mit der Börne aus die Zeitungsidee zurück»

kommt, wie sehr sie ihm am Herzen gelegen war,

wie viel er sich von Heines Mitwirkung versprochen

hatte und wie schwer ihn dessen Ablehnung ent

täuschte. Undenkbar aber is
t

es, das) man innerlich

wirklich von der Umvürdigteit eines Menschen so sehr

überzeugt sei, wie verschiedene Äußerungen Börnes
über Heine dartun wollen, wenn man so wichtige

Pläne mit demselben Menschen vorhat.
Nun gibt es aber in den unterdrückten Teilen

der Briefe Börnes an Frau Wohl noch eine Reihe
von Stellen, die zeigen, dafj dieser in Augenblicken
ruhiger Überlegung doch höher von Heine dachte,
als die herausgerissenen Sätze in dem Pamphlet«
„Ludwig Börnes Urteil über H. Heine" offenbaren.
So schreibt er z. .B. am 24. Oktober 1831 :

„Sehr liebenswürdig is
t,

er (Heine), wenn ei sich
über Michel Beer^) lustig macht. Ei is

t dann «in Spring»
blunnen von Witz und Laune. Das Iaht sich freilich
nicht gut nacherzählen. Die Art, wie diese beiden Dichter

') Der Dichter de« „Paria", Bruder Meyerbcer«.

miteinander umgehen, soll einzig seijn; ich selbst habe

si
e

noch selten beisammen gefunden. Heine fragt z. V.
den Beer: Warum schreiben Sie, Sie haben es ja

nicht nötig? worüber sich V. «schrecklich ärgert. Hinter
seinem Rücken sagt H., wenn ic

h

einmal der Familie
Beer mein« Rechnung mache für all die Witze, die si

e

mich
schon gelostet haben, oder, wenn ich mich einmal mit
den Beers entzwei«, werde ich «in r«icher Mann. D«r
Beer fühlt «s nun in seinen Reinen, dah der Hein« früher
oder später einmal öffentlich über ihn herfallen wird,
und geht daher bei aller seiner Vertraulichkeit doch so

ängstlich mit ihm unr, wie das Hündchen mit dem Löwen."

In dieser Mitteilung liegt zweifellos die Zu»
stimmung Börnes zu Heines Haltung gegenüber Beer;
er harmoniert also mit ihm und bringt es dennoch
zuwege, in demselben Brief vom 24. Oktober 1831
ein paar rüde Beschimpfungen Heines vorzubringen.
Natürlich publizierte Frau Wohl diese getreulich,
indes si

e die oben angeführten Sätze unter den

Tisch fallen lieh.

Dieser Methode blieb si
e unentwegt treu; si
e

brachte es zuwege, Börnes Brief vom 2. November
1831, voll der heftigsten Anwürfe, zu veröffentlichen,
den im folgenden auszugsweise abgedruckten vom

4
.

November 1831 würde man in ihrem Pamphlet
vergeblich suchen:

„Von Heine stehen jetzt die ersten Artilel «ine« langen
Aufsatzes über di« letzte Pariser Gemäldeausstellung im
,MorgenbIatte -). Ich bin heut« mit der größten Begierde
darüber hergefallen, abei nicht befriedigt worden. Schöne
Lachen sind barm, das versteht sich. Man sieht es ihm
an, dah er sich nicht frei gefühlt. Er hat sich zwar den
Gegenstand gewählt, aber man wird freiwilliger Dienst-
baileit leicht noch übeldiüssigei als aufgezwungener. Man
fragt sich: »Warum war ich «in Narr?' Überhaupt glaub«
ich, datz Paris lein gesundes Klima für Heines Geist ist.
Man kann auf Paris anwenden, was er selbst so wahr
von London gesagt: ,Es is

t ein Ort für Philosophen, ab»
nicht für Dichter/ Auch hier liegt der Stoff zu hoch und
dick auf allen Wegen, und der Dichter lann selbst mit
den Flügeln seiner Phantasie nicht darüber hinaus. Auf
di« andere Seite zu kommen, muh man ein philosophisches
Ungeziefer sein wie ich, das sich duich die kleinste Ritz«
einer Mauer windet. Sehr ergötzt in Heines Altilel hat
mich, was er bei Gelegenheit eines Gemäldes nun Talley-
illnd sagt. Gerade das Gegenteil von dem, was ich, auch
bei Gelegenheit eines Gemäldes über ihn geäuhert. An
diesem Beispiele zeigt sich am deutlichsten d«r Unter«

schied zwischen einem Dichter und einem Philosophen. Hein«
sah nur dl« vorder« S«it« von Talleyrand, di« ich selbst
auch am frühsten wahrgenommen. Aber als philosophischer
Wurm bohlt« ich mich endlich durch die Scheidewand und
erkannte auch Tolleyrands Rückseite. Gewinn is

t

freilich
dabei nicht für den alles duichdringenden Philosophen;
er weih mehr als der Dichter, und weih darum endlich
gar nicht mehr, was «l weih. Es is

t

zu wiedeiholen,

Heines Aufsatz hat mich angezogen, aber nicht gefesselt,

ich las ihn zerstreut, und, was mir zum eisten Male
mit seinen Schriften begegnete, ich war nicht oeidiiehlich,
als ic

h mit dem Lesen fertig war. Der Eindruck auf mich

is
t

so, dah ic
h in Verlegenheit sein werde, wenn er mich

um mein« Meinung fragt. Ium Glücke kann ich in Paris
lange die ausweichende Antwort geben: ic

h

hätte die

Blätter noch nicht zu sehen bekommen. Lesen Sie den

Aufsatz und sagen Ei« mn Ihl« M«inung."

«
) Die Aussätzeüber „Französische Maler" erschienen im Ttu«.

gar!« „Morgenbllltt für gebildel« Llimde" vom 27. Dnober bis
16. November 1831, Nl. 257—274.
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Vier Tage später verstand sich dann Börne zu
einer fast solennen Berichtigung seiner eingeschrünl»

ten Anerkennung der heineschen Aufsätze, indem er

an die Freundin schrieb:

„Heine« Aufsatz im ,Morgenblatt' über die Pariser
Gemäldeausstellung enthält doch wunderschön« Sachen. Ich
habe Ihnen zwar früher mit Germgschätzung davon ge-
sprochen, aber damals hatte ich nur den Anfang, und zer»
streut und mit Unlust gelesen; denn unter Menschen, in
einer Lesegesellschaft, kann ich mich nie zu gehöriger Auf»
merlsamkeit stimmen. Seitdem hatte ich aber die Blätter
im Hause, und habe ein« besser« Meinung davon b«>
kommen. Di« Kunstseit« der beurteilten Gemälde is

t

natür»

lich am wenigsten berührt: d«nn dafür halt« er lein
Interesse, weil er davon leine Kenntnisse hat. Di« Ge»
mölde sind bloh benutzt» deren historisch« Stoff« historisch
zu b«spr«chen. Es is

t

dieses ein« sehr gefällig« Art, sich
über Geschichte und geschichtlich« Personen zu äußern. Neu»

lich fiel mir ein altes Buch der Frau von Genlis in die
Hände, betitelt „l.« tadleaux <leNr, de . . . (Ich Hab«
den Namen vergessen.) Sie hatte ebenfalls «ine Galerie
historischer Gemälde benutzt, die dargestellten merkwürdig««

Geschichten und Personen biographisch und poetisch zu
behandeln. Eine solch« Gelegenheit mich auszusprechen,
würde ich vielleicht selbst b«nutz«n. Es is

t

«in« leichte
und angenehme Art, Geschichte zu lernen und zu lehren."

Man wird diese Anerkennung der Schriftstelle
rn Heines umso höher weiten müssen, als si

e von

einem entschiedenen persönlichen Gegner stammt, der

sich in anderen gleichzeitigen Briefen in gehässigen
Angriffen nicht genug tun konnte. Das Zeugnis

darf man übrigens Börne nicht versagen, daß er

auch üfterhin, obwohl er sich in den „Briefen aus
Paris", in seiner Abhandlung „De I'H,Uem2^ne v^r
Henri Heine („Ketoi-ilmteur" vom 30. Mai 1835)
beinahe mißgünstig über den literarischen Neben»

buhler aussprach, gelegentlich zu gerechteren Beur
teilungen Heines aufraffte. In seiner jedenfalls etwas
zweideutigen Abrechnung „Menzel, der Franzosen-
fresser" einem Buch, das die einstige polemische Ur-
kraft Börnes kaum im entferntesten mehr ahnen Iißt,
und das sich gegenüber Heines wuchtiger Anklage
in der Vorrede „Über den Denunzianten" wie ein
blasses, nur Mit äußerstem Widerwillen geschriebenes
Abwehrtiattlltchen ausnimmt, bekennt er sich deutlich
zu der „Grazie der Heineschen Reisebilder" und spricht
dort sogar von seinem „alten Freunde Heine, mit dem
er bei Punsch und Wein das Hohelied Salomonis
durchgejubelt habe". Das letztere möchte man mit
stärksten Gründen in Zweifel ziehen. Daß Heine sein
Leben nach den Worten des Hoheliedes des Königs
Calomon «inrichtete, is

t fraglos, und sein ergrei
fender Brief an August Lewa Id vom 11. April 1835,
worin er ihn auffordert, das Hohelied von König
Ealomon zu lesen („ich mache Sie aufmerksam auf
diesen Mann"), is

t die nachdrücklichste Bestätigung

dafür. (Beiläufig bemerkt: Heines Gedicht „Das
Hohelied" mit dem Beginn „Des Weibes Leib is

t

ein Gedicht", dürfte wohl im April 1835 entstanden
sein, trotz der Behauptung des Dichters in einem
Brief vom 7. Juni 1953 an den Herausgeber des
„Deutschen Musenalmanach", Christian Schad, er habe
das Gedicht Inebst zwei anderen! für den Musen

almanach angefertigt.) Daß aber Börne Salomonis
Hohes Lied zum Leitstern seines Lebens gemacht hätte,

is
t

schwer zu glauben. Kann er sich doch nicht genug
in Verunglimpfungen Heines wegen seines „unmora
lischen" Lebenswandels tun, preist er doch vor Jea
nette Wohl gerade sein zurückgezogenes Leben, das

ihn leinen Gefallen an den Midinettes und Grisetten
der pariser Boulevards finden lieh! Und die ver

haltenen Liebesbeteuerungen vor Jeanette lassen sich
wohl auch schwer mit einem Umgange, wie ihn Heine
pflog, in Einklang bringen! Jemand, der so ängst

lich uM sein« Gesundheit bangt wie Börne, der in

Briefen an eine verehrte Frau umständlich erzählt,

welche Sorgfalt er auf das Wechseln der Strümpfe
lege/) um sich nicht zu oeilälten, wie er seine Zähne
pflege — durchaus Dinge, die man tut, aber von
denen man nicht spricht, was von Heine ohne wei
teres anzunehmen is

t — der mag gewiß mit Heine
gelegentlich bei Punsch und Wein Nächte durchge
jubelt haben ; aber innerlichen Anteil nahm er an sol
chen ausgelassenen Vergnügungen nichts). Wenn aber
Börne in „Menzel, der Franzosenfresser" davon Rüh
mens macht, so war es ihm nur Mittel zum Zweck-
er wollte dem stuttgarter Gegner zeigen, dasz er lein

„dunkler Herallit sei, der heitere Analreon se
i

ihm
viel näher verwandt". Allzu glaubwürdig klingt aber

dieses Bekenntnis nicht; es beweist vielmehr nur,

daß Börne für oder wider Heine war, je nachdem e-

ihm gerade von Nutzen schien. Denn alle die zahl-
reichen Anklagen, die er gegen Heine wegen seines
von ihm streng verpönten Verkehrs mit nicht immer

einwandfreien Frauen vorbrachte, stehen im schärf
sten Gegensatz zu der öffentlich vorgebrachten zustim
menden Beurteilung der Lebensweise Heines, an der

auch Börne seinen Anteil gehabt haben wollte.

Schon diese Tatsache, daß Börne in der Schrift
gegen Menzel, die durch ihr Thema auf weiteste Ver-
breitung rechnen lonnte, für Heines Lebensweise Par
tei nahm, muß seine Anklagen in Privatbiiefen in

bedenklichem Lichte erscheinen lassen. Da oder dort
gab er seine ehrliche Überzeugung preis, und diese
Zweideutigkeit raubt seinen Charakteristiken Heines
sicherlich die volle Beweiskraft. Man darf sie als
nichts anderes nehmen, denn als momentane Ein
gebungen «wer launenhaften Persönlichkeit, die nicht
immer von objektiven sachlichen Gesichtspunkten ge
leitet wurde. Und so gewinnt die Mitteilung
A. Ltrodtmanns an Glaubwürdigkeit („h. Heine-
Leben und Werke". 2. Auflage. II. Bd., Seite 219»,
daß es Börne noch 1836 gern gesehen hätte, mit

Heine wieder in ein freundlicheres Verhältnis zu
treten, was aber von diesem entschieden zurückge

wiesen wurde. Immer war es also Börne, der um

!) In «in«m Vri«f vom 28. Januar 1832 find«! sich «i»e
lange, oon Jeane!!« wohl oorsichlig gestrichen« Stell«.

2
) In «in« ungednuü gebliebenen Slelle seine« »Leben»

Ludwig Börnes" verwahr!« sich Keine gegen die früher «ge»
führt« Äußerung Börnes ml! den Worten: „Als « mir «M«
drolligste andichtete, da« Hohelied Salomonis mi! ihm, ich gl»»«
gar in hebräischer Sprache, gesungen zu haben . . . ."
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Heines Freundschaft warb; da er eine Zurückweisung

nach der anderen erfuhr, rächte er sich durch perslm»

liche Insulten in Prioatbriefen, während er üffent»
lich zwar das politische Verhalten seines Gegners,
mit dem er nicht einverstanden sein konnte, scharf tri»
tisierte, aber Angriffe auf dessen Lebenswandel unter-

lieh. Wenn diese dann nach Börnes Tod in entstell»
ter, verstümmelter Weise vor dem Publikum ausge
breitet wurden, so lag darin eine wenig vornehme Art
der Abwehr, deren Bedeutung durch den vollen Wort
laut der von Börne wirklich geschriebenen Briefe, die
in unverstellter Gestalt auch genügend schroff sind,
vollends abgeschwächt wird. Diese Zeugnisse Börnes
wird man zur Charakteristik Heines in übelwollen
dem Sinne niemals mehr heranziehen dürfen; die
feindseligen Motive, die si

e diktierten, sind zu durch
sichtig, die persönlichen Verstimmungen des Tchreibers

zu offenkundig, als daß man sie als objeltioe Be
trachtungen einer unvoreingenommenen Persönlichkeit
werten könnte. Den Gegensatz in der politischen Denk

weise Heines und Börnes wird niemand abschwächen
oder gar leugnen wollen, und hätte Börne noch
das Jahr 184s erlebt, in dem die pariser Revo
lution Heine eigentlich nur mit tiefstem Abscheu er
füllte, während Börne si

e mit unoerhaltener Freude
begrübt und damals wahrscheinlich sogar selbsttätig
eingegriffen hätte, wie er ja immer von Volks
bewegungen und »«Hebungen träumte, so hätte er

seiner Enttäuschung über Heines Haltung wohl noch
beredter Ausdruck gegeben. Trotz allen deutlichen
Bekundungen Heines mar Börne nicht aus dem Traum
wachzurütteln, daß Heine allem „Ialobinismus"
grundsätzlich feindselig gesinnt war; und so glaubte
Börne, es liege eine Verurteilung der politischen
Haltung Heines in den Worten, die er am 17. Dezem
ber 1831 an Jeanette Wohl schrieb (von ihr nicht
veröffentlicht); „Heine is

t ein geborener Aristokrat,
ein geschworener Feind jedes öffentlichen Lebens. Er
ist zu feige, sich ihm auszusetzen, zu kränklich, es zu
ertragen. Ein Volk macht ihn seekrank, sein Sturm
jagt ihm Todesangst ein . . . in einer Revolution
tonnte Heine einen Robespierre machen, einen halben
Tag; den starten Mann der Freiheit leine Stunde."
So verdammend diese Worte klingen, so richtig er»

fassen si
e

Heines Wesen, dem jede Propaganda der
Tat fern lag. Der erklärte Evolutionist, der durch
seine Schriften bessern und llbelstünde abstellen wollte,
dem die Idee einer Aristokratie des Geistes vor

schwebte (wie Schiller, Kant, Ibsen, Nietzsche), der
muhte vor jeder Berührung mit den Massen beinahe
törperliche Abneigung empfinden, während Börnes
größter Stolz darin lag, sich unter die deutschen Flucht»
linge in Paris zu begeben und mit ihnen Verbrüde»
rungsfeste zu feiern. Heine auch zu dieser Anschau»
ung zu belehren, mochte Börne oft und oft versucht
haben; daß es nicht gelang, war vielleicht einer der
größten Schmerzen seines Lebens, und dafür rächte, er
sich durch die häßlichsten und unberechtigtsten Angriffe
auf das Privatleben seines völlig anders gearteten
Gegners. „Der Buchhändler Franth", schrieb Börne

am 9. Januar 1832 an die Wohl, „ist ein wütender
Jakobiner . . ., auf mich hält er viel als treuen Bru
der Jakobiner. Den «Heine schlägt er gewiß noch einmal
tot . . ." Ob Franlh, von dem Heine wenig gut
dachte, sich einmal dahin aussprach, mag man dahin
gestellt sein lassen; aber Börnes Wunsch kann es ge

wesen sein, das? sich jemand fände, der an Heine rasche

Justiz übe, weil er das, was Börne für die „deutsche
Freiheit" hielt, angeblich verrate . . .

Man gewinnt aus Börnes Briefen an Jeanette
Wohl wenig erfreuliche Eindrücke; ein Mensch wird
aus ihnen offenbar, der, sicherlich von glühendster

Freiheitsbegeisterung erfüllt, nur die eine Freiheit
nicht zugestehen wollte, daß ein anderer sein Leben

nach eigenem Gutdünken einrichte.

Zu seinen Anschauungen belehren konnte Börne

Heine nicht; ihm öffentlich entgegenzutreten, ver

sucht« er zwar gelegentlich, aber mit wenig durch
greifendem Erfolg. So verspritzte er seinen Niger
in den boshaftesten und heftigsten Schmähungen vor

einer Frau, von der interessant zu wissen wäre, ob

sie nie in Briefen den Versuch machte, Börne zu
gerechterer Beurteilung oder wenigstens zu billiger

Duldung einer entgegengesetzten Weltanschauung zu

bewegen. Jeanette Wohls vornehmst« Aufgabe wäre

es gewesen, zwischen den beiden Ertremen zu ver

mitteln; aber si
e

scheint niemals versucht zu haben,

die bestehenden Gegensätze zu überbrücken, sondern

Muß si
e

geschürt und verschärft haben. Anders wäre

die maßlose Erbitterung, die sich in Heines Börne-

Buche gegen si
e entlud, nur schwer zu erklären. Und

daß si
e dann nach dem Börne-Buch just die bittersten

Stellen der bürneschen Prioatbiiefe gegen Heine der

Öffentlichkeit preisgab, während si
e alle auch nur

gedämpft klingenden Anerkennungen rücksichtslos

unterdrückte, das erlaubt zuverlässige Schlüsse auf

ihre Haltung in dem schweren Streit zwischen den

einstigen Freunden. Die bedeutungsvollste Verur

teilung ihres Verhaltens nim!mt eigentlich ihr Bio
graph, Ludwig Geiger, vor, der, wie dies in der
Natur der Sache liegt, vollends auf ihrer« Seite steht,
aber dennoch in der Einleitung zum 13. Abschnitt
der Briefe Börnes von ihr sagt: „2cheltworte gegen

Personen und Völker werden gemildert . . . eine

Ausnahme macht sie nur dadurch, daß si
e alles, was

gegen Heine gerichtet ist, zum Teil sehr Bösartiges,
unverändert abdruckt . . ." Über die Objektivität

Ieanettens als Herausgeben« der Briefe Börnes

is
t damit der Stab gebrochen ... —

Nur eine bisher unveröffentlichte Stelle aus
Börnes Briefen an die Wohl se

i

noch herangezogen,

weil si
e wichtige biographische Einzelheiten klarstellt.

Am 14. März 1832 schreibt der Verfasser der „Briefe
aus Paris":
„Heine besucht das Rothschildsch« Haus und beträgt

sich dort wie ein Speichellecker. Ich erfahre manchmal,
was « dort gesagt. Am vergangenen Samstag machte
« dem Salomon Rothschild groß« Freud« damit, daß er
sagte, .es »erb« noch fünfzig Jahre dauern, bis ein«
Revolution in Deutschland losbricht. Einer in der Ge
sellschaft wollt« etwas gegen Heine sagen, da bemerkt«
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die jung« Flau nun Rothschild, er solle nichts gegen
Heine sprechen: >! est cte nolre borlt (Li ist auf unserer
Seite)."

Aus dies« Stelle ergeben sich wichtige Festste!»
lungen . . . Einmal die, daß Heine bereits 1832

Besucher des rothschildschen Hauses war. In meiner
Darstellung der Beziehungen Heines zu Rothschild

(„Deutsche Rundschau". Februar 1915. Leite 235)
hatte ich angenommen, dah Heine der Baronin Betty

Rothschild im September 1823 in Boulogn« sur Mer
vorgestellt worden war. Aus Börnes Mitteilung
ergibt sich indes, dah ein Verkehr schon im Winter
1832 bestand. Wertvoll is

t in dem Briefe der Hin»
weis darauf, wie sehr Baronin Betty Heines Partei
nahm, indem sie sich dagegen wehrte, dah etwas

gegen ihn gesagt werde. Am bedeutungsvollsten aber

is
t die Mitteilung, dah Heine im Jahre 1832

in Paris mit dem Baron Salomon Rothschild, dem
Vater der Baronin Betty, zusammentraf. In einem
Briefe an Baron Anselm Rothschild vom Dezember
1855 (von mir „Deutsche Rundschau", November

1915, Seite 276/277 mitgeteilt) hatte sich Heine auf
häufige Begegnungen mit Slllomon Rothschild be

rufen, und bei der Erläuterung des Briefes mar von

mir die Behauptung aufgestellt morden, es bestehe
lein Anlah, an der Wahrheit dieser Mitteilung zu
zweifeln. Börnes Schreiben an Jeanette Wohl ent

hält die einwandfreie Bestätigung dieser Annahme.

Dah Heine den Ausbruch einer Revolution in

Deutschland erst nach fünfzig Jahren verkündete, darf
man ihm nicht mit Börne als Speichelleckerei aus»

legen. Er mächte nie ein Hehl daraus, daß, er jede
Revolutionierung der Massen verabscheue, und diese
Abneigung gegen gewaltsam« Erhebungen, die ihn
in so scharfen Gegensatz zu Börne brachte, spricht

sich am nachdrücklichsten in den ergreifenden Worten
der zehn Monate vor seinem Tode geschriebenen
Vorrede zur französischen Ausgabe der „Lutezia"
aus: „Nur mit Schreck und Grausen denke ich an
die Epoche, wo diese finsteren Bilderstürmer zur Herr

schaft gelangen werden; mit ihren schwieligen Hän
den weiden si

e erbarmungslos alle Maimorstatuen
der Schönheit zerbrechen, die meinem Heizen so teuer

sind; si
e weiden all jenes phantastische Spielzeug

und Flitteimerl der Kunst zertrümmern, das der

Poet so sehr geliebt; si
e weiden meine Lorbeerhaine

fällen und dort Kartoffeln pflanzen; die Lilien,

welche nicht spannen noch arbeiteten und doch so herr

lich gelleidet waren wie der König Salomo in seiner
Pracht, si

e werden dann ausgerauft aus dem lBoden
der Gesellschaft, falls si

e

nicht etwa die Spindel

zur Hand nehmen wollen; die Rosen, diese mützigen
Bräute der Nachtigallen, wird das gleiche Los er
eilen; die Nachtigallen, diese unnützen Sänger, meiden

fortgejagt, und ach! mein „Buch der Lieder" wird
d«M Gewüizlrümer dienen, um daraus Düten zu
drehen, in die er Kaffee schütten wird oder Schnupf
tabak für die alten Weiber der Zukunft. Ach ! ich sehe
dies alles voraus, und mich beschleicht unsägliche

Trauer, wenn ich an den Untergang denke, mit dem
das siegreiche Proletariat meine Verse bedroht, die
ins Grab sinken werden mit der ganzen alten roman

tischen Welt."

Nikolaus Leskow
Von S. Rudniansli (Warschau)

^V^ er mächtige, auf breiten Schultern geslühie
(^^ Kopf mit der hochgewölbten Stirn und den
>M^/ tief beschatteten, scharf blickenden Augen,

die uns auf dem berühmten Porträt Sje-
rows prüfend entgegensehen, mutet so an, als ob er
gar nicht in unsre Zeit gehörte. Man glaubt ehei
einen der Verfechter des „wahren", durch die Ve-
lreuzigung mit zwei Fingern nach auhen sichtbaren
Glaubens vor sich zu sehen, die in Peter dem Grohen
den leibhaften Antichristen erblickten. Wie anders
pflegt man sich doch die Leuchten dei russischen Litera

tur aus den sechziger Jahren vorzustellen, die alz

Förderer des geistigen Fortschritts gelten wollten,
leine nach rückwärts schauenden Epimetheen, sondern
das eigene Voll und die ganze Menschheit vorwärts-
drängende Prometheen. Wenngleich Leslow chrono
logisch zu den Schriftstellern der sechziger Jahre ge
hört, is

t

trotzdem sein Platz im inneren Entwicklungs
gang der russischen Literatur schwer zu bestimmen.
Und wie sollte man sich wundern, dah Leslow im

Auslande kaum bekannt ist, angesichts der Tatsache,

dah er bis heute auch in seiner Heimat, obwohl be

rühmt und hochgeschätzt, doch nicht zu den popu
lären Namen zählt. Diese sonderbare Erscheinung —
soweit es in seiner kurzen Slizze möglich is
t—

zu ei-

klären, s oll die Aufgabe der nachstehenden Zeilen sein.
Geboren am 4. Februar 1831 im Kirchdoif
Gorochowo (urlomer Gouv.), entstammte Leslow
den sogenannten „freien Ständen": sein Grohootn
war ein Geistlicher gewesen, die Giohmutt« hatte
dem Kllufmannsstande angehört ; der Vater Lestows

hatte es bereits bis zum „persönlich geadelten" Be

amten gebracht und ein eibadeliges Fräulein gehei
ratet. Außer diesen vier Ständen kommt noch in dn

frühen Erziehung Leslows der fünfte — der Bauern
stand
— in Gestalt der leibeigenen Diener und der

Kinderfrau hinzu. Als dominierend sind jedoch der
geistliche Stand und die religiösen Einwirkungen

anzusehen. Nicht von den an sich unbedeutenden Eltern

sondern von einem orlower Geistlichen O st r o m n s -

l e n s l y , dem „ausgezeichneten Ehristen und Kmdei-
freund", empfing Leslow die ersten Lehren der Sitt

lichkeit und der Religion. Frühzeitig waren bei

diesem Werl auch Vertreter anderer Natio
nalitäten und Konfessionen tätig: so der
spätere Lehrer des Knaben, eine von hohen si

tt

lichen Idealen beseelter Deutscher, dann die
Mit einem Engländer verheiratete Tante Les
lows und ihre Freundin, eine Quüterin, die
beide im schrecklichen Hungersjahre 1840, als dii
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.Knabe zehn Jahre alt war, nach dem orlower Gou
vernement kamen, um die Hilfe für die notleidenden
Bauern zu organisieren. Diesem Besuch verdankte der
feinfühlige Knabe die stärksten Eindrücke, die für sein
weiteres Leben richtunggebend sein sollten: das Lesen
der Bibel, von harmonischen Gesängen begleitet, ver

setzte ihn in eine mystische Stimmung, in „hingebungs
voll sichere Erwartung des Glaubens, der Sehkraft
und Vergebung", die von Christus allen Leidenden

zuteil werde (die Erzählung „DasIammerta I").
Andererseits dürften die öfteren Wanderungen nach

den Waldtlöstern, wohin die fromme Großmutter
ihren Enkel mitzunehmen pflegte, diesen mit dem

mönchischem Leben frühzeitig bekannt gemacht
haben.
Die Schuljahre dauerten bei Leslow nur zu kurz,

da er infolge des Todes seiner Eltern und des damit
verbundenen materiellen Ruins der Möglichkeit be
raubt wurde, eine systematische Bildung ze erhalten— mm sollte das Leben selbst die Bildungsarbeit
auf sich nehmen. Der junge Leslow wird gezwungen,
die Stelle eines Unterbeaniten — zuerst in Orel, dann
in Kiew — anzunehmen. In dieser Eigenschaft hatte
er unter dem nilolaitischen Regiment Gelegenheit
genug, die Rechtlosigkeit des von bureaulratischen
Blutegeln ausgesaugten Volles lennen zu leinen.
Die Erweckung des sozialen Mitleids ging Hand

in Hand mit den Einwirkungen der akademischen r a «

dualen Kreis,e, der Lektüre von Kant, Hegel,
Feuerbach, Strauß und Büchner. Aber zu gleicher

Ze't zog es Leslow auch nach den heiligen Höhlen der
,,Lawra" — des liewschen Klosters, wie er denn
selbst von jenen Jahren sagt, daß er „an Gott
glaubte, ihn wegwarf und wiederfand, das
Vaterland liebt« und mit denen war, die
es kreuzigten."
Nach einiger Zeit verläßt er die für ihn unerträg

liche Stellung, um nunmehr in den Dienst seines eng

lischen Onkels Scott, eines Verwalters großheir-
schaftlicher Güter, zu treten. Dieser Dienst erforderte
von Leskom zahlreiche und manchmal weite Reisen,

auf denen er mit Leuten aus allerlei Ständen,
Nationen und Konfessionen verkehrte und dabei einen
ungeheuren Schatz an Beobachtungen, Erfahrungen
und praktischen Kenntnissen sammelte. Am wenig

sten dachte er damals daran, sich jemals der Literatur

zu widmen. Aber — Spiritus tlat ubi vult : die außer
ordentliche künstlerisch! Begabung Leslows belebte so
gar seine rein-sachlichen Geschäftsbriefe, die den huma
nen und gebildeten Oheim Leslows als literarische
Kunstwerke entzückten. Als dieser si

e einmal auch einem

berufsmäßigen Schriftsteller gezeigt hatte, ermutigte

jener Leslow, sein Talent ans Licht zu bringen.

Bereits im Jahre 1861 sehen wir Leslow in

Petersburg, dem geistigen Zentrum des jungen

Rußlands. Der ungestüme Eifer in Negation des

bisher Bestehenden, die der Jugend eigentümliche
Folgerichtigkeit, die vor den kühnsten Konsequenzen

nicht Halt machte — alles muhte Leskom abstoßen,
der bei seinem leidenschaftlichen Interesse für die

Tagesfragen doch leine politisch denkende, vielmehr
eine ethisch und religiös orientierte Natur war.
Von der hohen Warte seines Ideals schienen ihm die
Jungen lauter „Impotente vom Schlage Rudins
und Basarows" (die Helden Turgenjews), und in
ihrer Tätigkeit sah er nur Befriedigung der niedrig
sten Triebe.

Als im Jahre 1862 die großen Feuersbrimste in
Petersburg begannen und unsichtbare Mächte dabei
tätig waren, den Verdacht auf die Akademiker und

Polen abzulenken, da erschien in einem reaktionären
Blatte ein von Etebnizty (Leslows Pseudonym)
unterzeichneter Leitartikel, worin der Verfasser die
gewissenlosen Verdächtigungen indirekt bestätigte, in

dem er, in der Absicht, damit der „Intelligenz" und
den Studenten zu dienen, die ganze Schuld einigen

„politischen Demagogen", den räudigen Wölfen zu
schrieb, um diese von den Schafen abzusondern. Damit
wurd» aber der Jugend ein schlechter Dienst erwiesen :

si
e empfand den Aufsatz als eine Provokation.

Noch schlimmer ging es Leslow, als er seine Be
ziehung zu den neuen Ideen und ihren Trägern in

seinem eisten größeren Werke, dem Roman „Ohne
Ausweg" (1865), zu formulieren versuchte. Sein
Ziel ging dahin, die fortschrittlichen Kreise vor der
Überschätzung der materiellen Triebkräfte zu warnen
und ihren Blick nach innen zu wenden, damit die
innere Erneuerung der äußeren vorangehen solle.
Aber nicht sowohl die persistierten Porträte einiger
Zeitgenossen, als die Weise, in der der Verfasser
auch die besten Gestalten seines Romans, die „wahren"
Nihilisten, zur unnützen Kraftvergeudung verurteilte,
war die eigentliche Ursache der Entrüstung, die der
Roman sogar bei den Freunden Leslows hervorge

rufen hat, die ihm jetzt aus dem Wege gingen. In
den unmittelbar darauf folgenden zwei Romanen

(„Die Umgangenen" und „Bis aufs Messer")
haben wir es mit einer womöglich noch verzerrteren
Persiflage der dem Verfasser verhaßten revolutionären
Bewegung zu tun.

Die persönliche Erbitterung legte sich allmählich,

sobald Leslow seinen richtigen Weg fand. Im Jahre
1872 erscheint der Roman „Die Do mm e

i
st er"

(Esoborjanie) der neulich durch Vermittlung des
ausgezeichneten Kenners der russischen Literatur,

Arthur Luther, auch deutschen Lesern zugänglich ge
macht worden ist. Es is

t das bedeutendste unter den

größeren Werken Leslows, worin er ein bisher un
bekanntes Gebiet — das Leben der „Seelenhirten"
des russischen Voltes — der russischen Literatur er

schließt. Im Mittelpunkt des Romans steht die Ge
stalt des edlen, erhaben denkenden, leidenschaftlich
glaubenden und tatkräftigen Protopupen Tubero
sum, der seinen Kirchendienst als apostolischen Beruf
betrachtet, jedoch früh erkennt, daß der Ausübung

dieses Berufs in dem Rahmen des bürokratisch gere
gelten Staatslirchentums allzu enge Schranlen ge
zogen sind. Da er aber einzig das in seiner Seele

wiilende „eigene Zensurgesetz" für bindend an»
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erkennt und unter dem Zwang nicht predigen lann, da

es ihm lieber ist, sein Gotteshaus leer zu sehen, als

von denen überfüllt, die es aus anderen als religiösen

Rücksichten besuchen,
— muh er im ungleichen Kampfe

mit jenen Elementen fallen.
Bei der Schilderung der Tragödie Tuberosows

und sein« Mitstreiter, der übrigen Dommeister, bei

der Idealisierung der Reste des zerfallenden altade-

ligen Lebens hat sich Leskow-als Künstler, von liebe

voller Anteilnahme beseelt, ebenso hoch emporge

schwungen, wie er bei der böswilligen Verzerrung der

im Roman vorgeführten, Tuberosow ebenfalls feind

lich gegenüberstehenden „Nihilisten" tief gefallen ist.

Daher auch die Unebenheiten, die den Leser umso

mehr verstimmen, als si
e leicht hätten vermieden

weiden können.

Als Leslow die „Dommeister" schuf, vermochte

noch die Orthodolie als historische und sittliche Idee,

als Quells eines farbenreichen, originellen Lebens

sein religiöses Bedürfnis zu befriedigen, dem
weder

der trollen« und kalte Rationalismus der Sektierer,

noch der fanatische Buchstabengeist der „Raslolnili"
(Altgläubige) zusagten (siehe „Die Kiewer Anti-
guttäten"). Doch wollte er auf si

e

nicht durch Ver

folgungen, sondern, wie sein Held Tuberosow, durch

die Kraft der Liebestaten einwirken, denn der
„bäurische", in sklavischer Gestalt wandernde „russische

Gott" hat seinen Sitz im Herzen des einfachen Man

nes. „Heizens klug" sind auch die „Gerechten"
Leslows aus seinen Erzählungen: der „Unsterb
liche G o l o wa n", der Deutsche mit dem Beinnmen
,.Z i e g e", der christliche Polizeibeamte O d n o d u m .

der für die Rettung eines Untergehenden ausge-

peitschte Soldat Postnilow, der „un getaufte
Pop e", die Fürsten Protasanomaund viele an
dere. Alles seltene und erhabene Gestalten, die ihre

Umgebung himmelhoch überragen ; diese aber se
i

nach

Leslow ganz anders geartet: auf der Oberfläche

triumphiere die nackte Gemalt, die Baueinmasse se
i

in Schmitz und gröbster Unwissenheit versunken, der

Russe überhaupt
— «in willenloses Geschöpf, ein

Epielball des Zufalls, je nach den Umständen zu

Heldentaten und Niederträchtigkeiten fähig.
So is
t

das Volt w dem „Naturprodukt", dem „Haus
gesinde", dem „Verzauberten Wanderer"
dargestellt, und die Gegenwart Ruhlands charakteri

siert Leslow in seinen „Scherz und Schmerz"
betitelten satirischen Bildern. Als Satiriker kann er

in der zweiten Periode seines Lebens, die die siebzi
ger Jahre umsaht, neben Saltylöw-Schtscheo»
rin gestellt werden, wenn er auch nicht, gleich letz
terem ,die Kräfte wachsen sah, die jener Herrschaft der

Willkür und des Zufalls ein Ende bereiten sollten.

Inzwischen hat sich auch die Beziehung Leslows

zur Orthodoiie wesentlich geändert. Bereits in
der Erzählung „Am Ende der Welt" zeigt der

Verfasser einen humanen Bischof, der den Entschluß

saht, seinen Retter, einen tugendhaften Heiden, un-

getauft zu lassen, da in dessen Herzen der Heiland

selbst das Gesetz der Liebe eingeschrieben habe. Jener

Liebeswerle sah aber Leslow im Leben des russischen
Klerus nur allzu wenig, und als er dies (so in den

„Kleinigkeiten aus Bischofskieisen") festge

stellt hatte, wurde der ehemalige Nihilistenhassel von

den Reaktionären als verlapptcr Nihilist denunziert
und seines Amtes im Ministerium der öffentliche«
Bildung enthoben.
Tatsächlich war jedoch Leslow himmelweit von

irgendein«! bestimmten politischen Richtung: sein
Christentum is

t

lediglich den Grenzen der offiziellen

Kirche entwachsen; auch sein ehemaliger Held Tub^

rosow schien ihm nunmehr nicht der reinen evange

lischen Lehre, sondern dem „idealisierten Ny>
zantinismus" zu huldigen, und er schloß, sich mit
seinem „Lämpchen", wie er selbst sagt, Tolstoi,
dem ,.g rohen Leuchtturm", an. Aus jener Zeit,
den achtziger Jahren, datieren die „«»christlichen Le

genden" Leslows, lauter unselbständige Tendenzwerke.
in denen der M o ra l i st den freien Künstler abdrängt.
Bald is

t

ihm aber auch die Ideenwelt des „modernen

Weisen" zu eng geworden. Wie denn Tolstoi selbst
einst von Leslow bemerkt hatte, dah sein vielfältig

g e s Ta I e n t ihn hindere, sich ganz in den Dienst der
„Idee" zu stellen.
Und in der Tat, obwohl in anderen Hinsichten

weit unter Tolstoi, Turgenjew, Saltylow, Dosto
jewski stehend, is

t

doch Leslow nach seinem lünst.
lerischen Wert, der eigenartigen, farbigen, sof-
tigen Sprache und scharfen Lebensempfindung neben

und, was sein Erfindungsvermügen anbetrifft,
sogar über die genannten „Leuchten" zu stellen.

Andererseits mangelte es ihm aber stets an innerer
Ganzheit, und trotz des mühevollen Strebens nach
einer einheitlichen Weltanschauung konnte u
nirgends Ruhe finden, nirgends, wie er sagt, „sich be-

stimmen". Unbestimmt is
t er auch in der Geschichte

der russischen Literatur geblieben: der Titel seines
ersten Romans — „Ohne Ausweg" könnt« wohl
als da» Fazit seines gesamten Lebenswerkes gelten.

^ Frauenbücher
Von Rudolf Fürst (Berlin)

1
. Unter dem ölterreichllchen Roten Kreuz. Dar»!»'

lränztes Heldentum. Von Lnrica Fieiin von Hände!'
Mazzetti und Han« Ellsteggel. Regensburg. Friedlich
Pultet. 172 S.

2. Die Hölle der Verlorenen, Roman aus dem Krieg«
l<chr1914/tb. Von Annie Koillll. 319 S. Vl. 1.—.

3
. Die ewige Schmach! Ein Geilelroman au» dem G^ß.

Von Erilll Grupe°Lorcher. Leipzig, Philipp Reclam j°i.
l>91S.

4. Die Flucht der Reale Hoyermann. Roman, 3<«
Theo, von Harbou Stuttgart und Berlin 181S. I. s-
Coltllsche Buchhandlung Nacht, 391

L,

b Der belagerte Tempel. Roman. Von The» e»»

Harbou. Berlin und Wien. UUftein H Co. 221 L.
«. Die letzt« Flamme. Roman. Von Sophie Hoechltelt».
Jena, Lllndhausnerlllg I?I 2.

7. Mutter! Von Han« von Kahlenberg. Zürich »üb
Leipzig I9l7, Ralcher <

l:

Ti». 143 S.

8
.

Sohn der Ulraln«. Roman, Von Edith Gräfin »»»
Salburg Leipzig. B Lüscher Nachf, 19« S.

9. Student Leon!. Roman, Von Edith Gräfin von Eal'
bürg. Leipzig, N. Eli<cher Nachf. 198 L.
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IN. Die Ausgewiesenen. Roman in Bildern au» dem
Äriea-jahr 1814/15. Von Klara Schot!. Leipzig 1918,
Deutsche Handelsgesellschaft. 181 2.

11. Ich gab mein Leben! Roman au» dem Jahr« 1914.
Von Henriette oon M«erh«imb (Margarete Gräfin oon
Bünau> Dresden 1916, Ma« 2eyfeit. 227 S.

12. Die Erwartung. Roman au» Österreich» Kiisenzeit.
Von Irma oon tzöf«r. Berlin. Gebr. Paelel <Dl. Georg
Pae!«l>. 231 2.

13. Auf zur Sonne. Ein Roman au» unferen lagen. Von
Dora Dunller. Berlin 1916, Eebr. Pactel. 314 S.

14. Die Ruinplhanni. Eine Erzählung. Von Lena Christ.
München, Albert Langen. 280 S.

15. Lpreemann H llo. Roman. Von AliceBerend. Beilin,
2 Fischer. 334 S.

IL. Der Platz »n der Sonn«. Roman. Von Marie Stahl.
Leipzig, Verlag der Wicking Bücher. 319 T,

17. Luise. Eine Erzählung. VonHelene Voigt>Died«rich».
München, Albert Langen. 197 E.

18. Der Amerikaner. Roman. Von Gabriele Reuter.
Berlin, S. Fischer. 159 2.

19. Die llein« und die groß« Liebe. Roman. Von Herta
Koenig Berlin, S, Fischer. 185 S.

20. Mutter unbekannt. Roman au« Rumänien. Von Miete
Kremnitz Mit einer Einleitung oon Hermann Kienzl.
Leipzig. Philipp Reclam ju». 182 S.

21. Maria im Baum. Erzählung. Von Klara Hofer.
Stuttgart und Berlin, I, G. Eottasche Buchhandlung Nachf.
42 2.

22. Ja ja, die Lieb«. Von Narbra Ring, Nooellen. Einzig
berechtigt« Übersetzung au» dem Norwegischen oon Emili«
2tein. München, Albert Langen. 215 2.

23. Di« Unschuld oom Lande und andere nette «beschichten.
Von Leonie NiessenDellel«. 2tuttgart und Berlin,
I. G Cottasche Buchhandlung Nachf. 144 2.

24. Meine fi,e Idee und andere Geschichten. Von El«»
»lüthgen. Leipzig, Philipp Reclam jun. 106 2.

25. Kämpfe, 2ech» Erzählungen. Von Verla Pappen-
Heim. Franlfurt ». M. 1916, I. «auffmann. 188 2.
ah die empfindlichen und empfindsamen

^M H Frauen am meisten von dem Erlebnis des
Weltkrieges beherrscht werden, is

t

nicht zu
verwundern. In den Nerven der Heimge

bliebenen, Beraubten zuckt der Krieg noch angstvoller,
unruhiger, phantastischer als in den Heizen der Kämp
fer, die mit daran sitzen am sausenden Webstuhl der

Zeit. Je nach dem Temperament, dem Mut des
Einbelennenb, der Uneischrockenheit des Blickes suchen
die Frauen, zu denen der Weltbrand nur wie ein
feiner Blutschein dringt, sich oon ihrem unendlichen
Leide durch ein Aussprechen, einen Aufschrei zu be
freien, sofern sie in ihrer Qual nicht ganz verstum
men. Es is

t

erstaunlich und für die künstlerische Kriegs-
ernte nicht allzu viel verheißend, daß, just jene Schrift
stellerin, die sich gar nicht als solche, sondern nur als

schlichte Zuschauerin gibt, mindestens menschlich den

stärksten Eindruck auslöst. Enrica v. Handel°Maz»
zetti (1) filiert nach photographischer Technik einige
Bildchen aus den wiener Krankenhäusern; schlicht,

fast nachlässig das Geschehnis aufgreifend und über

reich mit zufällig Persönlichem vermengend, zudem
ganz eingehüllt in jenen katholischen Mystizismus, der
in seiner Unbeiirtheit und in seiner allumfassenden
Einschliehlichleit etwas Imposantes hat. Der un
geheuerliche Heroismus des täglichen Geschehens ent

faltet sich kaum in einem der zahllosen Kriegsbücher

zur blendenden üeuchtlraft der paar Augenblick

bilder, die diese gelegentliche Vesucherin wiener Kriegs-

lazarette aufgenommen hat. (Ihr Partner, Hans
Ttiftegger, der ins Biedermeierliche stilisiert, is

t

ihr
in der Stärke und Ursprünglichleit der Wirkung

entschieden unterlegen.)
— Den unermeßlichen Greuel

des Krieges, dem Enrica von Handel gottergeben wie
einer verheerenden Naturlraft gegenübersteht, suchen
andere Schriftstellerinnen mit bewußter, aufgetra

gener Tendenz bestimmten Menschengruppen aufzu
bürden. An der Wahrheit der Schilderungen, die
Annie Harrar (2) und Erika Grupe-Lürcher
(3) ihren Romanen zugrunde legen, wird ja leider
nicht zu zweifeln sein. Was immer an den Einzel-
schicksalen frei erfunden, was durch die Konzentrie«
rung und Häufung der Geschehnisse unterstrichen und
grell koloriert erscheinen mag: die französische Volks
seele in ihren psychopathischen Veriiiungen, ihren
sadistischen Verfehlungen wider die Opfer des Krieges,
die gestern noch Gäste der cheoaleresten Nation waren,
wird ja wohl ganz richtig beobachtet und in ihren
Äußerungen ohne sonderliche Übertreibung wieder
gegeben sein. Die beiden Bücher haben also zunächst
einen gewissen traurigen Wert als Unlulturdotumente.
Neide Verfasserinnen begegnen einander in der Dar
stellung des pariser Pöbelwahnsinns nach Kriegsaus
bruch und der unauslöschlichen Schmach der Gefan
genenlager; Erika Grupe bekundet überdies ge
schärften Blick für die Besonderheiten des verhetzten,
von französischem Denunziantentum verseuchten Elsaß.
Beide Verfasserinnen beherrschen die Technik der Er
zählung in ansehnlichem Grade.

— Das; die Erzäh
lung in einer, wenn man will, etwas robusten Tech
nik von Lhea von Harbou meisterlich gehandhabt
wird, habe ich in diesen Blättern schon einmal mit
Vergnügen festgestellt. „Die Flucht der Beate Hoyer«
mann" (4) mag manchem Ästheten allzu sehr ins
Knallige gehen. Zugegeben, daß Thea von Harbou
mehr einen Film denn einen Roman geliefert hat.
Aber das is

t ein Film voll Phantasie, Bewegung,
Leben, Kraft. Die Flucht der deutschen Frau aus
dem spukhaften Japan nach dem noch triegfernen
Ägypten, durch das pogiomgeschütielte Rußland und
dann hoch zu Flugzeug in die Heimat, zur Front,
wo ihr ein flüchtiges Wiedersehen mit dem gleichfalls
in der Heimat gelandeten Gatten winkt — das is

t

Besseres, als was Jules Verne ersonnen hat, weil all
diese giellen Bilder oon einer Seele erleuchtet und
erwärmt weiden, von der unbesiegbaren deutschen
Kriegsseele des Jahres 1914. Ein wenig matt is
t

die Verfasserin in einem zweiten, gleichfalls Roman
betitelten Buche (5). Sie betrachtet das Kiiegserleb-
nis aus einem engbegrenzten Winkel: von der Bühne
der Mittelstadt. Daß, auch die deutschen Mimen von
Vaterlandsliebe und unbeugsamer Zuversicht flam
men, das is

t

so packend und treffend herausgebracht,
wie das seltsam« Gemenge oon Theateilultur und
-Unkultur, das hinter deutschen Kulissen und in deut
schen Rathäusern sich breit macht. Recht schön is

t

auch
der Traum vom belagerten Tempel, das heißt von
jenem Hause der Kunst, das sich im belagerten Deutsch
land auftut und jedem darbenden Künstler gastfrei
seine Pforten öffnet. Allein die phantasievolle
Schriftstellerin is

t

diesmal einer Klippe, von der lie

sich bisher mit dem Aufgebot ihrer kräftigen Ruder-
arm« fernzuhalten vermochte, bedenklich nahe gekom
men: der Banalität. Auf den schnaufenden bären
haften Zyklopen z. B.^ dem sich das feinste Prinzeßlem
liebend an den Hals wirft, möchten wir, so dankens
wert seine Bekanntschaft im Leben sein mag, im

deutschen Roman zunächst gern verzichten.
Das weiblichste aller KriegtheMen, das der mater

äoloro8», haben zwei Schriftstellerinnen von Rang
und Können, Sophie Hoechstetter (6) und Hans
von Kahlenberg (?) angeschlagen. Beide wan
dern ganz außerhalb der breiten Heerstraße. Sophie
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Hoechstetter sieht die Gesellschaft, die Menschen, die

Frauen in ihrer unerschöpflichen Vielfältigkeit, ihren
nicht auszudeutenden Besonderheiten, ihrer kaum auf
lösbaren Kompliziertheit. Sie is

t

ganz persönlich auf
ein bestimmtes psycho-physiologilches Motiv gestimmt,
das die Verschlungenheit menschlicher Beziehungen und

menschlicher Möglichleiten noch vermehrt. So gibt

si
e einen Ausschnitt aus der berliner Gesellschaft von

1914, der in jedem Zuge das Besondere, das Moment,
die Nuance festhält und wiedergibt. Ihre „Mütter",
gepflegt und weltlich von den ondulierten Haaren bis

zu den manikürten Fingerspitzen
— das sind Frauen,

die mitten drin stehen im Kampf des Lebens und
der Geschlechter, deren Sinne schreien, die im Sohne
den Mann lieben und im Eohne den Mann betrauern,
den letzten, vielleicht den letzten, der ihren Lebens

weg gekreuzt hat. Zwischen dem erwachsenen Sohn
und dem Liebhaber spielen Fäden, die manchmal
eine störende Körperlichkeit annehmen. In ihrem
Kampf für das Recht auf Liebe der reifen Frauen
wird Sophie Hoestetter naiv, brutal, vernünftelnd.
Ein Sohn stirbt den qualvollen Schlachtentod in einer

Nacht, die seine Mutter, die verwitwete Frau Wiep
recht, ahnungslos in den Armen eines Liebhabers
verbracht hat. Und Sophie Hoechstetter doziert:
„Hätte Karl Wieprecht gelebt, so würde niemand ge
dacht haben, daß die Tage und Nächte eines Eltern-
paares einzig in den sorgenden Gedanken um den
Sohn im Felde gingen. In einem Kriege, der nun
schon so lange währte, tonnten nicht alle Affekte nur
den Kämpfenden gelten. Und niemand Hütte es Frau
Wieprecht oder irgendeiner anderen Mutter auf Erden
verdacht, wenn si

e bei ihrem Manne nicht nur Schutz
sondern auch Liebe suchte." Plumper kann Gefühls
mäßiges, Verborgenstes, Geheimstes kaum angefaßt
weiden. — Gewiß, auch über der Mutter Hans von
Kahlenbergs (?) schwebt ein Hauch von Erotik.
Aber das is

t jene ehrfürchtige, heilige Marien-Erotik,
die im Sohne schon den Mann ehrt, im Eohne jene
höchste Erfüllung findet» die der Gatte versagt hat.
Es is

t jene Weibunterordnung, die sich allenfalls zur
Erziehung des männlichen Kindes berufen glaubt,
aber sich bescheiden als Erzogene des kindlichen Man
nes fühlt. Und diese Mutter kommt durch den Echlach-
tentod des Sohnes zu anderen seelischen Ergebnissen
als die einer Lust beraubte Lustdame der Sophie
Hoechstetter. In ihr wächst die elementare Empö
rung der Gebärerin, der Schöpferin gegen die Män
nerwelt des Todes, der Zerstörung, des Hasses. Sie
ruft auf zu einem Frauen- und Mutterbunde
des Lebens, des Verstehens, der Versöhnung, der
Liebe. —
Es is

t ja überhaupt so recht Antigoneart, auch
den Feind verstehen zu wollen. Edith G r ü f i n S a l »
bürg, die leider unheilbar Schreibselige, versucht
in zwei Büchern dieses Verständnis anzuknüpfen. Das
eine (8) entwickelt, freilich durchaus theatralisch und
im Rahmen einer Kolportage«Handlung, die Mentali
tät eines Sohnes der Ukraine. These: „Wir Wilden
sind doch bessere Menschen!" Das andere (9) macht
es sich denn doch unerlaubt leicht. Einem italie
nischen Studenten und Offizier einfach unsere Ge
fühle ins Herz, unsere Urteile ins Hirn pflanzen —
das is

t

vielleicht ein Mastenscherz oder sagen mir fach
licher eine Transvestition, aber leine ernst zu neh°
mende psychologische Entwicklung, Gut gemernt, aber
nicht so gut geschrieben is
t der Roman (auch dies

ein Roman?) von Klara Schott. Ziemlich nach «s.
sischer Technik sucht si

e in Gucklastenbildern aus der
Kolonie russischer Intellektueller in Leipzig die Harm
losigkeit und Geistigleit dieser Kreise zu «weisen und

in einer Schluhapotheos« dem zaristischen Rußland
die (von jedem Zurechnungsfähigen erkannte) Vei-
antwortung für alle inneren und äußeren Greuel
aufzubürden. Was Henriette v o n M e e r h e i m b (11»
veranlaßt«^ ihren Roman zu veröffentlichen, bleibt

verschleiert. Sie hätte sich doch sagen muffen, daß ihr
Thema von der englischen Frau eines preußischen
Offiziers durch Rudolf Stratz in seinem am sorgsam
sten durchgearbeiteten Buch ausreichend und ganz
in ihrem Sinne erledigt worden ist. Daß die Lady
auf den Schlachtfeldern Ostpreußens ihr deutsches
Herz entdeckt, is

t eine Variante, die Stratz, so genau
er das Verhältnis der feindlichen Vettern erkannt
hat, freilich nicht vorwegnehmen konnte. Auch Irma
von Hüfers österreichischer Kriegsroman (12) be
deutet nicht mehr als die Aufstellung einiger nicht
übel erkannter österreichischer Offizierstypen, zu deren
Beobachtung die Gattin des stellvertretenden General
stabschefs ja ausreichend Gelegenheit gefunden hat.
Die seither verstorben« Dora D unser (13) ge

fällt sich darin, aufopferungsvolles Junkertum in

ziemlich schroffen Gegensatz zu einem genußfroden,
plumpen Bürgerstllnd zu bringen. Der aiislotrati
sche Tick verschönt die Züge dieser dem guten Bürger
tum entsprossenen Schriftstellerin nicht wesentlich. —

. Lena L h r i st (14) überrascht durch eine von Ur-
wüchsigleit und bajuvarischer Saftigleit überquellende
Dorfgeschichte, in deren reife Sommerschwüle der

Krieg nur wie ein fernes Gewitter hineindonnert.
Mit redlicher Treue wird die Bodenftändigleit bis

in die Einzelheiten der Mundart, ja bis zu der bäne»
rischen Primitivität des Buchdeckels gewahrt. In
der kühlen Hörte ihres Blickes verrät Lena Christ
die Schulung durch Ludwig Thoma.

Nun noch einige Stichproben aus Büchern solch»
Zeitgenossinnen, die aus Gründen des Temperamen
tes oder der Chronologie leine Spuren des Welt»
blandes aufweisen. Sehr anspruchsvoll, durchaus
von der Sendung durchdrungen, den Deutschen einen

humoristischen Roman schenken zu müssen, tritt Alice
Verend (15) auf. Sie hat schon früher erwiesen,
daß Humor ihr nicht eigentlich mangelt, noch weniger
die Lust am Fabulieren. Aber ihr fehlt die Andachl.
Wenn man den ganzen langen Lebenslauf des Herrn
Spieemann beschreibt von seiner Wiege, die sozusagen
auf der Landstraße stand, bis zur Bahre, die ihm
erst im hohen Greisenalter mitten im neuen Reich
gerüstet ward, so genügt nicht das überlegene Licheln,
das immerfort die Drolligkeit der Vorfahren zu be
spötteln, die Genugtuung über die herrlich weit ge
brachte eigene Entwicklung zu unterstreichen scheint.
Thomas Manns tiefe Andacht zur Vergangenheit

is
t

nicht jedem erkennbar, nur wenigen erreichbar.
Als Ersatz wird Georg Hermanns sanfte Ironie gern
genommen, mag si

e

auch eine Minderheit aufrühren.
Aber die Entwicklung eines Menschenlebens, ein«
Familie, eines Geschlechtes wie einen biedermeie-
rischen Stammtisch hinstellen, an dem sich neben aller

hand anderer Kurzweil auch die Ereignisse von 18?l)
harmlos abspielen, das geht in 334 Seiten auf die
Nerven. Wenn des Grafen Schulenbuig berühmter
Erlaß „Ruhe is

t die erste Bürgerpflicht" in ein Main»



1455 Echo d» Zeitung«» 145«

fest des Königs von 1848 umgeschminlt wird (S. 54,
59), wenn etwa um dieselbe Zeit dei solide Kauf
mann den Preis einer Ware mit 1 M. 8N ausschreibt,
so mögen dies anachronistische Kleinigkeiten sein, die
den Prütur nicht lümmern. Aber si

e belümmern den

wohlmeinenden Diagnostiker, der in solchen Sympto
men eine Bestätigung seines Argwohns (mangelnde
Vertiefung betreffend) findet. Dann doch schon lieber
in aller Unheiligen Namen schmissig und lummerlos
wie Marie Stahl (16). Ein Buch, das ein weibliches
Mitglied des Geschlechtes der Schelme im flinken
Aufwärtsllimmen zu den Höhen der Gesellschaft und
im iahen, doch nicht allzu schmerzhaften Abrutschen
mit allem nötigen Beiweil der Spannung und der
Polizei im Hintergründe abschildert. Die immer de-
liebte Welt des patriarchalischen preußischen Land»
adels wird mit liebevoller Behaglichkeit ausge
breitet. —

Helene Voigt-Diederichs (17) setzt eine über
aus ernste Miene auf und erzählt in sehr gutem

Deutsch die nicht eben neue Geschichte von zwei länd

lichen Brüdern, deren einer, natürlich der minder
wertige, die — von beiden geliebte — Braut heim
führt, indes der andere, der Gute, sich damit be
gnügen muh, dem früh verwaisten Kinde der Gelieb
ten, Betrauerten, Vater und Mutter zu ersetzen. —
Gabriele Reuter hat doch wohl nur versehentlich
zur erprobten Romanform gegriffen. Ihr schon be
jahrter, doch neu eingekleideter „Amerikaner" (18)
fiebert nach jenen Brettern, die den Besuchern des
Lustspiel- und des Komödienhauses die Welt be
deuten oder bedeuteten. Der Sprosse einer schon
etwas vertragenen preußischen Ndelsfamilie, der frisch
geplättet und neu gestallt aus dem Lande ohne ver

fallene Schlösser und Basalte in die alte Bude zu
rückkehrt und industrielles Leben in die Familienbe»
Häufung bringt, der den Fallstricken einer unteineh«-
menden Prinzessin spottet, infolge heimischer Vor
urteile schlecht behandelt wird und dann, hoch zu
!Auto, das hübsche Büschen (Jugendliebe!) auf dem
Schoß, in die „harte scharfe Luft" der neuen Welt
zurücksauft

— das hätte in den Zeiten der nun
etwas gehemmten Amerilabegeisterung Seiienauf«
führungen verbürgt! — Das Milieu eines Mäd
chens aus guter Familie, das Gabriele Reuter
in den feinen Tagen ihres besten Euiopäeiiums

durchleuchtet hat, sucht nun Herta K o e n i g in einem
stillen und blassen Büchlein (19) aufzubauen. Ihr
lommt es im Grunde weniger auf die Umwelt
als auf die langsame seelische und sinnliche Entwick
lung des kleinen Mädchens an, das nach unbedeuten
den Schwankungen und unwesentlichen Hemmungen
den Seinen (Iugendgeliebten!) erhält, —

Für Miete Kremnitz kann ich mich, obgleich
Herr Kienzl ihre literarischen und menschlichen Tu
genden mit neliologistischer Wärme hervorhebt, auch
jetzt, nach ihrem Hinscheiden, nicht begeistern. Ihrem
kleinen Roman (20) mag einiger Kulturweit zuge
billigt weiden. Die scheußliche Animalität der bula-

refter Gesellschaft, die Roheit der Männer, die hyste
rische Sinnlichkeit der Frauen, wird lebhaft emp

funden und „spannend" verarbeitet.
— Klara H o f e r

(21), die dienend mit Friedrich Hebbel haust, hat
sich den literarischen Scherz gegönnt, des Meisters
leidenschaftlich-mystische Hingabe an sein Eichhörnchen
als abgeschlossene Episode aus diesem Heldenleben

herauszuheben und einem beliebigen deutschen Eitra-
oidinaiius ins Herz zu pflanzen. Von der kleinen psy
chologischen Skizze, in dei neben stailei, sehr deut
scher Andacht zur Alleinheit der Natur auch ein kräf
tiges Talent für Porträtierung nach erkennbaren Mo
dellen spricht, geht bei aller Versonnenheit ein Hauch
frischen Lebens aus. —

Gebrandmaili sei, wer für die Novellen von
Varbia Ring (22) aus dem Norwegischen den ent
setzlichen Schundtitel „Ja, ja, die Liebe" erfunden
hat. Hinter diesem Buchdeckel, der in arger Verzeich
nung Amors Schäkerei mit einer dekolletierten Schö
nen verheißt, liegen sehr ernste, psychologisch ver
tiefte, humoristisch abgetönt« Skizzen aus allen Win
keln des menschlichen Lebens veiborgen. Da lebt
sehr viel Verständnis für Kinder, Alte, Kranke, Miß
handelte, Tiere; und jener gehaltene, sanft über
legene Vortrag der Nordländer Macht sich angenehm
bemerkbar. Mancher Käufer, der ein kräftiges Ero-
tilon erhoffte, wird sich versucht fühlen, den Verlag
wegen Irreführung zu belangen. Ja, ja

,

die Lieb«
hat mit dem Büchlein nicht mehr zu schaffen, als inso
weit das ganze Weltgetriebe irgendwie von der
Liebe, der hinrmlischen wie der irdischen, beherrscht
wird, — Recht harmlose Erkenntnisse, die s,

e

selbst
als „nett" bezeichnet, äußert in ihrer gutherzigen,
gemütlichen Art Leonie Niessen-Deiters (23),

si
e wird aber in dem Grade und der Höhe der Harm

losigkeit von Clara Blüthgen (E. Eysell-Kyll-
burger) (24) noch übertroffen. Schließlich mögen

noch zum warnenden Eiempel die Erzählungen von
Bert« Pappenheim (25) unrühmlich genannt sein.
Dieses aus Rasseverbohrtheit und Kolportagephan-
tasie gespeiste Schlinggewächs, vor dem sich selbst
die Anpflanzet der Gattung, die Kompert, Bernstein,
Franzos, gegraut hätten, mag im verborgenen Feuil
letonteil gewisser konfessioneller Zeitschriften weiter
blühen, aber es verfalle der kritischen Sichel, sobald
es bis an die Öffentlichkeit des deutschen Bücher
marktes wuchert.

EchoderZeitmym
Philosophie und Romantik

In einem Aufsatz „Die Begründung der neuen Philo
sophie und die Nationen" schreibt F

. Köhler (Köln.
Ztg. <5?9>:
„Relativ spät is

t

Deutschland in den heiligen Hain
dei Philosophie eingetreten - nachdem ihm aber der Zu
gang erschlossen war, hat es in ihm einen Tempel von un

zerstörbarem Material mit weiten Pforten aufgerichtet,

zu dem die Ertenntnissuchenden wallfahrten. Deutsch
lands philosophischer Tempel hat viele Wohnungen, davon
legt die Entwicklung unser« Wissenschaft im verflossenen
Jahrhundert da« beredtste Zeugnis ab. Man mag von
emem festumgrenzten Standpunkt »us vielleicht diese oder
jene Persönlichkeit unter unfern modernen Philosophen

nicht recht gelten lassen wollen, ab« dah es ihnen allen
bitter ernst um die Erkenntnis der Wahrheit, des Höchsten,
ist, das wird man ihnen nicht vorenthalten. Auch hier be

währt sich wiederum das Wahre in allem Deutschtum,

das Streben nach Wahrheit in Wissenschaft und Erkenntnis.
Aus dem Idealismus hat die deutsche Philosophen zweifel
los ihre volle nührende Kraft gezogen. Im Idealismus
wurzelt die Romantik. Gewitz diese ausgesprochene Geist««
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richtung mutzte, nachdem si
e

ihien Höhepunkt in Hegel
erreicht hatte, ihrem Gegenpol, dem flachen Materialisn«u«
vorübergehend da» Feld räumen; aber unbestreitbar is

t

der Ernst der idealistischen Philosophie Deutschland«, .der
in seinen jüngeren Philosophen wie Nietzsche, Herbart,
Fechner, Lotze und Eduard o. Hartman« die oelschiedeniten
und doch im Grunde genommen oon tiefem Gemüt«» und

NerstandeLleben duichwogten Schattierungen darbietet, bi«

heute «halten geblieben. E« mutz al« «in GrundcharaNer
deutscher Philosophie gekennzeichnet werden, datz ihre Ver«
treter den Wert de« Gemütslebens nicht durch das strah
lende Licht der Verstande«qualität de« menschlichen Geistes
verdunkeln lassen und damit ein Erb« unsere« grotzen Im»
manuel Kant würdig übernommen haben. Mag sich die
Gefahr nicht wegstreiten lassen, datz unter einem idealisti»
schen Grundzug der offene Blick für den Realismus des

Geschehnisse« und für den historischen Zusammenhang ge»

trübt werden möchte, da«, was durch Plato zuerst der
Welt dargereicht worden, die Idee, is

t
allemal da« Be»

stimmende, Erhebende und Überdauernde geblieben, «in Leit»

stein in Zeiten der Bedrängnis, eine Quelle verstandesmätzi»
ger Wegsichtung und völteibeglückender Kultureizeugung !"

^Deutsches Nationaltheatei?
„Aus Berlin lommt erlösende Votschaft. Ein« der

schwersten Kultulproblem« is
t

spielend gelöst. Seit Lessing
und Schiller bemühen fich die Deutschen um «in National»

theater. Was zwei Jahrhunderte nicht fertig brachten,
bewältigt man im Weltkrieg mit Leichtigkeit.
Man kauft «inen Zirkus, verwandelt das Gebäude in

ein Theater mit dreitausend Sitzplätzen und nennt das

Haus , Deutsches Nationaltheater'.
Eine ganz einfach« Sache, zu d«r nur G«ld gehört und

der Nam« Mai Reinhardt.
Geld und «in Regielünstl«! : das genügt.
Der Genialität dieses Regietünstlers wird man gern

die schuldige Achtung zollen. Er weitz aus seinen Stoff«,,
etwas Lebendige« zu machen; er kann zaubern, mit immer

neuen Neizen überraschen, « hat Einfälle. Hat er auch
den Instinkt für die Stoffe selber? Wann und wo hat er
neue Talente, führend« Männer entdeckt und durchgesetzt?
Welcher Name von g«istig«m Klang is

t mit d«m Namen
Mai Reinhardt verbunden — wie «two Verhalt Haupt»
mann mit s«in«m treuen Freunde Otto Vrahm?
Mehr aber: wann und wo hat Reinhardt bewiesen,

datz er einen unbeirrbaren Instinkt hat für die besondere
Eigenart deutscher Dichtung?
Ich erinnere mich — und e« fiel dem Elsässei sehr auf !

—
datz Reinhardt in Vasel eine glotze Anzahl Kinder

zusammentrommelt«, neulich^ mitt«n im Weltkrieg, und in

,Dantons Tod' die — Marseillaise mit einer duichdrin»
genden Massenwirlung singen lietz. Es macht dem Regie»
kunstl« Ehr«. Aber «« stellt denn doch dem Lebenstalt
eine« fühlenden deutschen Nationaltheaterdileltor« ein be»

denlliches Zeugni« au«. Di« Entente zust übel diese Hul»
digung die Achseln. Nicht um einen Ton mildel behandelt
man unseie Gefangenen in Frankreich. Und ob die Neu»
tialen dies« Art von Darbietungen al« den besonderen Hauch
deutscher Seelen empfinden? Schwerlich! E« is

t

ein Lieb»

äugeln mit etwa«, was den Franzosen besondeisaitig und

heilig ist. Jetzt aber gilt es, mit schärfster Witterung und
mit ebenbürtiger Chaiakterlraft das bedrohte Deutsch«
herauszuarbeiten. Nicht aus Eng«, sondern aus Stärke»
gefühl: in der Kraft der Selbstbehauptung.
Nichts von alledem is

t im Piogiainm des angeblichen
.Deutschen Nationaltheater«' zu spüren." Friedrich Lien»
hard (Tag 185).

Zur Stimmung der Zeit
Wir notieren aus einem Aufsatz von Bernhard Die»

bold Mythus— Mystik— Mimik" (Franks. Ztg. 200):
„Walt Whitmans und Verhallens Hymnen, Wede»

linds Erdgeister und heinlich Mann« glutende Liedesjagden,

Edschmid« Übermut und Strindbergs Verzweiflung, bis

zum Toben, Bohren und Sprengen in Kellermann« .Tun
nel' — alles fang die Urmythe von der Dynamit d«
Welt, zum Rhythmus gezwungen durch den Geist, aller

Kräfte und Gewalten. Der Hochsinn aber all dieser Akti
vität heiht fül den Menschen: Tat. Die neu« Jugend
spült den jüngsten Tag ungöttlichen Dasein«. Noch hat
man leine Formel der Konfession, aber man empfindet
die Beziehung zum Al!»Einen. Man ersehnt den geistigen
Zusammenflutz aus dem Individuum in« Unendlich« als
mystische Erlösung. Ein neuer Pantheismus begeistet all«
Materie mit lebendiger Gottheit. Nicht ein vorsichtige«:
,e« bedeutet' — sottdern «in glaubenswillige« : ,es ist'!
Und die neue Verkündigung der Harmonie aller Wesen

wuide zum Ausdruck der jungen Dichter und Künstler: es

is
t

schwächlich, blotz mit Sinnenerlenntnis Eindruck« aufzu
nehmen, zu Häuf zu stapeln im Ntrumulator de« Gehirn?,
Nachahmung d«l Natur als Kunstprinzip zu treiben. Di«
Seele ausströmen, ausschreien lassen, datz ihr Echo vom Welt-
geist gewaltig zurückgeworfen wird! Die Individualität
wird Symbol der Universalität: ic

h

schrei«, und Gott schreit
aus mir: Elpressionismus !

-'
.

.-.'Nochmals aber und endlich: Der Eine mutzte zu Tat
und Verkündigung eistehen, dei den Geschlechtern von Epi>
gone» seine allen gültigen Tafeln und Formen wiese, der

sein Helles klares Wort über die armen Seelen strahlte, und
ihr« willig« Substanz durchleuchtet«: sein Leben schenkte
uns Taten, Bilder, Abenteuer, sein Tod wäre Marter durch
die Henkersknechte der Tradition, sein Ruhm hietze Legend«.
Naturmächte, ungebundene de« Chaos und von Maschinen
gewaltig gefaßte, umzauberten brausend seinen Schwung»

lauf durch die Geist««welt der sichtbaren fühlbaren Eide. Er
aber wäre unsterblich, und jede Kunde seiner Wandlungen
zählte als heiliges Vermächtnis: er, der ganz grotz« Dich»
ter und tiefste Weis« in «inem, er der Hohepriester des
neuen Mythus.
Wir ahnen, wir hoffen, wir warten. Jugend gärt und

lebet noch in Zungen. Doch schon wetteileuchtet es an fei»
nen Horizonten."

, Mal Dauthendey
Dem am 25. Juli Fünfzigjährigen:
„Als Daüthendey zum ersten Male an die Öffentlichkeit

trat, da gehörte er zu jenem «irrem modernen Kleis«, der
sich um Stefan Georg« und seine .Blätter für die Kunsr
gebildet hatte. Abel bald sagt« « sich von dies« nicht
ganz fruchtbaren Richtung los, um eigene Wege zu «andeln.
Ein« Peiiod« mystisch-kosmischer Schwärmerei und Grü
belei, die ihn Mombert und Petei Hill« nahe brachte,
folgte eine Zeit der Klärung: er wurde einfacher, schlicht«
in Form und Stimmung, und in seinem .Singsangbuch' stan
den schon Verse, die in ihrer bildhaften Prägnanz an das
Volkslied elinneiten. Spötnhin ging ei übel den kleinen
Bezirk, auf den er sich bisher beschränlt hatte, hinaus, fein
.Weltspul' (vielleicht sein bester Gedichtband) bracht« Stücke
von fast hymnischer Inbrunst, und in der .Geflügelten
Erde' zog er die Wunder und Schönheiten der ganzen Erde
in den Kreis seiner Gestaltung." Erwin H. Rain». ter
(Münch. N. Nachr. 368).
„Die Liebe is

t

das glotze menschlich« Erlebnis Dau°
thendey«. Sie is

t

es, die Melod« in sein Blut bringt
und die sein Ich in den grotzen Lebensrhythmus einfügt.
Nun erst bekommt seine Farbe Kraft und Glanz, und seine
Lieder tönen wie das trunkene Schluchzen d« Nachtigall
im Flühlingshain. Neben den Lanbschaftsdichtei tritt der
Liebessänger, und der Dichter strebt ub«r das Lyrische hin»
aus zu anderen Formen der üeben«g«staltung. Er schreibt
die märchenhaften Lieb««fymbole seiner oft asiatischen No>
vellen .Lingam' und ,Acht Gesichter am Biwasee', schreibt
den Roman .Raubmenschen', den Nänlelsang vom .Balz»
auf d« Balz' und den ,Venusinenieim' und lvilft Dramen
heiauf, die fteilich, ebenso wie der Roman, nielmehl bi«

Grenzen seiner Begabung zeigen als «weitein." Petei
Hamechei (Flank. Km. 374 u. a. O.).
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„Innerhnlb dieser zarathusttischen Lyrik abei bedeutet
die dauthendeysch« geradezu einen Gipfel. Wie sehr ei
daneben die schon traditionell geworden« Verbindung mit
dem Erotischen hat, wie oft auch in diese .Natur' wieder
schäfnlich Mann und Weib, Liebende und Geliebte ein»
dringen: diese Entdeckungen des Herzens und von Ge>
fühlen erscheinen geringfügig und fast wesenlos gegenüber
denen in seiner, schließlich sein gewordenen Landschaft!
So sehr wie Nietzsche selbst, während er inistralbrausenb zu
allen Gefahren und Abenteuern des neuen Menschen ruft
und im Geist die .Fessel der tausend Nacken' jedenfalls schon
erlebt, der Grundstimmung nach Rousseau, die Einsam
keit, Idylle weiterliebt, so sehr lebt Dauthendeys Land»

schaft immer auf einer Grenze, kündigt seine Impression,
sein aufbrechender, unaufhaltsamer Rhythmus die Massen,
die Vorstadt, die Stadt bereits an. Freilich weih er noch
nichts von einem neuen Iiel, zum Beispiel der neuen Demo»
lratie Walt Whitmanns, die die Scharen in Stadt und
Land gemeinsam den jungen schöpferischen Boden der Frei«
heit begrüßen läßt; nichts auch von Verhaerenscher Welt»
oerbrüderung, die gleichsam oon selbst aus den Werl»
statten und Ientren der einen Menschenarbeit hervor»
brechen wird." Anselm Ruest (Ieitschr. f. Wissensch. usw.
Hamb. Nachr. 29).

„Will man Dauthendeys Bedeutung formulieren, so

is
t

zu sagen: Er hat die Landschaft dem modernen Auge
neu erschlossen. Aus einer unendlich verfelnten, nervösen
Beeindruckbarleit is

t

ihm ein ganz neues Sehen und Emp»

finden geboren woiden und ein verschärftes Vermögen
des Ausdrucks, und in seinen bewegten Rhythmen hat er
die künstlerisch adäquat« Sprach« für das Verhältnis der
modernen Seele zur Natur gefunden." P

.

H. (Sonntag,
Vorwärts 29).
Vgl. auch Richard Rieh (Münch. Augsb. Abendztg.

395).

und müsse durch ein anderes abgelöst «erden. Alles Wih»
bare se

i

gefunden und durch Worte schon Gemeingut.
.Verbreitet is

t

das Wandbrett mit dem Leiilon. Aus
dem billige Kenntnis der Welt jeder ziehen kann."
Vgl. auch Kurt Hill« (Beil. Taget»!. 374).

v Gottfried Benn ,

Über Gottfried Nenn sagt Carl Steinheim („Kampf
der Metapher!" Beil. Tagebl. 368):
„Des Einzigen Name, den bei des Nachwuchses Muste

rung ich schon tauglich fand, morsche Vorstellungen aus

Fesseln zu lösen, ihr Essentielles auf heutig« Lebensfähig»
teil zu prüfen und sogar neue Neltatmosphäre hinzuzu-
gewinnen, se

i

früh genug genannt, das; die wenigen Intel»
efsierten schon jetzt auf fernerem Lebensweg ihn begleiten
können: Gottfried Benn. Zwei schmal« Heft« liegen
gedruckt von ihm vor: .Fleisch', Verse, und .Gehirne',

Prosasrücke. Im Altionsverlag dies, jenes bei Kurt Wolff.
In ihnen wird seit Ernst Stadlers Versen zum erstenmal
Menschliches in deutscher Sprache wieder voiwärtsgestohen.
Benn is

t der wahrhaft Aufständisch«. Aus den Atomen
heraus, nicht an der Oberfläche revoltiert er; erschüttert
Begriff« von innen her, daß Sprach« wankt und alle
Bürger platt auf Bauch und Nase liegen.

Deutsch« Welt, die in Worten lebt, von denen jedes,
falsch gebildet, an allem Heutigen in phantastischer Weise
vorbeigreift, gilt es vom Keller »us neu aufzubauen.
Das heiszt: nicht Mit des Zeitgenossen Sprache macht er sich
über dessen Unarten und Allzumenschliche« lustig, sondern
gibt aus der Notwendigkeit der Stunde allem Wort neuen
heutigen Sinn, das; der Mensch, Kaufmann, Journalist
und Soldat, der es noch in alter Weise roeilerspricht, auf
einmal unerhört altmodisch und komisch ist, man ihn über»

holt und im Bratenrock oon anno dazumal sieht. Dasz er
und feine Moral, Ideale, Urteile und hehrsten Iiel« wie
in Anführungsstrichen daherkommen. Sie überhaupt noch
zu begreifen, nimmt man si

e

bilderbogenhaft historisch.

Nährend — bei fast allen anderen heutigen Dichtern
— das scheinbar sich Empörende, Verschiedenartig« sich immer
auf ein großes Allgemeines noch zurückbezieht, der Autor
im Dunstkreis zenttaleuiopäischei Gemeinplätze bleibt, erhellt
aus Nenn, es sei Geist in jener Form. wie er den M«nsch«n
bis zu den heutigen Kriegen geführt hat, völlig erschöpft

>"Iur deutschen Literatur
Über Goethe und Kleist läßt sich Martin Roehl

(Bell. Böls.»Itg. 351) vernehmen. — „Der Propyläen-
Goethe und der Hoien-Schillei" betitelt sich ein Aufsatz
von Jacob Nödewadt (Werte und Menschen, Deutscher Kur.
19?) über die betreffenden Klassiterausgaben. — Ein
Bild von Wilhelm von Humboldt sucht Theodor Kappstein

in seinem Aufsatz „Der Philosoph der Humanität" zu geben.— Neue HölberliN'Liteilltur würdigt Friedrich Seebaß
(Aus großer Ieit, Post 367). — Einen „Kriegsbesuch beim
alten Jean Paul" stattet Erich Schwill« (Tägl. Rundsch.
Unt.»Beil. 164) ab. — Dem Dichter Schilling widmet
Julius Hart (Tag 174) eine Swdie. («bda 175) bietet
Eugen Lerch «ine Ehrenrettung von Iacharias Werners
Luther-Drama.
Über E»rl Julius Weber („Ein lachender Philosoph")

schreibt C. Leopold (Itg. f. Lit. usw. Hamb. Corresp. 15).
—
„Clemens Brentano und das Elsaß" behandelt Ernst
Martin (Frank. Eour. 358).
Ein unbekanntes Iugendgedicht von Christian Morgen»

stein teilt Ger Trud (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 31) mit.
Walter Heymanns literarischem Nachlaß wild Hans

Wyneken (Königsb. Allg. Itg., Eonntagsbeil. 29) gerecht.
— Ein Gedenlblatt an Emil Fitgel, den nelstulbenen
Chefredakteur der W«s«r«Itg. bietet W. von Nippen
(Wesel» Itg. 25 432). — Ein Erinnerungsblatt an Eduard
Lauterburg und seinen Roman „Himmel »uf Erden"
schreibt Otto o. Vreyerz (Bund, Bern, Sonntagsbl. 30).

v Ium Schaffen der Lebenden
Von Mai Pulver sagt Georg I. Plotl« (Frantf.

Nachr. 19?b): „So wie bei Paul Heys« in den geglückten
Dichtungen, die uns bald hoffentlich in einer Mustersamm»
lung vorliegen weiden, die unbewußt« Verschmelzung des

Plastischen mit dem Psychologischen artbildende« Merkmal
ist, so entsteht b«i Mal Pulver auch mir dann reine und
geglückt« Leistung, wenn sein reiches philosophisches Wissen,
wenn seine intellektuell« Lebendigkeit unbewußt verschmolzen

is
t

mit seinem plastischen Veimögen. Geht abei bei Schaf-
fenspiozeß nicht restlos im Triebhaften vor sich, wird ein«

These ausgesprochen oder «st nachttäglich gestaltend mit

Fleisch umgeben, so sind Paul Heys« wie sein junger Ver»
wandt« schwächer, dann entsteht meist geistreiche Konstruk
tion, bei Heys« ein feiner Beweis psychologischer, bei Pulver
ein solcher philosophischer Formel. Damit soll heute der
junge Pulver an Bedeutung natürlich nicht neben Heys« ge>
stellt weiden."
Iu Ricaida Huchs Roman „Der Fall Deruga" be»

merkt Oskar Walzel (Dresd. N. Nachr. 200): „Diesmal
aber kommt si

e mit voller Absicht entgegen, gibt si
e etwas

von ihren Ansprüchen auf, beugt si
e

sich den Wünschen der
Bequemeren. An Anklägern wild es nicht fehlen, die ihr
das verdenken. Ich hingegen überlasse gern der Iutunft
die Entscheidung, ob Ricarda Huch um eines billigen

äußeren Erfolges willen wirklich hinabgestiegen is
t oder nicht.

Mir ist jede «hier Leistungen wertvoll genug, um mich an
dem Neuen, das in ihr enthalten ist, zu freuen. Dieses
Neue gebührend zu würdigen, is

t

gewiß schwerer, als das

Gesicht eines unbestechlichen Richters annehmen, der durch
herben Tadel einen Künstler zu seinen wahren Aufgaben

zurückführen möchte. Als ob Künstler überhaupt jemals den
drohenden Winken einer grundsätzlich verneinenden Beur
teilung viel Achtung schenkten!"

— Voll Anerkennung
spricht Georg Hirschfeld (Tag 165) über Kurt Maltens
neuen Roman „Jan Friedlich" (Giethlein). „Das Ne»
sondne ab« »n Maltens' Buch, das ihn mit glücklicher
Sicherheit an seinem bequemen Ttoffreichtum vorbeikommen
läßt, liegt im Ton und Stil der Darstellung. Hier is

t
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ein Preislied auf deutsches Wesen ohne jede Sentimentali
tät. Mit d« Unbestechlichkeit ihres Helden is

t

die Alt d«
Darstellung wesensoerwandt. Man findet bei Kurt Mai»
tens nicht die atemraubenden höhen, die jähen Nlitzscheine
dichterischer Offenbarung, aber ein Gleichmaß «ifer, gütiger
Ironie, die Eigenart bedeutet." ^ Das Ethisch« in
Jakob Boßhardts Weilen erörtert Fliedlich Witz (Bund.
Bern, Sonntagsblatt 30).
Von Da übler als Krittler („Der neu« Standpunkt",

Hellerauer Verlag) sagt John Hech (N. Zur. Ztg. 1361).
„Dieser Däubler trifft «den das Wesentlich« mit gerad«zu
animalischem Instinkt. Dieselbe primäre Kraft, die sich in

seinen Dichtungen mit oft ungezügeltem Temperament und
mit zeitloser Größe offenbart, macht sich die künstlerisch«
Schöpfung eines bildnerischen Geistes zu eigen, nimmt

si
e in sich auf, miterlebend und selbstaufgeyend, und läßt

sie, mit anderen Mitteln kongenial geformt, durch die eigene
Persönlichkeit erneut, wieder auferstehen. Dabei verfügt
er über ein so tief fundiertes, allumspannendes Wissen, wie
es nur Ttrindbeig auf andern, der Dichtung entfernten Ge-
bieten meisterte."

^ Zur ausländischen Literatur
Über den „Krieg in der englischen Literatur" schreibt

KI. Löffln (Deutsche Ztg. 364).
Zum beredten Interpreten de« Evangeliums Romain

Rollands macht sich C. F. W. Behl (Zeitgeist. Verl.
Tagebl. 29).
Rene de Clercqs Rückkehr nach Flandern wird (Köln.

Ztg. 708) in einem eingehenden Aufsatz «rört«rt. Es heißt
da: „Der Weltkrieg hat «in« vollständig« Umwandlung in
Rene de Clercqs Laufbahn und Leben zuwege gebracht.
Was er früher Nur bei Zeit und Gelegenheit und neben
bei war, is

t

er jetzt ganz und gar geworden: ein Streiter

für sein Voll und dessen Rechte. Mit vielen andern seiner
Landsleul« hatte er nach der Besetzung Belgiens durch die

deutschen Truppen mit Frau und Kindern seinen Aufent
halt in Holland genommen, wo er ein« Anstellung an
der belgischen Schule in Amsterdam fand. Zugleich aber
trat er als Leiter des Tageblattes De Vwamzcne 5tem
gegen die immer offener zu Tage tretend« flamenfeindlich«
Haltung der belgischen Regierung oder ihr nahestehender
Personen träftig auf und ward hierfür, ebenso wie sein
Mitredalteur I),-. Anton Jacob, seines Amtes entsetzt. Ein
Schrei der Entrüstung ging bei der Kund« hiervon durch
die Reihe der gesinnungstüchtigen Flamen, und wenn etwas
die .Regierung im Haor«' — wie die belgische Regierung

seither gewöhnlich bei diesen heißt
— in Mißkredit drin-

gen konnte, so war es dieser Schritt. Freilich hatte si
e

noch «inen weitern Erfolg gegen die alt« für ihre Rechte
auftretenden Flamen in Holland zu verzeichnen: si

e

brachte

auch das Blatt De Vl2»M5cne 3<em zum Eingehen; daß
fein in Antwerpen erscheinend«» Lchwesterorgan llet V>22m»
»cne I^ieuwzdessen Werl nunmehr um so mutig«! und un»

erschrockener im besetzten Gebiete fortsetzt«, tonnte dieselbe
Regierung nicht verhindern. Ren« de Clercq blieb vor
läufig noch in Holland und war dort weiter für die Lache
seines Landes und Volles in Blättern wie De loorls
(Die Fackel), Diet5cne ätemmen und andern tätig, doch
nachdem seine Mitstreiter in der Heimat von der besetzen
den Macht das Ziel ihrer höchsten Wünsche: die flämisch«
Hochschule und die Verwaltungstrennung, erlangt hatten,
litt es ihn nicht länger in der Fremde. Er kam nach Belgien
zurück und wird dort als Konservator des Wiertz-Museums
zu Brüssel verbleiben."

— Von Eugen Demold«r sagt
Heinz Stolz <Rhem.»Westf. Ztg. 566) : „Das grade, scheint
mir, is

t

letzten Endes doch auch der höchst« Reiz dieses
neuen Erzählers. Allen Flamen is

t es bis zu einem gewissen
Grade zu eigen: dieser jähe Wechsel in der Temperatur,
der wie Sturzwelle auf Sturzwelle ihr Antlitz übergießt
und dasselbe Gesicht, das eben noch so blaß und verg«istert
erschien, puterrot wie nach dem Genuß ganz schwerer Weine
aufflammen läßt. Vom Himmel fordern sie die höchsten
Sterne. Zur Erde zieht sie'« hin und hält si
e

fest mit

klammernden Organen. Vermeylen «rlennt man daran
und auch de Eoster is

t von dieser Mischung. Dnnolver aber

is
t

geradezu ein Typ. Er ißt und trinkt und schwärmt »»
Remblllndt. Er erfind«! Märchen und reißt si« »ieder <lus-
einandel. An den Mönch Ilsen, dei mit seinem stachlige?
Bali die schöne Kriemhild blutig küßt, wird man «rrmltrl."
Aus Strindbergs letzten Jahren macht Lira Hei

berg weitere Mitteilungen ?B«il. Tagebl. 358, 362). —

Über den Weltwanderer I. V. Jensen wird (N. Zur. Ztg.
1358) geschrieben.
Die Leitideen der russischen Literatur erörtert Marl

Kopp (Basier Nachl., Sonntagsbl. 27. 28). — Ei?
giöh«lei Aufsatz über Dostojewski findet sich (N. Zur. Zl>;
1376. 1336).

— Dem Dichtet dei Ullaine (Taras Sche»
tschento) widmet Gustav Manz (Tgl. Rundsch.. Um
Beil. 170, 172) «ine «ing«h«nd« Betrachtung.
In dei Seile dei „Kioatischen Literaturlöpfe" gibt

Viltoiij» Risalovic ein« Studie über Gjuro Arnold
(V«lgllld«l Nachl. 192): „Was geiad« uns zu bei Dichl-
lunst Alnolds so hinzieht, is

t das 'Unzeitgemäße, die Still«
diesei übelleuchteten, glotzen Seele, die Tiefe dieser Kunst.
Um uns Getrappel, Gestampf und gierige Wut, «in Jagen
nach allen möglichen — Zielen, «in Lärm und Haften im
Leben wie in der Kunst, und da das stille Dichterheim.
in das auf den silbernen Mondesstrahlen und den leichten
Schwingen der ersten Dämmerungsschatten die lichten Ge

stalten seiner verstorbenen Gattin und Kinder huschen
und um ihn einen Reigen aufführen."

— ltber neu« ungari
sch« Romane schreibt Ernst Goth (Pester Lloyd 24. 7.).
Über das chinesisch« Theater orientiert Hans Beni-

mann (Beil. Börs.-Cour. 344).

^<,Die Zukunft der Volksbücherei" von Ant. Bauer
(Tägl. Rundsch. 374).
„Anti-Tlline" von Adolf Behne (Tägl. Rundschau.

Unt.-Beil. 173).
„Dichter und Künstle! als Kunstsammlel" von Adolf

Donath (Molgen, Wien 23.?.).
„Utlunden del Entartung" (Franz. Dichter über

Deutschland) von Alfred Klaai (Voss. Ztg. 372).
„Kunst und Handwelt" (zu Hans Müllers „Königen")

von Eugen Kilian (N. Zur. Ztg. 1393).
„Die Zukunft der deutschen Litnatul" von Kurt Mat

ten« (Weser-Ztg. 25 435 u. a. H).
4,Die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken während

des Krieges" von P. Schwenk« <N. Zur. Ztg. 1307).
„Teutschlands größte Tragödin und Hamburg" von

Heinrich Stümcke (Zeitschr. f. Wissensch., Hamb. Nach
richten 30).
„Deutsche vaterländische Lyrik des 19. Jahrhunderts"

von Karl Walt her (Aus groß« Zeit, Post 380).

EchoderZeifcbnften
IMchnft fti S»u»lwIII°nIch»ft. ^,°„>3.f
satz „Psychoserualität" läßt Lou Andreas>Salom6 ix

die wichtigen allgemeinen Betrachtungen ausllingen:
„Wie zum Geistschöpferischen sich des Menschen Wese»

mitiegen muh in tiefsten Schichten, fein Uianfänglichile-,
Infantilstes noch heileihen, bis solche Wirklichkeit werthaft
sich ins Bewußtsein hebt — wie ebenso zur Menschenerzeu-
gung der Organismus s«ine Kraft« auf den primitivst-»
Totalausdluck des Leiblichen blingt, so bedingt auch der
Höhepunkt des seiuellen Erlebnisses das Eing«h«n in di«
Unbewußtheit physisch gebundener Primitivität. Am gew>
talen Geschlechtsatt, wieviel ihm auch vorangegangen sein
mag, wird gleichsam nichts mehr Ausdruck als das grob
Physische, dessen Vollwirllichleit keiner Aufgliederung psy
chischer Regungen mehr Raum läßt, so unabgehoben wi« «in
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lichtsein si
e in sich ueiflüchtigend, alz lönne nur ein Wunder

ie in ihrer vorigen Füll« wieder daraus entlassen. BanalUät
no Wunder berühren hier einander in ihrem Problem,
^sofern zwischen Primitivstem und Außerordentlichstem leine

ehte Taration möglich ist, sondern nur von allerrelativsten
Hwecksetzungen aus, die darauf beruhen, daß wir jeglichem
Vorgang nur ein tuizes Stück weit bewußt zu folgen im»
lande sind

— wobei Anfang und Ende davon, uns ins
Zonale, nur noch als materiell, als Nutzen, Vorstellbar«
ntschwindet. In der Unbewuhtheit unseres Erlebens gilt
edoch fast das Umgekehrte : kann der Vollzug vielleicht für
im volllommensten gelten, wenn für den bewutzten Blick
aum etwas sich merkbar abhebt oder aufdrängt. An
»«des mahnt uns, wie nichts anderes das Eeschlechtswund«.
Dem Bewußtseinsurteil erscheint darum auch schon —

rotz des Pathos der Liebenden — vorwiegend drollig oder
ührend, was den Liebesalt als Überschwang körperlicher
Ergriffenheit etwa umgibt, das Gestammel der gegen»
«itigen Überschätzung, das den bereits Geistbetäubten noch
ntfährt — ungefähr wie im Märchen Vlumen und Edel»
teine dem Munde des verzauberten Prinzen (es lann auch
ine Prinzessin gewesen sein) entfallen. Feiert doch solcher
llusbruch ganz wesentlich zugleich den Überschwenglichen
elbst, die Tatsach« nämlich, daß das Geliebt« mit ihm ein
fleisch und Blut wurde. Und beobachten wir es in der
zleichen Linie weiter, nach dem Üiebesalt den Mutteralt:

>
.

h
. das definitive Leibweiden, Wiillichleitwerden dessen,

ivas darin zueinanderstrebte, so begegnet uns von Beginn
in dasselbe. Was im mütterlichen Wesen überströmt, rück»
haltlos feiernd und schmückend, als gelt« es das ausge»
Kühlt Kostbarste unter allen Schätzen auf Erden, das
geht einzig aus vom Leibgewordensein, dem Wirllichsein
ihrer Frucht, es gilt dem, was als Unbekanntestes, von
Fernstem her, als die unberechenbarste aller Möglich
keiten ihr im Schöße wuchs, dem Wunder in seiner banalen

Tatsüchlichleit. Sehr zu Unrecht warf man der Mutter
liebe manchmal (Weiningelisch!) dieses Wahllose ihrer
banalen Gebundenheit vor, die nur deshalb kaum noch
Liebe, weil das distanzlosest« Einheit««ileb«n von dem
wir wissen, darstellt. Auch hier is

t

der Ausgangspunkt
dafür das eigene Küipereilebnis, es is

t

der in« Dasein
gezeugt« «ig«n« Leibesteil; im Mütterlichen kreuzt sich
nur vollends das Ewigautoerotische mit dem Allesum«

fangenden, der breiteste Umkreis den die Libido be»
schreiben lann mit seiner Anschlußstelle im Organismus:
wie um uns zu überzeugen, daß alle unsere Zärtlichkeit,
mag si

e

noch so weithin sich ,sublimi«r«n', einverleibt

bleibt dem Nurzelbestand unserer sexuellen Ichsucht, das;
aber auch unser Egoismus, in all seiner Banalität noch
eingesenkt is

t dem Seinswunder seiner Totalität nach.
Nur aus dem, was, in der lindmütterlichen Liebesein»

heit, diese Tatsache zu so absolutem Ausdruck bringt,
lonnte die Wärm« dem Objekt überhaupt gegenüber sich
durchsetzen als «ine Welttatsach« und eingehen in ihre
verschiedenen Phasen und Stusenfolgen. Wie dem Mutter»
wesen alles Leben eingeboren scheint im Selbstgeborenen,

so lebt das in allem wieder auf — mit jeglichem was
lebt, zurückkehrend in abertausend Verkleidungen, Erneue»
rungen, Wandlungen; was zu so all-einigendem Über»

schwang ward im einzelnen Menschengeschöpf, hört zu
willen nicht auf bis in alle Gestaltungen — bis an
unsere Tür tretend noch in der unerlanntesten Gestalt,
im fremdesten Bettler noch, in der Kreatur, ja im Feinde."

^l><»v l^,'!v«,<,v XIX, 21. Zu dem Thema „Theater^ri ^Uimri. und Freiheit der Kunst" äußert slch
Karl Storck:
„Ie heiliger meine Auffassung vom Kunstschaffen ist,

um so weniger werde ich daran glauben, daß die Gesamt»
heit auf das neue Kunstschaffen tieferen Einfluß hat.
Je mehr ich daran glaube, dasz das Kunstweil »us
einer eigenen Welt stammt und in die unsrig« hinein»
getragen wird, um so geringer bewerte ich den Wert
des Einslusses dieser unserer Welt auf das, was der

Künstler noch schaffen soll. Und darum lann sich eigentlich

auch all« sozial« Hilfstätigkeit der Kunst gegenüber nicht
auf die Kunst beziehen, die noch kommen soll, sondern
nur auf die, die bereits d» ist.
Das zug«g«b«n, sollte eigentlich «in 2tr«it der Rich»

tungen durch die vielberufene Duldsamkeit unmöglich ge»

macht weiden. Gerade Leute, die das allgemeine gleiche

Wahl» und Stimmrecht für das ganz« öffentliche Leben
verlangen, sollen es doch auch für die Kunst gelten lassen.
Aus dem Schatze der vorhandenen Kunst biet« das Theater
jedem das, was er für sich verlangt. Die verschiedenen
einzelnen müssen sich zu Gruppen zusammenschließen, da
die Kunst des Thaters ja nicht mit dem einzelnen, sondern
mit dem , Publikum' rechnen muh.
Es is

t

nicht wahr, dasz das heutig« Theater bereits
diese Ford«rung «rfüllt. In der Anlag« vielleicht theore»
tisch, in der Plaii« nicht. Noch einmal: Ich sehe vom
Theater als Amüsierstütt« ab; dafür mühte überhaupt
ein anderer Name gefunden weiden, damit die ewige
Verwechslung nicht möglich wäre. Füf das künstlerische
Theater aber haben wir das denkbar ungerechteste Klassen»
Wahlrecht. Da is

t

zunächst einmal der Besitz in unerhörter
Weise bevorzugt; der Theaterbesuch is

t

eine Geldfrage.
Dann is

t

auch die Wahllreiseinteilung von schreiender
Ungerechtigkeit, indem einige Großstädte über das ge»

samt« übrige Land den Sieg davontragen. Außerdem
aber haben mir noch eine ganz tolle Interessenwirtschaft.
Wie weit dies« Schäden zu heilen sind, biaucht hier
nicht erörtert zu werden. Entschieden läßt sich vi«les
bessern, zumal hier auch die Gesamtheit als Staat frucht»
bar eingreifen kann, da es sich gewisselmahen um Vntei»
lung, um Rationierung handelt. Jedenfalls aber scheint
mir die elementarste Duldsamkeit zu gebieten, daß man
hier jedem die Betätigungsmüglichleit offen läßt. Wir
werden immer .Richtungen' haben, und es wird allen diesen
Richtungen gemeinsam sein, daß ihnen die andere ,nicht
paßt'. Die Gesundung unseres ganzen Kunstbetriebes
scheint mir baoon abzuhängen, daß das Schwergewicht
von der Bekämpfung der einem nicht passenden Richtung

auf die Erlämpfung der passenden verschoben wird. Man
lasse jedem das Recht, mit allen Mitteln für das einzu»
treten und dem zum Leben zu verhelfen, was er für
gut hält."

^la Oala Vlll. 2?. Zur neuen Theatertulturbewegung"lr "sr. schreibt Fritz Drooo:
„Wie jeder Verein, muh auch der Theaterlultur»

verband sein« Kind«rlianlh«iten durchmachen. Aber die

Zeichen der bisherigen Entwicklung sprechen dafür, daß
er jede Krisis überstehen wird. Das kulturlos« Geschäfts»
theater is

t

niemals umzubringen. Seit den Tagen Immer»
mann« und Schillers sind die gleichen Forderungen immer
wieder von weitschauenden Männern wiederholt worden.
Sie waren Prediger in der Wüste, deren Mahnung ohne
Echo blieb. Soll die Theatertulturbewegung wirklich Flüchte
bringen, muh si

e eine Massenbewegung werden, getragen
von dem sittlichen Willen des ganzen Volles. Den Boden
bereiten, heißt die Saat beglücken. So lange allerdings
das Publikum unfern Klassilein den Rücken lehit, sind
wii von bei Erreichung nller idealen Theateioeibesserungs»
plane noch weit entfernt. Und Goethe, der auch ein
Wort mitreden darf, hat einmal gesagt, das Theater

se
i

eins der Geschäfte, die am wenigsten planmäßig bc»

handelt weiden dürften, man häng« zu sehr von Zeit
und Zeitgenossen ab. Was der Autor schreiben, der
Schauspieler spielen, das Publikum sehen und hören will,
das is

t

es, was die Direktoren tyrannisiert und wovon

ihnen gar lein eigener Will« ülürig bleibt. I« höh« di«
geistig« Duichschnittsquote des Publikums, um so fieier
der Weg, der zum Kulturtheater führt. Die Theaterfrage

is
t wieder in erhöhtem Maße Sache des Volles ge«

worden. Auch wer nicht i
n allen Punkten mit dem hildes-

heimer Programm einverstanden ist, miid sich darüber
freuen, daß wir der Klärung eines wichtigen Problems
entgegensehen. Es is

t

noch manches faul im Theaterstaat,

^
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und da? mühte ein sonderbarer Freund des Theaters
sein, der nicht mit einem Verband marschier«« könnt«,
der an der Besserung der inne«n und äußeren Ver»'

Hältnisse mitarbeiten will. Es gibt auch in Deutschland
noch chinesische Mauern, die niedergelegt werden müssen.
Vor allem aber gilt es, jed« soziale, politische und ton»
fessionell« Einseitigkeit im Programm d«s Verbandes zu
vermeiden. Es gibt reine Kultur ohne Duldung, wi«
es lein Wachstum ohne Freiheit gibt. Dies« Wahrheit
lann nur von Kindern angefochten werden; die Geschichte
hat si

e

durch unzählige große Beispiel« bestätigt."

Konservative Monatsschrift. LU'"F"Ud"
Meyer als Problem" gibt Alfred Biese auch «in«
Weitung der Lyril Meyers:
„Meyers Lyril is

t

Phantasie» und Stimmungskunst ;

si
e verrät den denkenden, ordnenden, immer enger zu»

sammendröngenden und verdichtenden, gleichsam trystalli-

sielenden Künstlergeist. Seine Gedichte entspringen nicht
dem Augenblicksetleben, fertig und vollendet, wie die
gepanzerte Athene dem Haupt« des Jeus; nein, es steckt
viel grüblerische Ciselier-Arbeit darin, und es is

t

sehr
fesselnd und lehrreich, die zahlreichen Entwürfe, die immer
wieder verworfen wurden, zu vergleichen und dann d«
abschließend« Form als Gipfelleistung zu «rlennen. Und
doch, wer möchte nun sagen, daß nur der Kunstoerstand,
der plastisch«, architektonische Sinn die Blocke zu voll»
lommenen Gebilden zurechtgemeißelt habe, und daß nicht
auch ein heißes oder tief wehe« Herz in ihnen klopft?
Wer möchte oerlennen, daß manches Gedicht nur «ine

so feierliche Stille atmet, weil der Sturm oorübeigebrausi
ist? Wie rätselhaft und verborgen is

t

doch jener physisch«
Vorgang, in dem der Gedanle zum Gefühl, das Ge-
fühl zum Gedanlen und beides zur Lprachform wird?
Perlen der Lyril finden sich in dem Bande .Gedichte'

in allen Abteilungen, am meisten wohl in den .Stunde'
und , Liebe' überschriebenen, und wer selbst ein Herz für
einen Einsamen hat, der spürt dessen Herzschlag. Denn
Lyril fordert mehr als kühle Anteilnahme, si

e

erfordert
immer erneutes Versenken, fordert Hingab« — Liebe!
Wer könnte in empfänglichen Stunden solchen Gedichten
widerstehen wi« ,L«the'> ,Stapf««', .Nachtgeräusche', .Ein»
gelegt« Ruder', .Abendwolle, .Schwüle', .Auf Gold«
grund', .Möwenflug'. .In der Sistina'?"

WK««l«»,>»» XVII. 6 In einer Charalterisül Albert-"yeiNlllNoe. Steffen« von Werner Mahrholz finden
sich die aufschlußreichen Wort«:

„Das Pathos der Gemeinsamleit als Gehalt, der
neu« Realismus des Typischen als Formgrundsatz —
mit diesen Begriffen lann man das Wesentliche an Stef
fens Werl einigermaßen zureichend kennzeichnen. Der Ver»
sinnlichung jenes Pathos in Gestalten und Schicksalen
dient dieser aufs Wesentliche und Bezeichnende drängend«
Realismus, und so entsteht eine merkwürdig« dichterische
Welt, welche von der Wirllichleit ihre sinnlich« Schwer«
und phantasieerfüllend« Eindringlichkeit und vom Pathos
her ihr« höhere Wahrheit und innere Rechtfertigung emp»
fängt. Der Eindruck »bei, den Steffens Werl« auf den
Leser machen, is

t

der einer metaphysisch durchleuchteten
Tatsächlichleit, einer ins Phantastisch« erhobenen und da»
mit ihrer Schwer« entkleideten Wirllichleit. Man orien
tiert sich in seinen Romanen am Wirklichen und stößt
im Wirtlichen auf das Wahr«, das ihm zugrunde liegt;
man geht in der Realität einher und denkt an die
Idealität der Dinge und Geschicke; man erlebt Banali«
täten, hinter denen das Schicksal lauert und aus denen
«in« höh«« Leitung tiefe Umwandlungen der Menschen
zu einem erst zuletzt erkennbaren Endzweck« fügt."

„Reineck« Vos, sein« Vorgänger und sein« Nach»
folger." Von Tony Kellen (Niedersachsen XXII, 19).
»Gundolf« .Goethe'." Von Werner Mahrholz

(März XI. 20).

„Gundolfs Goethe." Von Rudolf Kay sei (Di,
Schaubühne XIII. 30).
„Goethe-Forfchungen in Frankreich." Von Walter

Heynen. (Die Grenzbolen 1XXVI, 30).
„Wilhelm von Humboldt." ^22. Juni 1767 bis

8
. April 1835.1 Z« seinem 150. Geburtstage. Von Iul»-

Stern. (Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXXl, 78^
„Schiller und Kant." Von Günther Roth. (Zeit-

schiift für den deutschen Unterricht XXXI, 7,8.)
„Mann und Masse." ^Gedanken zu H. v. Kleist-

Geburtstag am 18. Oktobers Bon Walther Ecko.lt <Büh«
und Welt XIX. 7).
„Zu Kleists .Prinz von Homburg'." Von Hans

Lebed« (Zeitschlift für den deutsch«» Unt«rricht XXXI.
?/8).
„Heinrich von Kleist und Torquato Tasso." Von

Julius P«t«lsen (Zeitschrift für den deutschen Unter
licht XXXI, 7/8).
„Gottflied Kellers Leben, Bliefe und Tagebuch«."

Von Mal Iollinger (Zeitschrift für den deutschen Unter-
licht XXXI, 7,8).
„Nietzsche und Wagner." Von W. Stecke! (Zeitschrift

für Tuualwissenschllft IV, 2/3).
„Emil Gott und seine .Fortunata'." Von Richard

Groepei (Bühne und Welt XIX, 7).
„Tempel der Sumper." sOtto Ernst.) Von Anton

Kuh <Die Schaubühne XIII, 29).
„Verklärung der Freundschaft in d«n Gedichte« de«

Kriegsfreiwilligen Walther Hoerich s." Von Paul Meng«
(Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXXI. 7 8).

„Frau von Stael." sZur Wiederkehr ihres Todes«
tage« 14. Juli 191?.s Von Regina Reih«! (Di« Fl»»
der Gegenwart XI, 13).
„Der jung« Fl»ubert." Von E. Lerch (Di« neu«

Rundschau XXVIII. 8).
„Der Franzose." Von Hans von Hülsen (Die

Tat IX. 4).
„Der neue Hamlet." ^Hamlet-Entdeckungen eine«

Schauspielers von Gustav Mai-Rodegg.s Von Willi Dun»
roald (März XI, 29).
„Rosa Narren«." Von Regina Reiher (Zeitung

des Judentums IHXXI, 29).
„Russischer Humor." Von Egon Fliebell (Die

Schaubühne XIII, 29).
„Die polnisch« Lyiil." Von .' (Warschau«! Mitte»»

lung«n Ni. 29).

„Di« V«istaatlichung d« Bühne." Von W. Aro«
(Der neue Weg XLV. 29/30).
„Die neue Theateitultuibewegung." Von Flitz Dioop

(Die Lest VIII, 2).
„Dichtungen au« deutschen Krieg««." Von Hans

Franck (Maslen XII, 21).
„Das Feuilleton." Ein« S»ti«. Vo« Henriette

Geelling (Die neue Rundschau XXVIII. 8).
„Landleben und geistiger Nachwuch«." Von Josef

Hofmiller (Süddeutsche Monatshefte XIV. 10).
„Von der Aufgabe des Naturtheater«." Von Curt

hotzel (Die Lese VIII. 2).
„Beiträge zur Bibliographie der deutschen Dich»

tung" III. Von Hans v. Müller (Zeitschrift für
Bücherfreunde IX, 4).
„Sentimentalität, Romantil und deutsch« Zukunft."

Von Sigismund Rauh (Deutscher Wille XXX. 21).
„Über Buchtritil." Von Georg Witlowsli (Zeit-

schrift für Bücherfreunde IX, 4).
„Der Kuckuck in der Seiualsymbolil." Von Wal»

demai Zu de (Zeitschrift für Suualwislenschaft IV. 23).
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schodttAllMM
Indischer Brief

^snt« den orientalischen Kulturvölkern is
t

oielleicht leins,
>^H, dessen Literatur an Vielseitigkeit, gedanllichel Tief«
und künstlerischem Wert der indischen Literatur gleich»

kommt. An Alter und Masse mag die chinesische Literatur
mehr besitzen, an geistiger Weite aber übertrifft Indien
zweifellos alle Völler des Orients, seine Kultur bedeutet
für den Orient das, was das Griechentum für Europa
geworden ist. Und das indische Geistesleben hat sich keines»
wegs erschöpft. Alte Kulturen, zumal wenn geistige Über»
lisferung in ihnen zu einer autoritativen Macht über
Glauben und Denken geworden ist, erleiden oft ein« Ein»
büße an einer im Selbstgefühlten wurzelnden Schaffens»
traft. Das kann man von Indien nicht sagen, obwohl
sein Geistesleben stark an di« Überlieferung gebunden ist.
Der Zusammenhang mit einer Jahrtausende umspannenden
Vergangenheit hat in Indien verschieden« Gründe. Ein»
mal is

t

Indien nur selten tiefgehenden geschichtlichen Er»
schütterungen ausgesetzt gewesen. Die gewaltigsten Ge»
birgsroälle der Eide haben es für lang« isoliert und
ihm damit eine Entwickelung ermöglicht, die sich mehr
nach der Seit« d«r Kultur als d«s Staates wandte.
Dazu tritt di« Natur des indischen Landes, di« einerseits
dem Menschen leicht alle Bedürfnisse gewährt, ihn aber

auch dem tätigen Leben entfremdet. An seine Stelle tritt
«in« Wendung zum inneren Leben, die sich in der großen
indischen Gedankenarbeit und Mystik entfaltet. Die Kon»
t«mpllltion bedeutet in Indien oft den Inhalt des ganzen
Lebens, höchstes Ziel und wertvollstes Gut, Was Europa
nur in einzelnen Mystikern und nur oorüberg«h«nd erreicht
hat, das is

t ein dauernder Lebensbesitz Indiens. Vor
allem aber is

t di« Macht, di« d«n Zusammenhang mit
aller Vergangenheit so außerordentlich festigt und ver»

tieft, für Indien di« Religion. Indien is
t

das reli»

giüseste Land der Erde i hier mündet alles geistig« Leben
in die Religion «in, is

t

mit ihr durch tausend Fäden ver»
bunden. Es gibt leine Wissenschaft, leine Philosophie,
leine Ethik und Kunst, die sich ganz frei gestalten, si

«

alle sind von Religion durchtränkt. Wir haben bedeu
tende philosophische Systeme in Indien, das Wimlyya-
Syst«m des ttapilll und das atomistische Vaischeschila»
System des Kanada, die den Atheismus verkünden.

Ab« auch si
«

klingen in den religiösen Grundgedanken
Indiens, in «in« Erlösungslehr«, aus. Wohl nur in Epicurs
Lehre, wi« si

e das Gedicht des T. Lucretius Earus ^ve
rerum n«tur2" schildert, haben wir auf europäischem Boden
ein« Parallele. In Indien allein konnte so auch eine Reli»
gion der Erlösung erwachsen, di« in ihrer ursprünglichen Ge»
stall atheistisch war. Das is

t

der Buddhismus. Religion is
t

nun überall, weil si
e

absolut« Norm«n geben will, «in«
konservativ« Macht, si

«

erhält Vorstellungen und Formen
durch lang« Zeiträume. Wo nun, wi« in Indien, lein«
Äußerung des geistigen Lebens ohne Zusammenhang mit
der R«ligion besteht, da wird auch in der Literatur die

Macht der Tradition begreiflich. Nun is
t

aber Überlief«»
rung stets «ine soziale Erscheinung, si

e lebt nie im Ein»

zelnen, sondern lann nur bestehen, wenn si
e von einer

Gemeinschaft getragen wird, die von ihr durchdrungen
ist. Indien bietet aber erst dadurch ein ganz merkwürdige«,
wohl einzigartiges Bild, daß es bei aller Stärk« der
Tradition das Nassische Land des Individualismus ist. Das
läßt sich in sein« politischen Geschichte ebenso aufweisen
wi« in s«in«r Geistesgeschichte. Die leisesten, unseren Augen
kaum wahrnehmbaren individuellen Züge im Denken, in
der Wissenschaft, in der Religion 'genügen, um neu«

philosophische Systeme, wissenschaftliche Schulen od« «li»
giös« 2«tt«n zu bilden. Nur im Seltenwesen innerhalb der
russischen Kirche, etwa in den Raslolnili, is
t mir eine

ähnliche, auf kleinste Abweichungen gegründete, aber bis
zur Lndenschaft des Märtyrertums ausgebildete Selten»
entwicklung bekannt. In Indien aber is

t «« grad« dieser
Individualismus, der die Fähigkeit zu stetig erneutem
Leben auch in der Literatur erhalten hat, das »hn« ihn
durch die Last der geschichtlichen Gebundenheit gewiß schwer
bedrückt und gehemmt wäre.

Mit dieser religiösen Überlieferung is
t die modern« na»

tionale Bewegung ein Bündnis eingegangen. Die indische
Bewegung, die nach nationaler Selbständigkeit strebt, is

t

stall von religiösen Ideen erfüllt. Dos Stieben nach
staatlicher Unabhängigkeit, das freilich nur in gebildeten
Indern lebendig ist, verbindet sich mit der stolzen Er»
innervng an die große Vergangenheit und verschmilzt
diese mit mvd«rn»nationalen und sozialen Idealen. Man
findet alles, was man von der Zukunft hofft, bereits

in der alten religiösen Literatur vorgebildet.
Vor allem tritt in den Vordergrund ein philo»

sophisch»religiöses Gedicht, das als Episode im Mahn»
bhärat» «halten ist, die „Vhagaoadgita", deren Ge»
danlentiefe schon Wilhelm von Humboldt begeistert«. Dos
Gedicht stammt etwa aus dem 2

.

Jahrhundert v. Chr.
und steht in innerem Zusammenhang mit der Erlösungslehr«
der Krischna-Reilgion. Sein mystisch« Tiefsinn und die
Reinheit seiner ethischen Lehre haben die verschiedensten
Richtungen bestimmt, ihre Lehren aus diesem Gedicht zu
begründen. Es verkündet unter anderm auch eine Pflich-
tenlehr«, die die Pflicht als «in Unbedingtes und Er
habenes hinstellt. An diese Lehre knüpfen die politischen
und sozialen Reformbestrebungen »n.
Die Heere zwei« verwandter, aber feindlicher Fürsten»

geschlechter, der Kurus und der Pandus, stoßen b«i Delhi
zusammen. Die Entscheidungsschlacht steht bevor. Hier
setzt die „Bhadgllvadgita" «in. Arjuna, der Führ« der
Pandus, sieht im feindlichen Heere sein« Verwandten und
Freunde. Schwere Gewifsensbedenlen ergreifen ihn. Er
läßt den Bogen fallen, er will lieber sterben, als den Sieg
durch «ine schwer« Sünde, das Vergießen verwandten Blu»
tes, erlaufen. D» greift Krischna ein, der ihn als sein
Wagenlenler begleitet. Er knüpft an diese Lage seine
religiösen und moralischen Belehrungen an und spricht

hier die Lehr« vom pflichtmähige» Handeln aus, das
leine Rücksicht auf die Folgen nimmt:

„Die loren hängen an der Int, die si
e

vollführen. Arjuna,
Die Weisen tun si
e

ohne hang, sich mUhend um der

Menschheit Wohl."

Diese Verse begegnen uns auch heute vielfach in
der patriotischen Literatur Indien«. Sie sollen allen Vor»
lümpfern für die Freiheit Indiens als Leitstern dienen.
Mag ihr Handeln auch Verfolgung, Gefangenschaft und
Tod zur Folge haben, di« Wicht l«nnt leine Rücksicht
auf die Folgen. Es is

t

nicht zu oerlennen, daß ein solcher
Pflichtbegriff, der Märtyrer schafft, «ine starte — für
England gefährliche — politisch-ethische Macht bedeutet.
Dieses Märtyrertum aber wird gerade durch di« reli»

giös« Tradition gesteigert. Di« heilig« Geschichte Indiens
gibt in ihren Legenden zahlreiche Beispiele selbstloser Pflicht»
erfüllung, in henen Männer ihre Vaterlandsliebe be»
lund«t haben. Sie all« ab« nimmt Krischna unter seinen
Schutz. In zahlreichen Inkarnationen is

t er auf Erden
erschienen, um dem Recht zum Siege zu verhelfen. Die hei«
lige Sage schildert oft, wie er die Tugendhaften von grau»
samen Bedrückern und Feinden befreit.

„Zum Schutz der guten Menschen hier und zu der Bösen
Untergang

Di« Frommigleil zu festigen neu, entsteh in jedem
Alter ich",

sagt Krischna zu Arjuna. In diesen heiligen Tagen von
Krischna, als dem Beschützer der Pflichttreue, findet nun
das moderne Denken Symbol« für di« Gegenwart Indiens
und Verheißung für sein« Zukunft. Di« Mythologie wird

zum Sinnbild d« Politik. Wi« di« von bösen Dämonen
gefangene Königstochter endlich von Gott Vischnu in der
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Erscheinung des Rama befreit wird, so is
t

auch Indien von
der Fremdherrschaft gefesselt und harrt des befreienden
Helden. Die modern« Literatur Indiens is

t —
auch in

der Plesse und in Flugschriften
— mit solcher mythologischen

Symbolik erfüllt, die an die groszen Nationalepen, Ma»

häbhärata und Rämäyäna, anknüpft. Auch die Bühne

is
t

dieser Tendenz dienstbar. Sie hat in dem Drama

„Kitschalas Tod" einen jedem Inder leicht velständlichen
Ausdruck gefunden. Eein Verfasser is

t einer der belann»

testen modernen Literaten Indiens, Khadillal.
Den Stoff entnimmt dieses Drama dem Mahäbhärata,

und zwar bearbeitet es die berühmt« Diaupadi-Episode.
Der Hergang dieser Erzählung is

t

folgender. Draupadi is
t

nach einer alten Sage die gemeinsame Gemahlin von

5 Panbufürften, die Brüder sind. Sie sollen ein Jahr
lang unerkannt in einer fremden Stadt im Dienste de«
Königs Virata stehen. Sein Feldherr Kitschala — Ningt

hier der Name Kitchener an? — stellt der Draupadi nach,
die Kammerzofe der Königin ist;.Der König und die Mnigin
suchen Draupadi zu schützen. Ms aber Kitschala den

König zu verlassen droht, gibt dieser zu, dah Draupadi
in einen Tempel auherhalb der Stadt gebracht wird,

ohne sich weiter um ihr Geschick zu bekümmern. Die Pan»
dus erfahren den Anschlag und überlegen, was zu tun

sei. Einer von ihnen, Nudischthira, will nicht« von Ge
walt wissen, weil die heilig« Sache des Rechtes doch den
Sieg behalte. Anders denkt sein Bruder Nhima: er will
dem Feind« mit Gewalt entgegentreten. So oeibilgt er
sich im Tempel. Als sich hier Kitschala auf die Draupadi
stürzen will, tütet ihn Bhima und rettet so die Draupadi.

Dieser Stoff is
t

jedem Inder als eine Allegorie oer-
stündlich, die ein Bild der Gegenwart gibt. Die englische
Regierung erscheint im König Viral» als schwach und Iaht
dem grausamen Kitschala (Lord Curzon) freie Hand, mit

Indien (Draupadi) nach Belieben zu schalten. Während
die gemähigte Partei (Pudischthira) nichts zu tun wagt,

befreit die Nationalpartei (Nhima) Indien mit Waffen
gewalt. So Neidet sich Stimmung und Hoffnung der
indischen Nationalisten in da« Gewand der alten Sage.
Dos Stück is

t viele hundert Male, besonders im
Delhan, aufgeführt worden und hat überall «inen starken
Eindruck gemacht. Die Wirkung auf die Zuschauer soll
auherordentlich tief gegangen sein. Mit Begeisterung er
füllt si

e das Handeln Nhimas, und mit beifälligem Mur
meln begrühen die Zuschauer den Tod des Kitschala.
Immerhin is

t die Begründung der nationalen Pflicht
durch die Ethik der alten philosophisch-religiösen Lehr»
dichtung und die Einkleidung der nationalen Hoffnungen

in die Form der im alten Epos gegebenen Heldensage, so

wirkungsvoll beides ist, doch nur dem Einzelnen, vor allem
dem Gebildeten, zugänglich. Die breiten Massen des Volle«
sind noch wenig von diesen Bestrebungen berührt. Der Weg
zu ihnen is

t

auch nicht die Philosophie, die Nassisch«Lite
rat« l und die im Leben des altindischen Adels wurzelnd«
Heldensage, sondern der religiös« Kultus. Er is

t

in d«r Tat neu belebt und vielfach mit der nationalen Be
wegung verbunden worden. Diese Hergänge haben denn

auch in literarischen Neuschöpfungen ihren Ausdruck ge

funden, nämlich in einer lyrischen Dichtung, die religiöse
und nationale Töne vereinte. Davon mag spät« hi« die
Rede sein.

Französischer Brief
^^er Roman: „Die vier apokalyptischen Reiter" vonH/ Nlasco Ibanez, der schon im vergangenen Jahre

in Spanien und dem lateinischen Amerika erschienen
sein soll, wurde im ersten Vierteljahr 191? von der „I?evue
cls p2l!8" in französischer Sprach« veröffentlicht. Der fran
zösische Leser erhält die Versicherung, dah der Roman der
Ausdruck der intellektuellsten und freiesten Partei des heu
tigen Spaniens sei, — was wir dahingestellt sein lassen
wollen. Der Titel des Romans deckt sich wenig mit seinem
Inhalt. Die vier apokalyptischen Reit« der Bibel sind die

Pest, der Hunger, die Verwüstung, der Tod. Der Titel in

gut gewählt, aber u hält nirgends die Vorstellungen, die
« erweckt. An keiner Stelle des Romans gewinnen diese
vi« unheimlichen Reit« Gestalt und Farbe, nirgends is

t

ihr wirklicher Atem zu spüren. Es genügt nicht, in einigen
Kapiteln ein paar krasse Greueltaten, Kampfepisoden »»!
Verwüstungen aneinanderzureihen. So leicht ist der Krieg
und sein« düster geflügelten Begleit« nicht zu packen «i»

durch Worte und Bild« sinnfällig zu machen. Vom In
halt abgesehen, könnte die äuher« Form de« Nomcm;

straffer «und fester gebaut sein. Es z«flatt«t und zerfällt
alles, statt sich zusammenzufügen. Im ersten Kapitel er
leben wir die Überfahrt eine« jungen Argentinier- Franzose»
auf einem deutschen Dampfer im Sommer 1914. Dann

is
t

dazwischen eine lange Vorgeschichte des Vater« diele-
jungen Mannes eingefügt, die in Argentinien spielt. End^
lich kommt dann die Handlung auf dem eigentlichen Schau»
platz „Paris" in Fluh. Der Ausbruch des Krieges-, die ern«
Kliegswochen, die Panik der französischen Hauptstadt, die

sich auf die Belagerung vorbereitet, dann die Erlösung durch
die Schlacht an der Marne und den Übergang zum Stel
lungskrieg. Bald näher, bald ferner fühlt der Verfasser
sein« Lesel an den Kriegsschauplatz heian. Seine Sprache

is
t

flüssig, « plaudelt leichthin. Seine Charaktere,
die er schildert, sind menschlich und liebenswert, aber nir»
gends tief« durchgefühlt und winzig Nein im Format.
Die Landschaft, der Hintergrund, in dem sie stehen, sollt«
heroisch sein und is

t

doch nur eine farblos zusammenge
laufene, grau« Mass«, zur Hauptsach« b«stritten von dem
Eündenlegist« d« „Boches".
Über Auguste Comtes Hauptwerk: .1^2 politique

positive" st«ht der Nam« «in« Frau: Clotild« de Vaur.
Während eines Jahrzehntes geht dieser Frauenname durü
alle Werke des grohen Philosophen und is

t

durch ilm

unstelblich geworden. Charles de Rouvre, «in Nachkomme
dieser Elotild« de Vaur, hat den Versuch unternommen,
dieses seltsame Liebesleben in Romanform zu schildern und

zu analysieren. Von einer grohen tragischen Liebe i'it lner
die Rede, in der sich alle Gefühl«, vom Lächerlichen, ja lüü
Abstoßenden, bis zum Tiefsten, Übermenschlichen seltsam
mischen.
Charles de Rouvre schildert erst den Lebenslauf dieier

beiden Menschen, dann ihr« Begegnung, das eine tun«
Jahr ihrer Bekanntschaft, Clotildens Tod und daranschliei»
send die zehn Jahre des überlebenden Philosophen, in denen
seine Lieb« für die Tote immer heiliger wird, immer mehr
üb« alles Menschenmah hinauswächst. Sie wird Kultus,
Philosophie, Religion und — Besessenheit ! Auguste Comte
hat in seiner Jugend ein paar Jahr« im Irrenhaus« ver»
bracht. Da is

t

es kein Wunder, dah sein üb«grosz«s Liebes»
gefühl ihn wieder hart an die Grenz« des Wahnsinns reiht.
Vielleicht war auch nur bei einem zum Irr«s«in »«ranlagten
Mensch«« diese Liebe möglich.
Auguste Comte hat Clotilde d« Vaur nur ein Iobr ge

kannt. Er hat si
e nie bes«ss«n, tlotz »ll sein«« wilden Wer

ben«. Nur ihr geistig«! Freund und Berater durfte er
werden in diesem einen Jahr«, ihr Tröster und pekuniärer
Unterstütz«. Lohn hat ihm di« arm«, schön«, trank« junge
Flau, die «ist 32 Iah« zählte, als die Schwindsucht si

e

hinraffte, dafür nie gewährt. Sie liebt« ihn nicht. Er war
15 Jahre alt« als sie, hählich und »uherdem trat n zu
einer Zeit in ihr Leben, in der ihr Herz, wenn auch l»f?«
nungslos, für einen andern schlug. Für August« Comte
empfand si

e nur zärtlich« Freundschaft. Aufgerieben durch
sein immer rücksichtsloser drängendes Werben, wollte si

e

sich zur Liebe zu ihm zwingen. Es gelang ihr nicht, der
Mut fehlte ihr zu ein« Opferung aus Mitleid, und er
begriff endlich und resigniert«. Seine Liebe trat in ein
neues Stadium. Wenn auch zu Zeiten immer noch rücksickitS'
los und tyrannisch, wurde si

e

nach und nach immer rein«,
zart« und geistiger, so sehr, dah nach dem Tode der Ge
liebten er für die ganze Menschheit nul das Keuschheit
ideal gelten lassen wollte und sich an die seltsamsten Forde-
lungen und Theoiien v«lol.
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Clotilde de Vaui zählt zu den anmutigsten, reizvollsten,
geistreichsten Frauentypen aller Zeiten. Doch nur die Lieb«
Auguste Comtes hat ihrem Namen Unsterblichkeit verliehen.
Ein trauriges, eng«, kleines Leben! Von ihrem Gatten,
der nach Unterschlagungen geflüchtet war, verlassen, von
ihrer Familie veilannt und mißverstanden, immer in Geld»
Nöten, immer im Kampfe mit der Misere de« Daseins, dazu
nie ausreichende körperlich« Kraft« und ein monatelanges
Siechtum in einer pariser Mansardenwohnung, während»
dessen ihre letzten versagenden Kräfte ihrer schriftstellerischen
Tätigkeit gehörten, — so hat si

e

Auguste Comte gekannt.
Nie is

t

ihre Lebensfreude, ihr L«bensl)ung«r gestillt worden,
nie is

t

sie zu Harmonie und Frieden gelangt. Eelbst ihr
Sterbezimmer war noch mit den Dissonanz«,, di« zwischen
Comte und ihrer Familie zum Ausbruch lamen, erfüllt.
Eins ihrer letzten Worte an Comte war: „Erinnere Dich,
dah ich leide, ohne es verschuldet zu haben!"
Charles de Rouvres Charalterftudie dies« beiden Men

schen is
t

sehr fein und eingehend. In einer grohzügigen
Lebensbeschreibung, in tausend Nein«n persönlichen Fügen,
in unzähligen Briefen läht er den grohen französischen
Philosophen und seine „heilige Klotilde" vor uns auf»
erstehen und den Pulsschlag dieser beiden Leben und Au»
gust« Comtes überlebensgroher Liebe in unser« Zeit hin»
überNopfen.

Verlin Otto Vrautoff

Kuye Anzeigen
Romane und Erzählungen

Das Abenteuer der «inen stacht. Novellen. Von
Hermann Wagner. Verlin 1917, Egon Fleischel <

!!
:

Co.
144 S. M. 2.— (3.—.)
Hermann Wagner is

t

sehr produktiv. Nach seinem erst
kürzlich an dieser Stelle angekündigten gehaltvollen, der
grüszten Beachtung weiten Roman „Die Rächer" nun dieser
Novellenband. Schicksale verschiedenst«! Menschen. Eins
haben si

e all« gemeinsam: si
e l«iden am Leben, leiden an

sich selber, an ihrem zerrissenen, liebebedürftigen Wesen.
Gescheiterte, äuherlich oder innerlich, auch beides zusammen.
Aber aus der Tiefe finden sie sich empor zu neuem,
hellerem Dasein, wo Menschenliebe ihnen widerfährt und
ihrem Sein neu« Kraft, neuen Sinn oeileiht. Gerade die
erste Novelle, die dem Buch seinen Namen gibt, is

t

erfüllt
von dieser Melodie. Spannende, leidenschaftlich bewegte
Handlung: ein Weib, durch Verhältnisse und eigene Schuld
immer tiefer hinabgesunken, rankt sich, in Liebe geläutert,
an einem Manne zum Licht empor. Bewundernswert wie
in dieser gröhten, so auch in den meisten übrigen der hier
vereinigten Arbeiten, is

t

wiederum die Sicherheit der Men
schenzeichnung ; mit wenigen, oft flüchtig hingeworfenen
Strichen stellt Wagner eigenartige, f«st umrissen« G«stal>
ten vor uns hin, die unserem Gedächtnis sich einprägen.
Einmal nur schmerzt weniger Gelungenes: in der Erzählung
„Das Ungeheuer" is

t

di« Lösung unbefriedigend, nicht
zwingend aus dem Gang der Geschehnisse gewachsen.
Eine Füll« von Menschenkenntnis liegt in diesem Buch

versenkt. Viel Leidvolles, bittere Klagen, die aber jlber»
tönt werden von liebevollem Verstehen der menschlichen
Schwächen und Fehler und — das Größte — von lebendi
gem Glauben an das Gut«, Erlösende im Menschen und
Leben.

Karlsruhe i. B Hermann Weick

Nie «send« Rotationsmaschin«. Roman. Von Lud»
wig Winder. Berlin und Leipzig 1917. Schuster H

Loeffl«. 251 E. M. 4,—.
D« Weltkrieg muhte das Erscheinen von bellet!,-

stisch«n Weilen, die in der Umwelt d«r Zeitungen spielen,

befördern, da er mit aller Deutlichkeit lehrt«, w«lch«
Macht im guten und bösen Sinne der Journalistik inne
wohn«. Otto Pietsch lonstiuierte in sein«m Roma»
„Das Gewissen der Welt" (Stuttgart, bei Cotta) «in«n
Zeitungsmechanismus von gigantischen Dimensionen, der
von Amerika aus die Welt beherrschte, Hermann Kes»
sei entwarf in der „Stunde des Martin Iochner" (Leipzig,
Kurt Wolff) das Idealbild eines berliner Journals,
wie er es sich in seinen Wirkungen für Deutschland er
träumt«, und nun will Ludwig Windei in sein« „rasen»
den Rotationsmaschine" auf wiener Boden die gewaltig«
Maschinerie einer Zeitung «bauen, wie si

e in deutschen
Landen noch nicht zu sehen war, einer Zeitung, die
weltbewegend und schi<lsalsb«stimmend gedacht ist, die in

ihrer Kraftfüll« alle« Bestehende zu erschüttern weih und
eine neue Epoche förmlich aus dem Boden stampft. Windet
denkt dabei an eine bestimmt« Ztitungsgründung, die vor
sechzehn Jahren in Wien einiges Aufsehen erregte und
die kühnsten Hoffnungen wachrief. In «ine grohangelegte
Utopie verkapselt er «ine Schlüsselgeschichte, deren Ent
rätselung, zumal er sich bei den Namen der handelnden
Personen die sichtbarsten Anklänge gestattet, unendlich leicht
ist. Man kennt den Chefredakteur, der den Riesenplan
ausheckte, der in der rauhen Wirklichkeit scheitein muhte,
man kennt die einzelnen Redaltionsmitglieder, die « sich
beigesellte und von denen er sich rasch wieder trennte,
und sogar di« kleinen Reporter, di« Wind« auftreten
läht, sind bekannte Figuren. Diese Zwiespältigkeit, einen,
phantastischen Unternehmen Gestalten einzuordnen, deren

Unwesentlichleit von dem erträumten grohen Zeitungsbau
allzu grell absticht, raubt dem Roman die innere Glaub
würdigkeit. Denn die nackte Wirklichkeit is

t

noch lange

nicht dichterische Wahrhaftigkeit, und an diesem Verkenn««
leidet die Grundlage des winderschen Buches. Es hat
sicherlich seine Vorzug«, hie nicht uneiwächnt bleiben dürfen.
Li« liegen in der flotten, lonzisen Art des Vortrages,
in ein paar sehr feinen, fast lyrischen Naturbeschreibungen,
in der frischen, fast heftigen Zeichnung zahlreicher Epi
soden, in der straffen Chalaltelisielung zwei« Flauen,
der lebenslustigen Selma Schwefel und der schwermütigen
und schwerblütigen Olga Feuermann, di« es trotz ihrer
angeborenen Hühlichleit zum gefeiertsten Stern der wiener
Oper bringt und in rasendem, verzehrendem Begehren,
alle Männer, die ihr nahen, bezwingt. Sie is

t

fast ein

pyotogillphisches Abbild d«r Hermann Vahrschen „Rahl",
mit Retouchen der seligen Mallitt, deren Heldinnen stets,
wie Olga Feuermann, die Wandlung von niederdrückender

Hühlichleit zu berückender Schönheit durchmachen müssen.

Wien Friedrich Hirth

Martin HiichlerS Erlebnisse. Erzählung von I. C.
Heer, Stuttgart und Berlin, I. G. Cottasche Buch-
Handlung Nachf. 124 S. M. 0.8N.
Die nüchterne Sachlichkeit, die hier von den Schick

salen eines Handweilers berichtet, der gläubig der Künstler-
schaft zustrebt, am Ziele Schiffbruch leidet, durch ein

tapferes Mädchen dem Beruf« wi«d«rgegeb«n wird, übt

in der schmucklosen Beharrlichkeit der Manier eine gut«
Wirkung. Hier is

t

nichts von der Gerissenheit zu spüren,

mit der ein moderner Betrieb alte Schablonen mit ver

führerischem Firnis auflackiert, nichts von dem liebens
würdigen Humbug literarischer Schwerenöter. Auch die

Menschen, die in dem Büchlein gefchildelt welden, stehn
heib und verschlossen in ein« kalten Beleuchtung, ernsthafte
Sprecher oder freudlose Schweiger. Im Vorwort erzählt
der Herausgeber, dah es die Erinnerungen «ine« Fleundes
sind, die dieser über sein Dränge» selbst niedergeschrieben,
und die er nun, im Wortlaut fast unverändert, mit seiner
Zustimmung veröffentlicht. So sehr man in der Regel
geneigt ist, Cinbegleitungen dieser Art als geschickt«Rahmen»
oeitleibungen hinzunehmen, manches in der vorliegenden

Geschichte würde den Schluh gestatten, dah „Martin
Hächlers Erlebnisse" in Wahrheit «in nur flüchtig redi
giertes Belenntnisbuch eines Nichtliteraten sein tonnten.
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D« Verzicht auf alle Kniffe und Schmugglergeheimnisse
llitistifchen Schleibeitums mutet zuguteiletzt doch als ein
Manlo an, und inmitten der rnappen Vornehmheit streng»
dürftiger Kunftmittel überkommt uns der Hunger nach
den seligen Blendlichtein des Überschwangs.

Prag Paul Leppin
»- V«s Kreuz des Ich. NooeNen. Von Eduard Oslar
Püttmann. Weimar 1916, Wolf von Koinatztl. 172 T.
M. 3,-.
In allen sieben Erzählungen des Vandes handelt es

sich um Liebesgeschichten, an denen gezeigt weiden soll,

welch unentrinnbal'tragische Macht im Grunde das «igen«
Temperament ist. Auf diese künstlerisch« Absicht weist
nicht nur der Titel hin, unter dem der Verfasser sein«
Geschichten zusammenfaßt, sonbem auch «in unverkennbares

Bemühen, die psychologischen Feinheiten seiner Stoff«
sauber herauszuarbeiten. Aber gerade in der Art, wie dieses
Bemühen als solches dem Leser zum Bewußtsein kommt,
liegt schon der Hinweis auf einen Mangel an wirtlicher
Gestaltungstraft. Daß es dem Vortrag dieses Erzählers
an Unmittelbarkeit fehlt, is

t

nicht als Ergebnis «in»
zur äußersten Zurückhaltung erzogenen, ursprünglichen Tem»
peraments zu weiten, sondern weist eben darauf hin,
daß wir es hier mit einem — allerdings recht klugen
und gepflegten — Dilettantismus zu tun h»b«n. Auch
dllsz der Verfasser übermäßig „bildert" und sich dabei
zuweilen stark übernimmt und vergreift (sehr gesuchte
oder sehr banal« Vergleich«), paszt in dieses Gesamtbild.
Das stärkst« und umfangreichst« Ttück, „Kinder des
Todes", mit seiner allzu lulissenyaften Kiimhilden-Roman»
tit. zeigt besonders beutlich, was Püttmann kann und
— was er nicht kann.
Stettin Erwin Ackerlnecht

^ H»»s- und Feldbnch schwäbischer Erzähler, hrsg.
von Otto Güntter. Mit den Bildnissen der Verfasser.
Stuttgart. Carl Grüning« Nerlllg (Inh. Klett H hart.
mann). 248 E.
Der Heiausgebei hat «in« bunte siebzehnlüpfig« G«>

sellschaft da zusammengeladen : all« württemlxrgisch« Er
zähler, lauter Lebende. Beide Geschlechter sind neitie»
ten, verschiedene Altersstufen, mannigfache Abwandlungen
dichterischen Vermögens. Mit Schriftstellern von allge«
mein deutschem Rufe wechseln Lolalglößen. Die einen
haben Oiiginalbeiträge geliefert, Gaben anderer sind aus
Sammelbänden entlehnt worden. Hausbackenes steht neben
Hochgestimmtem, fein Lyrische« n«b«n derb Stofflichem,
Kriegerisches neben Geschichten, die jenseits der gewaltigen
Zeitereignisse liegen. Sicher aber gewährt der Band
einen guten Überblick über die Erzählungskunst, wie si«
gegenwärtig von den württembergischen Dichtern geHand»
habt wird, die allerdings untereinander nicht mehr viel
äußeren oder inneren Zusammenhang haben. Wenn man
auch noch den einen oder andern vermissen mag, wie
etwa Felil Speidel, und wenn auch von der schwäbischen
Dialetterzählung nur eine Schnurre von Mai Dürr Zeugnis
ablegt. Manches in dem Buch geht wohl über den
Horizont des schlichten Manns im Schützengraben. Am
wenigsten wird den Feldgrauen die mondän« Art eines
Bruno Frank zusagen. Und wen bringt die literarhistorisch
frostig« Komik des Dr. Owlglaß zum Lachen? Ab«
wo viel geboten wird, findet jeder etwas. Und Ehrler,
Flaischlen, Finckh, Hesse, Lilienfein, die Kurz und die
Supper — «s »«lohnt sich wirklich, das hübsch ausge»
stattete Buch zur Hand zu nehmen und sich zu «igen
zu machen.

Stuttgart Rudolf Krauß

Lyrisches
Kreise, gesammelt« Vichtnng. Von Friedrich Kurt
Benndorf. Dnsden 1916, R. A. Gieseäe. M. 15,— .
Uff! Aber diese „Gedichte" sind dennoch bewunderns»

wert ! Nicht durch ihre Form, ihren Rhythmus, ihre Stim»

mung, ihr« Musik, ihre Echtheit — sondern, lo«rl d»
Verfall«! so viel Mut, so ungeheuer viel Mut hatte, Nicht

si
e

zu schreiben, denn das is
t

Privatsache und beläßigt
meist nur Verwandte oder llllenfalls den Hausarzt, ber
die Diagnose: Pubertätsgereimsel stellt und di« besorgten
Eltern beruhigt mit «inem: «s wild sich schon gebe».
Nein, der ungeheure Mut besteht darin, daß d« Verfasser
seine, nun sagen wir „Kleise" (wie «i si

e ja selbst nennl»,
veröffentlicht hat. Noch dazu im Iah« 1916. Und diese
gewaltige Menge! Auf lund 800 Seiten schätzungsweise
300 Gedichte! Welcher Mut. vom Krittler zu »er.
langen, daß er si

« all« lesen soll! Welcher Mut. jedes
armselig« Stimmungsfünlch«n so lange mit Reimen (u«d
wie schönen!) zu überschütten, bis es tot, ganz und Zar
tot ist. Welcher Mut, den sicheren Unmut aller derer
herauszufoidem, di« diesen 28 Kleisen nicht aus dem
Wege gehen können! Einfach nicht können! VieUeich!
steht auf den 800 Seit«" «n einziges ftimnrungseck!«
Gedicht. Es mag fem. I«d«nf»ll« ab« hat es der
V«lf°ssel mit Lift »«steckt. Ich dachte schon Mäiz I i,
Kieisi I (Monatstafeln) wäl« es. Abei doit steht in der
letzten Ttlophe:

..Vorfrühlingswollen, oeilchenfarbn«, schleifen
Am Himmel hin Im Mandelbaumaeäsl
Beginnen erste Knospen schon zu leisen.
Die Erde rüstet an ihr HochzeilLseft.''

Da muhte ich mir solange den Kopf z«lbr«ch«n, wieso,
inwiefern und womit veilchenfarb'ne Wollen schleif«« (falls

si
e

sich nicht auf „r«if«n" reimen müssen), daß all« Stim»
mung zum Teufel "war. Wenn ich trotzdem nach bei»

Lesen de« ersten Kleists den Mut gehabt habe, mich in

die übiigen 2? hineinzustüizen, so bedurft« «s dazu jeden»

falls ein«! beträchtlichen moralischen Klaftanstiengung.
Denn: Ein Trommelfeuer „neuer" Wort«, oft zu drei«
und vieren aneinandergehängt, umrast« mich, unaufhöllich
mußte ich übei Granatlöcher in den Versen stürzen, geriet
ooiübergehend in die Gefangenschaft ein« möglichen Stim
mung, wurde aber duich ein schallendes Gelächter roiet«

befreit. Freilich nur, um einer Drehorgel zuhören zu
müssen, die auf unerklärliche Weise jeweils nach «inige«
Drehungen zu stocken und zu fiepsen begann. Zuletzt trat

noch zu allem Überfluß ein Weltweis« auf d«n Plan,
der mit ungeheurem Atem kleine Wahrheiten aufblies,
bis si
e mit furchtbarem Krach zerplatzten. Als ich nach

vielen Fährlichteiten endlich die 28 Kleise hinter mir hatte,

beschloß ich, dem Publikum da« Ulteil selbst zu übeilalseü.
Indem ich «ins der besten Gedichte abdrucke. Nicht das
an di« Unterhose in den „sauren N»s«n" (Kleis 27),
sondern das auf di« Schlacht b«i Tannenbeig. Dies schein!
mii d« einzig« Ausweg. Denn ich möchte um alles

in d« Welt nicht subjektiv erscheinen. Hier ist «»:

„Die Schlacht bei Tannenberg.

E« flohen, schwer geschlagen, de« Rullenreich« Armeen
Und wurden ring» getrieben in die Masurischen Seen.
Ein NngÜgebrüll dulchaeM« ganz Ostvreußenland
An «inem Eommeriage von Himmelsland zu Himmelsland

V« waren Hunderttausend, die d» der Sumpf verschlangt
Und also herzerschütternd dos Kilseschrein erllang,
Daß an bei Front zu spielen, laut mit Tiompelenschall
Den Regimentslllpellen befahl der deullche Feldmarschaü

Von solcher Todesernte lehrt« sich himmelwärts
Gepackt oon tiefem Grausen, manch ein Toldatenheiz.
Und manchem halten lttiegei del damals lömpste don,
Blieb noch auf viel« Vlond« lein Flobmut und das Lachen ton.'

Mil ist es auch foltgeblielxn, und ich hoff« von ganze«
Heizen, daß man das heilig« Ellelxn Uns«« da drauht»
nicht weit« mit solchen Vnsen schänden wild.

Fleibuig i. Nr.

Armin Steinalt (F. A. Üoofs).
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LiteratulwissenschaftlicheL

G«tllP«r,««s O«sp»«ich« und di« Charakteristiken seiner
Persönlichteit duich die Zeitgenossen. Gesammelt und
herau«geg«ben o«n August Lauer. 2. Abtl. Gespräche
und Charakteristiken (187 1—1872. Nachträge.) lSchriften
d«s LU. Verein« in Wien XXI Wien 1916, Lit.'Veiein.
294 T.
Di« erste Abteilung kenn« ich nicht; doch die zweite

sagt gmug, um Viillparzers fast lebenslang« Verstimmung
zu begreifen und Empörung zu fühlen über die lüderlich«
Alt, wie ein Dichter erster Ordnung von seinen Zeit'
genossen gelobt und getadelt wird. Dreihundert Zitate
aus Zeitungen, Vriefen und Tagebüchern; aber wo is

t

der Grillparzer, den wir heute als Dritten neben Kleist
und Hebbel stellen? Freilich erging's Kleist noch schlimmer
als ihm und Hebbel nicht besser, aber si

e waren lantigei
und gaben schon daium mehl Nnlah zu Feindschaften.
D« Dichter is

t 80 Jahre alt, da Sauer« Ausschnitte
einsetzen, und 81 Jahre, da si

e enden. Man feiert ihn
und ärgert ihn mit Worten, die nicht viel echter sind
als der freundliche EesichtZausdruck, den schlecht« Photo»
glllphen von unbekannten Objekten oeilangen. Wer von
denen, die um den 15. Ianuai 1871 herum die vier
Stiegen in der wiener Spiegelgasse erkletterten, hatte
die bedeutendsten Weile Grillparzers gelesen; wer von
den ganz wenigen, die es getan, durfte sich das Recht
anmaßen, seinen Glückwunsch im Namen von Hunderttausen-
den zu sprechen; und welcher Einzelne endlich fand den
würdigen Ton dafür? Kläglich sind sogar die Nachrufe
vom nächsten Januar: im Abgeordnetenhaus« wird bei
den gemeinplätzigsten Stellen der lurandaschen Gedächtnis»
lundgebung pünktlich „Bravo" gerufen, als handle es
sich um die golden« Hochzeit irgendeines pflichtgetreu«n Nach»
schreib«« ; was der wiener Bürgermeister in s«in«r „Trauer"
zu sagen weih von dem „edlen österreichisch«« Dicht«!«
greise", dem „Heros des Geistes", war damals gewih
ebenso abgeschmackt wie h«ut«; auch im Herrenhaus«,
dessen Mitglied Grillparzer war, muhten es sich di« g«>
haltoolleien Sätze des Präsidenten gefallen lassen, dah
man si

e

durch Beifall unterbrach, wo si
e

auf den „Patriu»
ten" Grillparzer hindeuteten; und Dingelstedts, des Dich»,
ters und Theatermannes, Rede an des Theaterdichters
Grabe schwankt zwischen Sentimentalität und Unteischätzung,
wenn er erst vom „verwaisten Burgtheater" schwatzt und
dann Bauernfeld als Grillparzer« „Diosluren" und Halm
als „nah verwandten" Genius bezeichnet, denselben Halm,
dessen Tod der lebensmüde Giillparzer mit den Worten
aufgenommen hatte: „Er hat mir's immer im Leben
zuvortun wollen, nun is

t es ihm endlich einmal gelungen."
Bleibt noch Heinrich Laube als Nelrologsprechel : nicht
ohne echtes Empfinden für den „guten, edlen, hochbegabten
Menschen". Aber heiht das Giillparzer erfassen? Im
Grunde war Grillparzei für Laub« ni« „aktuell" genug.
Die Atmosphäre in „Meeres und der Liebe Wellen", das
Märchenhafte in „Weh dem, der lügt" haben die derbe,
theatralisch>gegerbt« E««l« Laubes nie in Schwingung ver»
setzt.

Mancherlei merkt Man sich aus dem Buche. Nach
der lauten Feier des 80. Geburtstages äußert der Dichter:
„Der hundertste Teil . . . hätt« mich in meinen jungen
Jahren ... zu neu» dichterischer Arbeit aufgemuntert . . .
Es sind jetzt doch nur die letzten Gnadenstöhe . . ." und:
»Ich gehör« jetzt zu meinen Gegnern; denn man macht
zu viel aus mir." Und etwa« Ähnliches aus Katarina
Fröhlich« entrüstetem Mund«, als ihr der geliebt« greis«
Hausgenosse um dieselbe Zeit, gestützt auf sein« sicher»
gestellte auskömmliche Versorgung, endlich die Eheschließung
anbot: „Das hiehe der Aufopferung eines langen Lebens
den Stempel der Gemeinheit aufdrücken; ich bin lein«
alte Hofratslöchin." Auch Grillparzer hatte sich da, wie
sein« Gratulanten, im Ton vergriffen.
Andere „Merts Wien" oder bis zu welcher Takt»

losigleit ab und zu ein gesellschaftlich gekränkter oder ein

politisch belasteter Zeilenschinder herabsinken kann: „Die
Dichter dürfen wie di« Künstler ja nicht vergessen, bah
es am letzten Ende doch immer die Journale sind und
bleiben, welch« ... die erst« Bahn zum T«mp«l ihr««
Nuhmes blechen. Also tein Norn«hmtun mehr, Herr
von Giillparzer!" (Giillpaizer hatte nicht selbst, sondern
durch Caftelli «in«n Fehler de« Blattes, der ihn betraf,
richtigstellen lassen.) Und »ls der Dicht« sein Radetzlylied
gesungen, hieh es an andrer Stelle: „Welche Geistes»
armut, welche Veiknöcherung der Phantasie! . . . ein
Dichter besingt das menschenfressend« Eisen . . . O Heu»
licher Lenau . . . warum sind nicht lieber andere statt
deiner wahnsinnig geworben!"

Aussprüche weniger Freund« und Grillparz«rs selbst— an Raum nicht bedeutsam — halten den Leichtigkeiten
und Entstellungen gottlob die Wage. F«ucht«rsl«b«n, L. A.
FranN, Marie o. Ebner°Eschenbach, Wilbrandt, Hans
Hopfen führen mit zarten Händen in di« Bezirke des
grillparzeischen Wesens «in, und die zarteste Hand scheint
uns heute grade di« recht« zu sein. Vor allem aber weiden
uns politische und tunstölonomische Köstlichleiten de« Dich»
ters selber voigelegt, die mit fast norddeutschem Ernst an
öffentlichen Mängeln Kritik üben oder, mit Humor, mit
Ironie verfetzt, dem Publikum^ den Dichtern und den
Schauspielern graziös zu Leibe gehen. Wie ein Prophet
hat er im „Vorparlament" von 1847 für die Zukunft
gefordert und geweissagt („Einen gleichen Beifall haben
nur die glänzendsten Szenen seiner Dramen gefunden."),
und das Theaterpublitum, dessen oberflächlichen Sinn er
geihelte, doch mit Liebe charakterisiert: „Als Leute gehen
sie hinein und lommen, wenn auch nur für lurze Zeit,
als Menschen heraus." Wie er seine „Sappho" zwischen
den Alten hatte und flugs ein paar Verse daian schrieb,
wenn der Chef verschwunden war, so riet er jungen Dichtern
an, erst ein Amt zu suchen, ehe si

e

dichterisch arbeiteten,
hielt auch nicht« von dem häufigen Theaterbesuch der
Dramatiker, die von der lebendigen Bühne lernen wollten,
und brachte seine schönsten und verschlungensten Werl«
gern mit heiterer Bescheidenheit auf eine nüchtern« „Fialer»
idee" („Sappho": „Gleich und gleich gesellt sich gern";
„Ottolar": „Hochmut kommt vor dem Fall"). An Kotzebue
schätzte er, wa« auch unsere Zeit wieder anfängt an ihm zu
schätzen: gesunden, drastischen Sinn für Handlung, Situa»
tion, Witz; und gar di« Pr«chtlel»An«ldot« mühte in
unfern Dichterplutarch eingehen, wo Grillparzer «ine Ein»
ladung ausschlägt, weil Hebbel dabei sein soll; denn Hebbel
wisse, wie der Herrgott entstanden sei, er selber wisse es
nicht, und da« se
i

ihm peinlich. Bühne und Schauspieler
lommen nicht gut bei ihm weg, und ich vermag seinen
Worten nicht entgeg«nzutr«t«n. Niemanden hat das Ver»
sagen der darstellerischen Kräfte schmerzlicher geschlagen
als ihn. Di« schönsten Kleinodien seines Schreines «r»
schienen trüb und mihgebildet, wenn si

e

öffentlich ausge«

stellt wurden, und er hielt darum nicht nur das im Pult
zuiück, was ei sich spätei unlustig abrang, sondern er lieh
vor allem viele« ungeschrieben, was vermutlich neben den
besten deutschen Dramen seinen Platz bekomm«« hätte.
Wissen wir doch sogar vom glücklicheren Goethe, dah
ihm das dramatische Dichten verleid«t war, weil „Iphi°
genie" und „Tasso" lein Publikum fanden.

Wie «in Vermächtnis an uns« Tage endlich tritt
sein Seherwort hervor: „Schick unsre jungen Männer

nach Norbdeutschland, damit si
e wa« lernen, und holt

junge Norddeutsch« zu uns, damit si
« warm weiden."

Und er variiert «« da und dort wie ein Motiv, da«
ihm nicht au« dem Ohr« will: „Das Tüpfelchen auf
de^m' i fehlt all unsern ernsten Arbeiten, und wir vergessen
vielleicht oft nur daran — weil gerade ein ,Wirlel< (Leier»
lasten) unterm Fenster unsre Lieblmgsmelodie orgelt . . .
Glücklich der lünstlerisch begabte jung« Mann, der in

Wien leben kann . . . aber d«r reifende Mann gehört nach
dem stetigeren Norden."
Man lann solchen Veröffentlichungen de« Literarischen
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Vereins in Wien nichts Besseres wünschen, als dah si
e

lecht bald in etwas gedrängterer Form aus den« Banne
der Hunderte heraustreten, um ihre erquickende, lehrende
und klärende Spende den Tausenden und Hunderttausend««
zu reichen, die abseits stehen.

Berlin Ferdinand Gregori

^ D!« Vühnentechnik Heinrich L«nb«c<. Von Maria
Moormann. Thealergeschichtliche Forschungen, hrsg.
von Berthold Litzmann. Bd. 30. 9N 2. M. 4,—.
Ein« sorgfältige, recht ansprechende Arbeit, der das

Vorbild der ausgezeichneten petersenschen Schiller-Studie
sehr zugute kommt. Das; si

e einem so geschickten Bühnen»
Praktiker gilt, macht si

e

besonders ersprießlich; es wäre

wohl nützlich, dieselbe Arbeit für die Birch-Pfeiffer aus»
zuführen, was das Buch von Else Hes ziemlich beiseite
gelassen hat. Zu beanstanden wäre, daß si

e

nicht alle
Stücke Laubes — z. B. die „Schauspielerin" böte manches
Interessante

— herangezogen, und namentlich sein« fran»
zösischen Bühnenbearbeitungen, die ja zum Teil schon in
der Reclamschen Unioersalbibliothel vorliegen, und in der
Hofbibliothel, oft sogar in seiner Handschrift jetzt aufbe

wahrt sind, ganz beiseite gelassen. Die sehr schwache Schrift
von Broszmitz bietet da sehr wenig. Die Verfasserin zeigt
bis ins Detail Laubes technischeKunstgriffe, begründet sein
Verfahren bei Vermeidung von Volls» und Massenszenen,
seine genauen Angaben für Sprache und Mimil u. a. aus
seinen Prinzipien; die Ortsangaben im Dialoge wie die
vielen „Aparte", die, wie si

e

meint, aus dem Intriguen-
stück stammen, wären wohl auf Shakespeare zurückzuführen.
Leicht hätte sich ein weiterer Ausblick durch Hinweis auf
die zeitgenössische dramatische Literatur gewinnen lassen,

so wäre bei der richtig beobachteten Vorliebe Laubos
für Abenteurer oder politische Anspielungen und Aktuali
täten auf die Pr»tw des jungen Deutschland hinzuweisen ge
wesen. Sehr gut wird das Raffinement seiner Aktschlüsse
gekennzeichnet: für den glänzenden 1

. Alt des „Essei mit
seinem Rufe „Graf Essu is

t in London" wäre vielleicht an
Grabbes „Napoleon" zu erinnern. Besonders üb«rzeug«nd
wird die Wiederholung in Konflikten und Motiven dar
gelegt.
Wien Alerander von Weilen
Meinrad Lienert. Iu seinem 50. Geburtstag 21. Mai !915
Von Ernst L s ch m a n n. Mit Bildnis und Handschrift
des Dicht««. Fiauenfeld 1914, Druck und Verlag von
Huber H Eo. 124 S. M. 1.—.
Joseph Victor Widmann feiert« einst Meinrad Lienert

als den schweizerischen Nosegger und nannte ihn ein anderes
Mal einen Nuhbaum, an dem die Nüsse schon vergoldet
wachsen und weihnachtlichen Glanz verbleiten; der Ver»
fasser der vorliegenden Schrift bezeichnet Lienert als den,
dessen Schweizertum uns »m schnellsten in die Augen
springe. Sowohl Widmanns als Eschmanns Nuszerungen
charakterisieren den Dichter vorzüglich. Sein« schriftdeutschen
wie die im schwyzerischen Dialekt geschriebenen Werke (die
„Beigdorfgeschichten" fanden im vergangenen Jahrgang
de? LE. eine ausführliche Würdigung) atmen weihnachtliche
Behaglichkeit und spenden den Glanz eines harmonischen
Daseins. Einfachheit der dargestellten Welt, die Un>
gesuchtheit der erzählenden Art mit der gleichzeitigen kraft
vollen Urwüchsigleit der Sprache und Bilder machen Lienert
mehr zum eigentlichen schweizer Dichter als etwa die,
denen mit der getreuen Wiedergabe des Lolaltons die
Hauptsache getan scheint.
Eschmanns Büchlein preist den Dichter mit begeisterten

Worten, bezeichnet den „echten, beglückenden Humor" als
den „Ausfluh seines innersten Wesens" und nennt ihn
im Anschluß an ein eigenes 'Wort Lieneits einen „Feuer
anbeter", dem die Sonne das Feuer ist, „an das er sich
heranmacht, das ihn wärmt, da« ihn beständig umzingelt".
Er stellt ihn Hebel gegenüber, mit dem er „in einem Eitra«
stübchen bei deutschen Literatur ein Lieb gesungen" hat,
da« unvergessen bleiben wird.

Jülich S. L. Ianlo

^Notizen
Einen Brief Leoin Lchückings an einen seiner älte

ren Freunde, den Geheimen Obei-Finanziat Karl Eai-
vacchi gibt L. L. S. im „Münstelischen Anzeiger" (511>
fast ohne Külzung bekannt. Das Schleiben gibt für groh«
Einzelzusammenhänge jenes Kieises des liteialischen Mün-
ster der Biedermeierzeit nicht uninteressant« Aufschlüsse,
merkwürdigerweise ohne die Droste zu «wähnen. D«
Biief lautet:

„Wien, den 28st«n April 1842.
Den ganzen Wintei hindurch habe ich von Woche zu

Woche diese Epistel aufgeschoben, welche Ihnen, verehr«
testei Heu und Fleund, ein hnzlichel Giusz aus bei
Feine und eine ebenso herzliche Bitte sein sollte, mich nicht
ganz aus den Augen Ihres mir so werten Angedenkens
verlieren zu wollen. Das letztere hat um so mehr Gefahr,
als ich auf ein« unbestimmt« und wohl lange Zeit, Sie
wiederzusehen nicht hoffen darf — so wird man ausein»
andeigeschüttelt in der Welt und mich, der im Herbst auf
14 Tage aus Münster ging, mit einer Aussicht auf einen
Aufenthalt am Bodens«, die noch sehr viel Ungewisses
hatte, können Sie im Geiste jetzt in einem Gasthaus« in der
Kaiseistadt am Tisch« sitzen sehen, um «in gutmütiges
österreichisches ,Grüsz Gott' an Sie und Ihre Frau Gemah
lin abzuschicken, mit einem innigen Händedruck begleitet.
Was meine Reisen anlangt, die von der Meersbulg

zum Fülsten Miede nach Ettlingen bei Nllinbeig, von da
übei Regensburg nach Engelzell an der Donau, einem
Schlosse desselben, liefen; dann die Donau hinunter nach
Wien, und von hier aus nach Prag oder nach Ungarn —

ich weih noch nicht, welche Tour ic
h

nehme
—
sich ausdehnen

werden, um dann fürs erste in dem Schlosse Mondsee am

Mondsee im paradiesischen Salzkammergut, zwischen Salz»
bürg und Ischl — »

Mondsee am 9
. Mai

zu enden, so weiden si
e

vielleicht in der Form noch imprez-
5ion8 cle vo^g^e Reiseslizzen oder dgl. irgendwo ge
druckt Ihnen vorkommen, und deshalb beschränke ich mich
hier auf jene kurze Angab« derselben. Nur das hier nock
dasz ich «ine Menge mir sehr erfreulicher Belanntschaften
gemacht habe, in Stuttgart bei dem dortigen Schriftsteller-
kreis, unter denen sich ein junger Mann, Hacklünder, Ver
fasser mehrerer Beiträge im Morgenblatt und Reisebegleiter
eines Herrn von Taubenhain in den Orient durch Liebens»
Würdigkeit auszeichnet, — in Wien aber die von Seidel
und Nikolaus Lenau, der im Begriff war, nach Stutt
gart zu reisen und dort bei Cotta seine „Albigenser"
drucken zu lassen und sodann eine Reise nach Frankreich
oder nach der Insel Rügen zu machen. Lenaus Portrait
vor seinen Gedichten is

t

wenig ähnlich: er is
t Nein, schwär;

und sieht recht aus wie ein Magyar, mit etwas breiten
Schultern und kräftiger aber nicht korpulenter Figur. —
— E« is

t

hier ganz auszerordentlich schön, in dieser ehemali
gen Abtei Mondsee, einer der ältesten und reichsten in

Ober-Ostreich, ich kann vorderhand sehr zufrieden sein
mit meiner Stellung — aber einsam, einsam ist's, wie auf
den Haiden Münsterland«, deren Poesie Sie leugnen.
Wie gern war' ic

h

einmal wieder an «in«m Sonntag nach
mittag b«i Ihn«n, uerehltei Herr und Fleund, sähe be
quem in Ihiem gioszen Lehnsessel — dem, dei schon ein
mal die Seufzel meinei Sehnsucht hervorgelockt hat! —

und holte einem veinünftigen Gespiäche zu, wie roir es
bei Ihnen zu velfühien pflegten — von Runft und Wissen»
schaft, Politik und münstelischen Zuständen; mein Ver
langen is

t

so gros; danach, das; ich in diesem Augenblick

lebhaft den lieben Professor Trauert vor mir seh«, wie er
seine zwiebackenen Eigarren raucht und das freundlich lä
chelnde Antlitz des liebenswürdigen Herrn von Fransecki,,
wie er raisonniert und Ihnen die altdeutschen Gemälde schlecht
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macht.
— Ich sehe si

e alle im Kreise umher, den pfiffigen
Geisberg, Erhard, wie ei sein Mnige« Gesicht über die
seichte Ignoranz de« Jahrhunderts macht, und den Iten
Schmid, den Mann der Römeijahrhunberte, der Herrmann,
der die Eonjetturen schlägt. — Ja, ich sehe auch das gelbe
Windspiel des II. Schmid, freilich nicht der sauberste Bruder
in unserm Bunde — aber doch eine ganz vernünftig« Seele :

und von allen möchte ich erfahren, wie es ihnen geht, von
allen Münsterschen Bekannten, von der Präsidentin an bis
auf Iacobus Schnitger, ob er noch fortwährend jn Krieg
mit seiner Unterjacke liegt, der Edelmögende? Ja, ich
darf wahrhaftig nicht länger alle diese langgewohnten Ge
stalten und Gesichter, an unsere Ausflüge nach Nordlirchen,
nach Handorf usw. denlen, um nicht das Heimweh zu be»
lommen — meine Seele is

t

westfälisch bis in ihre tiefsten
Fibern. — Aber den Gefallen müssen Sie mir tun, ve»
ehrtest« Freund, daß Sie mir einmal aufs Umständlichst«
schreiben, wie es Ihnen geht und allen Befreundeten,
i» xpecie Rüdiger und seiner Frau, Hutterus, Scheele, Scheid»
lers und Duvignau« — und dasz Sie mich recht herzlich emp«
fehlen. Ferner habe ich noch eine Bitte, . . . das; Sie so

gütig sein möchten, den Sekretär resp. Vorstünden des

Kunstoerein«, des Historischen Vereins und der Alter»
tumsgesellschaft für Westfalen (meinen Austritt) anzutün»
digen . . . Was meine Schriftstellerei angeht, so liegt

si
e

jetzt etwa« brach. Ich habe nicht viel zu tun, bin aber
sehr oiel gestört und ich weih nicht, ob ich fürs erste viel
zu Stande bring«. Meine Novelle ,l.a l'Ieur" in der
Europe (April) wird Ihnen zu Gesicht gekommen sein.
Wie ich zwei Versprechen, erstlich für Lewalds Dombau»
stein« «inen Beitrag zu liefern und zweitens für ein grohes
Wert: Deutschland im 19. Jahrhundert, das in Eailsiuhe
erscheinen soll, die Abteilung , Westfalen' zu schreiben^
lösen soll, weisz ich noch nicht.

— Mas sagen Sie zu
Freiligraths neueren Produtten, zu feinem 1862 in xpecie?
Der Bürgermeister Eryn scheint mir am besten unter den
neueren Sachen von ihm. Er is

t

übrigens jetzt einer der
glücklichsten Menschen; den Nahiungssoigen enthoben, über»
all und von allen gefeiert und geliebt, is

t er wahrhaft zu
beneiden; es mag aber auch wohl wenig Menschen geben,
welche so sehr verdienen, glücklich zu sein. Interessant is

t

es mir gewesen, die drei glühten Dichter Deutschlands im
stillen mit einander zu vergleichen. So verschieden auch
alle drei sind, haben si

e

doch alle drei «ine frappante
Ähnlichkeit, welche in der auffallenden Kindlichkeit ihre«
Wesens liegt. Besonders is

t

bei Uhland diese Kindlichkeit
auf eine rührende Weise hervortretend, während Freilig»
lllth von allen dreien der einnehmendste ist.
Was macht denn die Bornstedt? — ich höre, ihr«

Schwanengeschichte steht in der Abendzeitung abgedruckt?
Sollten Sie Schlüter bald sehen, lieber Herr Obeif.»Rat.

so bitte ich, ihm zu sagen, er möge mir nicht böse fem, daß
ich ihm noch nicht geschrieben: er bekomme allernächsten«
eine ausführliche Bitte um Nachsicht in dieser Beziehung
von mir. Tagen Sie ihm ferner, im April», Mai- oder Juni»
Heft de« Morgenblatts werbe er «in Gedicht von mir
finden mit dem Titel »Westfalen', das ich ganz besonders
für ihn gemacht und ihm im Geiste dedizirt habe. —

Ich schliefe mit der festen Erwartung, verehrtester
Freund, dasz Sie gütig genug sind, meinen Heihhunger
nach Münsterschen Nachrichten bald zu stillen . . .

Ihr gehorsamster
L. SckMing."

»

„Eichendorffs Entwürfe zum .Bilderbuch aus meiner
Jugend'", die um 1854 von ihm aufgezeichnet wurden und
sich auf Iugenderinnerungen an Lubowitz, Tost, Tummin,
Breslau, Halle, Heidelberg, Paris, Wien und die Frei«
heitstriege beziehen, welden von Prof. A. Nowack <Sonn»
tags°Blg. der Schles. Vollsztg.. 30) veröffentlicht. Wir
greifen aus den einzelnen Bildern, von denen jedes ein
„abgeschlossenes Ganzes" bilden sollte, den folgenden Ab»

satz heraus:

1
.

Lubowitz.
Da« uralte Lubowitz. Lage des Schlosses und Gartens.

Hllsengarten. Insel. Tafelzimmer mit Spieluhr. Alleen.
Burbaumgünge, Kaiserkronen. Nelken. Aussicht über die
Oder nach den blauen Karpathen und in die dunNen
Wälder links. Damalige Ieit und Stilleben. Wie der
Pap» im Varten ruhig spazieren geht, der Grohpapa mit
keinem Könige tauschen möchte. Erwarten des Postboten
am Lusthause, während draußen — in Frantreich — die
Revolution schon ihre Tour beginnt. Da« Tal lag noch
wie eine selige Insel unberührt vom Sturm der neuen Ieit.

Oft seh ic
h

alter Mann noch in Träumen
Tchloh, Gallen «eilläit vom Abend scheinen
Und muh au« Herzensgründe welnen.

Ich mit Wilhelm reite von Eampe zu Claudius, bringe
ihm Grüsze von Overbeck.

Wer wäre nicht einst auch Robinson gewesen
In unlerer gedruckten Vücherzeil.
Wir alle sind, was wir gelesen,
Und das is

t

unser größte» Leid.

Garten, Bäume erzählen d«m jungen Dichter heimlich
Geschichten, die «r dann musz weiter dichten.
Jetzt is

t alles anders dort. Fremde Leute gehen in
dem Garten. Es kennt mich dort keiner mehr.

„Aus dem Briefwechsel zwischen Theodor Storm
und Paul Heys«", d«r demnächst, von Georg I. Plotle
herausgegeben, vollständig in 2 Bünden im Verlag Leh»
mann in München erscheint, veröffentlicht der Herausgeber
in Westermanns Monatsheften <MI, 12) einige inter-
essante Stücke. Mir entnehmen dieser Auswahl, die aus
der Ieit von Oktober 1875 bis April 187L stammt, die
beiden Schreiben:

„München, 21. April 1876.
Während Du aqui8 Zubmersuz warst, lieber Storm— entschuldige, aber das ,Sie' will mir durchaus nicht

mehr aus der Feder, und ich dächte, da wir schon längst
über unsre .silberne Freundschaft' hinaus sind, sollten wir'«
uns endlich bequem machen — , also: während Du, im
17. Jahrhundert versunken warst, war ich gar im 10. be»
graben und habe eine Jugendliebe dort wieder aufgesucht,
für die ich schon im Jahre 48 eine starte Passion fühlte.
Nur war ich damals noch nicht der Mann, ihr «ine feste
Versorgung bieten zu können. Ohne weitere Bildersprache:
ich habe seit dem neuen Jahre nur für «in Trauerspiel
,Elfride' gelebt, das meine hiesigen Nächsten, darunter
meine bittersten Freunde, für mein bestes Stück erkläre»,
während Freund Wichelt zwölf Seiten dageg«n sich vom
Heizen geschrieben hat und unser alter Geib«l, dem ich
da« Manuskript habe schicken müssen, noch immer bedenk
lich schweigt. Das hat man vom Urteil der .Besten seiner
Zeit'. Jeder will sich wiederfinden in einem neuen Werl
und schätzt und lüszt dasselbe gelten nur insoweit ihm das
gelingt. Ich bin einstweilen um so ruhig-neugieriger, wie
mir selbst die Sache über acht Wochen vortommen wird, da
ich schon wieder in einem neuen tragischen Spiel steckeund
jenes englische Schätzchen au« den Augen «u« dem Sinn
verloren habe. Du wirst den Kopf schütteln, bester Freund,
dasz ich mich wieder auf die Bretter zurüctoeriilt Hab«, die
ich tausendmal verfchwor als den wanlelhaftesten Boden,
den ein deutscher Poet unter seinen Füszen haben lönncl.
Aber niemand is

t vor seinem Ende als gescheit zu preisen,
und dieser Rückfall in mein« jüngsten Torheiten tut mir «ine
solche Wohltat, dasz ich schon meinen Preis heraushabe
und alle noch drohenden ,Stöh' und Schleudern' de« blind»
wütenden Erfolges gelassen hinnehmen kann.
Von Dir habe ich vor Monaten mit groszer Fieude

und dem eigentlichsten poetischen Gruseln die Geschichte

.aus dem Nachbarhaus« links' gelesen und freue mich nun,

auf Anno 166. Allerlei eigne« Novellistische« is
t

nach und

nach
—
noch im vorigen Jahr — zustande gekommen, da«

feinerzeit «in Bündchen .Neu« Moralische Nooellen' geben
wird, Theodor Storm zugeeignet, wenn er nicht« dagegen
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hat. Es is
t

einiges darunter, was mir noch immer lieb ist,
obwohl schon Jahr und Tag von mii abgelöst. Aber
zunächst bin ich Dramatiler, Hab« noch eine Komödie in
petto, die dieser herbst zur Reif« bringen soll, und will
sehen, ob ich s nicht doch noch durchsetze, dasz man mir den

Novellisten zugute hält und mich hinter den Lampen mit»

rechnet.
Im Haus« stand es bis Weihnachten sehr kümmerlich.

Seitdem haben wir uns -wieder heiausgerappelt. Ich altes
Unkraut wurzle wieder ganz fest mit allen Nervenfasern und
fühle, dllsz ich noch einmal in Flor lommen soll, Frau Anna
wandelt wenigstens in Haus und Garten ein wenig herum,
und da si

e

so jung und stark is
t in ihrer Teele, verliert si
e

die Hoffnung nicht, all dies« schnöden Anfechtungen noch
einmal gründlich abzuschütteln. Der Arzt will uns nach
Et. Moritz schicken. Ich bin fest entschlossen, diesen Sommer
mich vor allen halben Schritten zu hüten. Lulu hat zehn
Wochen bei Nibbecks in Heidelberg zugebracht und alles
genossen, was wir in unserm Lazarett ihr hätten versag««
müssen: getanzt, Komödie gespielt und sich start den Hof
machen lassen. Kläre is

t

zu Ostern eingesegnet worden. Ich
habe ihr Rückerts .Weisheit des Brahmanen' geschenlt, die
ein wenig länger vorhält als der Katechismus und selbst di«
Th«lla. Der Unteroffizier is

t in Kasse! auf der Kriegs

schule .Ireuzwohlauf' und schreibt an seinen kleinen Bruder

ausführlich« Briefe über seine Neitschule. Und dieser Kleinste
— aber ich Hut« mich wohl, dies Kapitel jetzt noch anzu
fangen, da ich immer sehr b««dt dabei weide und doch lein

zweites Blatt mehr nehmen will. Grüsze mir Dein ganzes
Haus und lebe wohl!

Treulichft Dein alter Paul Heyse."

„Husum, den 26. April 1876.

Also: l'iclucit! lieber Freund heyse; und da Du deinen
alten Mörile verloren hast, so wünsche ich Dir von Heizen,
dasz Du deinen alten Etorm noch einige Jahre behalten
mögest. Das tatenlustige Weben des Frühlings Iaht aber
mehr als irgend etwas andres di« schöne Manneslroft ver

missen
— von der der Jugend nicht zu reden; di« liegt ja

schon im dichtesten Nebel der Berga»g«nheit. Heil Dir, dasz
Du dich wieder so kräftig und schaffensfroh fühlst: «5 is

t

ja «in wahres Füllhorn, das Du ausschüttest. Mit der
Widmung Deiner neuen Novellen wirst Du mich gewisz
erfreue»; aber wie und wo is

t

denn das alles so empor
gewachsen? .Rundschau', .Westermann' usw. — ich habe
nirgend was von Dir gefunden. Nun — desto btsser !

Dein« neuen Dramen — auf die Jugendliebe aus dem
IN. Jahrhundert bin ich besonders neugierig — werde ich
im, freilich vortrefflichen, Winkel Sitzender ja in den ersten
Jahren nicht zu Gesicht belommen. Der Boden, den Du
da wieder betrittst, is

t

freilich unsicher; denn, soweit ich
urteilen kann, will die grosz« Masse leinen Ernst, lein

Menschenschicksal auf der Bühne sehen. D«r Einzel-Bummel-
witz der zusammenhanglosen Possen verdirbt das Publikum.
Von jener Neinen stillen Gemeinde, di« sich allmählich im
Lesepublitum sammelt, kann Man bei der einzelnen Auf
führung eines Dramas doch nur immer wenige auf einmal
vor den Lampen erwarten. Aber desto schöner, wenn Du
dich fühlst, dasz Du es zwingen kannst. Hast Du noch
leine Schritte zur Aufführung getan? Latz mich's doch
wissen; ich bin sehr begierig auf den Verlauf. G«ib«I wird

ja auch wohl geantwortet haben; und Wichelt — woher
lennst Du den?
Wäre es denn nicht wohlgetan, dasz Du mit Frau

Anna nach Sylt gingest, und dasz Ihr auf dem Weg« dahin

8 oder 14 Tage bei uns Quartier machtet? Vielleicht täme
ich auch nach. Mein jüngster Bruder, Ämil, der Doktor,
geht auch seiner selbst willen dahin; da hättet Ihr dort
auch gleich einen vorzüglichen, mit Frauenleiden besonders
vertrauten Arzt. Geht's denn nicht? Es wäre so schön,
einmal ein Stück Weges zusammen zu leben. Was meinen
Sie, Frau Anna?
Was nun Euren jüngsten Jungen betrifft, so lasz

Dich nur einmal los über ihn; Du weiht ja, ich habe

Vaterohren. Beweis, die Anlag«, di« Du mir, bitte, g«legni:-
lich zurückschickst. Ich Hab« dies Blättch«n der ,Deul!cker
Jugend' dediziert. Lies es Deinem Jüngsten vor. la»
Letzt« is

t

ganz, das Vorangehende fast buchstäblich s» »s
meiner Kinderwelt. Hans war der Lirigent dieser Dinge
Übrigens bin ich gegenwärtig in der Lage, um »e«

Grab kämpfen zu müssen. Li« N«gi«rung hat da» felneie
Begraben auf dem in der Stadt liegend«« sog. ,K1o»lei
Kirchhof' verboten. Dort ab« is

t

unser Grabgewölbe
Entschädigen müssen si

e

wenigstens, d
.

h
. mir (denn es

gilt ja ein Unteilbares Recht) und Deszendenten ein sollh»
Grab auf dem andern Kirchhof vor der Stadt bau«.
Immer drauszen habe ich an diese meine letzte Kamm«
daheim gedacht, und — Konstanze ruht dort; nun w>.ä
man mich nicht mehr hineinlassen ; da will ich wenigstens m^

ihr fortziehen können und si
e und mich ebenso gut «noabn

wissen. Ich »erde in der Klage die Sache als .schleunig'
bezeichnen, denn der Tod is

t immer da.

Leb wohl für heut! Dein
Th. Storm."

Nachrichten?
Der Schriftsteller Karl Ientsch is

t

am 28. Juli im
Alter von 84 Jahren in Ziegenhals, wo er zur Erholung
weilte, gestorben. Ientsch wurde am 8

.

Februar 1832
in Landeshut als Sohn eines Buchbindermeifter« geboren.
Dreizehnjährig trat er zur katholischen Kirche üb«, studierte
in Breslau Theologie, wurde 1856 zum Priester geweil«
und wirkte an verschiedenen Stellen als Kaplan. T«
er es nicht vermochte, das Unfehlbarkeitsdogma anz»
erkennen, geriet er mit der katholischen Kirch« in Kon»
flitt und wurde 1871 «kommuniziert. Er fchluh sick
nun der altlatholischen Bewegung an, wirkt« als Gast
lich« in vtlschiedenen deutschen Städten, zuletzt in Reiise.
wandte sich dann der Schriftsteller« zu und wurb« Redak
teur eines dortigen Lokalblattes und später Mitarbeiter
angesehener Zeitschriften. Sein Arbeitsgebiet war außer-
ordentlich vielseitig: 1892 erschien sein erstes Wert: „Ge-
schichtsphilosophische Gedanken", es folgten „Neue Wege,
neu« Ziele" und „Christentum und Kirche". Fei«!
veröffentlichte er ein« N«ihe von Biographien, so««

Schriften über das klassisch« Altertum. In seinem letzten
Werl „Der Weltlrieg und die Zukunft des deutsch«!!
Volles" ^1915) nahm er auch zu den weltpolitisch«!

Fragen der Gegenwart Stellung.

Im Westen is
t

Alfred Ruch, «in junger strahburgei
Student, als Leutnant in einem Artillerieregiment ge
fallen. Er war schon mehrfach literarisch hervorgetreten;
seine Kriegslyrik hatte Beachtung gefunden.

In Wien starb der Schriftsteller und Mitarbeiter
der „Neuen Freien Presse" Karl Ritt« von Vinl«nti
im 82. Lebensjahr«.

Otto Eichler is
t 49jährig am 20. Juli in Berlin

an den Folgen einer Operation gestorben. Er wirkte
seit vielen Jahren an der „Deutschen Zeitung" und den
„Berliner Neuesten Nachrichten" als politischer Redakteur.

Redakteur Ernst Busch, Herausgeber des „Berliner
Aktionär", is

t

in Kissingen einem Lebeileiden erlegen. Er

hat ein Alter von 58 Jahren erreicht.
Der ungarische Dichter Geza Gyoni ist, IIjöhrig.

in Kiasnojarsl in russischer Kriegsgefangenschaft am

25. Juni gestorben. Während der Belagerung von Prp-
mysl hat er sein erstes Werl: „Am Lagerfeuer auf polni
schen Fluren" geschrieben, das seinen Ruf begründete. Es
wurde während der Belagerung der Stadt gedruckt und
dort in IN NNO Elemplaien verbreitet. Flieg«! brachten
ein Eiemplar nach Ungarn, wo es ein« Neuauftag« er

fuhr und auch ins Deutsche übersetzt wurde. Im sibili»
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scheu Gefangenenlager entstand sein nächstes Werl, dessen
Handschrift durch eine Rote-Kreuz-Schwest« nach Ungarn
gelangte. Bald danach verfiel Geza Gyoni in geistige
Umnachtung.

Am 12. Juli starb in Genf Frau Theodore de Saus»
sure geb. Pictet im Alter von 61 Jahren. Sie halt«
zur Gründung der Toiiets I. I. Rousseau nicht unwesent
lich beigetragen; 1908 veröffentlichte si

« eine Sammlung
von Gedanken Rousseau».
Der Tod eines bekannten indischen Gelehrten, Schrift»

stelle« und Politikers, Dadablsai Naoroji«, wird
aus Bombay gemeldet.

Nach einer Pressemeldung is
t der junge serbische Kri

tiker und Mitarbeiter aller angesehenen serbischen und

kroatischen Zeitschriften, Nilola I. Antula, im No
vember o. I. an der Salonitifront gefallen. Er war
ein gründlicher Kenner sowohl der seibo-troatischen Lite
ratur — besonders des ragusanischen Schrifttums des
15. Jahrhundert« — > als auch der deutschen und fran
zösischen Literatur. Antula stand im 32. Lebensjahr.

Am 23. Juli starb in dem Dorf« Piepern bei
Turnau in Böhmen der tschechische Schriftsteller Milos
Sebest», der unter dem Decknamen Milos Warten seit
1900 literarisch tätig war. In Brunn im Jahre 1883
geboren, widmet« er sich dem Rechtsstudium und war, nach
dem er- die Doktorwürde erworben hatte, als Konzept-
beamter bei der prager Etadtgemeind« angestellt. Er
zog im Jahr« 1915 in den Krieg; eine im Felde zu
gezogene Herzkrankheit machte seinem Leben ein vorzeitiges
Ende. Märten veröffentlichte zahlreich« Übersetzungen aus
dem Französischen, Erzählungen und Essays; besonders
aber sind seine literar» und lunstlritischen Studien her
vorzuheben, die sich durch originelle Auffassung und glän
zende Darstellung auszeichnen; sein« beiden Monogra
phien über I. Jener und O. Bkezina waren bahn
brechend.

Ordensauszeichnungen: Carl Gvllnick, seit zwei
Jahren Hauptschriftleiter der „Deutschen Lodz«! Zeitung",
erhielt das Zioildienstlreuz.
Dem Redakteur der „Schwäbischen Donauzeitung",

Joseph Hier!, vorher Redakteur des „N«u«n München«!
Tageblattes", wurde das König-Ludwig-Kreuz verliehen.
Don Redakteur des „Döbeln« Anzeigers", H. Zscher»

p«l, wurd« das Ehrenlreuz für Wohlfahrtspflege zuer
kannt.

In der „Zeitschrift für Bücherfreunde" hat Professor
Dr. Georg Wittowsli einen Versuch unternommen, der
im allgemeinen die Billigung der Press« findet: er läßt
ein Wert durch mehrere Beurteiler gleichzeitig kritisieren,
um so der objektiven Wahrheit möglichst nah« zu kommen.
— Uns scheint dieser Versuch durchaus verfehlt. Ein
demokratisches Prinzip wird hier, scheint uns, auf ein
Gebiet übertragen, das in sich da« denkbar aristokra

tischste ist: die Kunst. Es gibt in künstlerischen Fragen
leine objektive Wahrheit, man kann ihr also auch nicht
näherkommen. Ausschlaggebend bleibt das künstlerische Emp

finden gebildet«! Persönlichkeiten. Die Buchliitil soll den
Persönlichleitsausdiuck dessen tragen, der si

«

schreibt, si
e

heischt das Vertrauen, das der betreffend«» Persönlichkeit
zukommt. Es schiene uns bedauerlich, wenn man aus
einem Prinzip falsch verstandener Wissenschaftlichleit heraus
dem Persönlichleitsrecht in Kunst und Kritik zu nahe
träte oder auch nur Zweifel daran in einem nxiteren

Publikum weckte.

Die Nichte und Erbin Flauberts, Frau Kaloline
Fianllin-Grout, hatte einer pariser Filmgesellschaft das
Recht verlauft, Flauberts Roman „Talammbo" zu ver

filmen. Da die Filmgesellschaft das Werl im wesentlichen
für ihre Zwecke geändert hatte, ohne hierzu eine Er
laubnis einzuholen, lam «« zu einem Prozeß, der zur Be
schlagnahme des gesamten Filmmaterials führte.

Eine Kriegsbibliothel, die als private Sammlung
des Kaiser« in der Königlichen Hausbücher«! d«« Kais«rs
besteht, umfaßt bereits 10 000 Bände. Sie enthält alle
wichtigeren Erscheinungen der Kriegsliteratur des In» und
Auslandes.

Di« Königlich« Bibliothek in Beilin hat «inen Teil
ihles Verwaltungsgebäudes füi die Ausgestaltung einer
Kriegsbibliothel bestimmt, die bereits mehr al« 50 000
Bünde umfaßt.

Mehrere wertvoll« Bibliotheken deutscher Gelehrter
hat das leipziger Antiquariat von Nudolf Hönisch er
worben. Dazu gehört die Bibliothek des oeistorbenen
Schriftstellers und Kleistforschers Prof. Karl Siegen.
Si« enthält seltene Erstausgaben von Goethe, Schiller,
den Nomantilern und Heinrich v. Kleist, Theateiliteiatur
aus der Zeit Richard Wagners u. a.
Ein Mitbürger der Stadt Kassel, der Privatmann

Fiorino, hat der hessischen Landesbibliothel in Kas
sel einen wertvollen Teil seiner Sammlungen überwiesen.
Unter den Briefen und Autographen befinden sich 9 Briefe
von Hoffmann von Fallersleben, 8 Briefe von Eeibel,
18 von Spohr, vor allem aber (was der Landesbibliothel
b«sonb«rs wertvoll ist) 65 Briefe und Aufzeichnungen
der Brüder Grimm und 34 Briefe von Moses Mendels
sohn.

Der wiener Journalisten- und Schriftstelleiverein , Eon-
corbia" erläßt ein Preisausschreiben, das zwei Preise
im Betrage von je 10 000 Kr. für je ein erzählendes Werl
in Romanform aussetzt, da« die Leistungen der öster
reichisch-ungarischen Arme« im Krieg« darst«llt. Da« Preis
ausschreiben wendet sich an die österreichischen Dichter.
Da« weimalei Wohnhau« d« Flau von Stasl, das

im ganzen unverändert erhalten worden ist, soll mit «in«!

Gedenktafel geschmückt weiden.

In d« Mitgliederveisammlung des Vereins „Deut
sche« Schriftstellerheim in Jena", der d«n Zw«ck »«folgt,
bedürftigen Schriftstellern und Journalisten bebaute Grund
stücke zur unentgeltlichen Benützung zu überlassen, wurde
mitgeteilt, daß ein Vermögen von 145 000 Ml. vorhanden
ist. Der Gründer des Verein«, Dr. Schröter-Jen», hat
ein Grundstück im Werte von 35 000 Marl zur Ver
fügung gestellt. Veilag«buchhänd1«r Zickel»Dre«d«n ver

machte dem Verein 10 000 Marl.
Der „Elsässer" (Strahburg) hatte seit zwanzig Jahren

eine literarische Wochenchronil, in der namentlich
über elsässische Themata in ihre! Beziehung zui allge
meinen Literatur und auch über diese gewissenhaft Buch
gefühlt wuide. Seit Ende Juni holten die Berichte, die
d«m Blatt «in «igen«« Gepräge gaben, auf. Ihr Ver
fasser (Thomas Seltz) erklärte zum Schluß, „Erwägungen

besonderer Art" seien dafür maßgebend gewesen. Au«
seitherigen Andeutungen im Blatte ersieht man, daß die

Maßnahme ein gewisse« Aufsehen «rr«gt hat. Man geht
wohl nicht sehr fehl mit der Vermutung, jene „Er
wägungen" liegen auf dem in den Beiträgen des „2E."
über katholische Kritik erörterten Gebiet. Der „Elsässn"
hatte zu Anfang 1914 eine liteialische Beilag« („Kleine
Revue", zweimal monatlich) «scheinen lassen, die mit
Kriegsausbruch einging. Voi dem jetzigen Dezernenten
hatte Cail Kluth, d« heutige H«au«gebel de« „Hoch!.",
den literarischen Teil de« „Els." geleitet.
Unter dem Namen ,^Seni Mejmua" erscheint in

Konstantinopel ein« neu« Wochenschrift, die sich haupt
sächlich mit dem oitomanischen Literatur« und Kunstleben
beschäftigen soll.
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Nach deutschem und englischem Voibild, der „All»
gemeinen Deutschen Biographie" und d«l ^»lional liio-
8l2pd>- soll eine „Neue österreichische Biograph««"
geschaffen werden. Die Vorarbeiten werden sich zunächst
auf das Jahrhundert vom Wiener Kongreß bis auf die
Gegenwart erstrecken, und zwar soll 1. ein biographisches
Grundbuch, «in Kataster aller für diesen Zeitraum in

Betracht kommenden, bemerkenswerten, in «ine „N«ue öfter»

leichische Biographie" einzureihenden Persönlichkeiten, 2. eine
Namensliste aller zur Lösung dieser Fragen berufenen
Landes» und Fachreferenten, Sammler, Kenner, Mit
arbeiter, 3. bibliographisch« Verzeichnisse der biographi»

schen Hilfswerke usw. für diese Zeit und Aufgab« an»
gelegt werden. Genauer« Aufklärung im einzelnen erteilen
die Mitglieder des Ausschusses sowie der Leiter der Vor»
arbeiten. Prof. Dl. Anton Bettelheim, Wien XIX, Kall»
Ludwigstrasze Z?.

Der französische Staat hat einen Teil der Bibliothek
von Jules Lemaitre, deren Versteigerung die Summ« von
25U OdU Frcs. einbrachte, für die verschiedenen Stadtbiblio»
theten erstanden. Bei der Versteigerung erzielt« «in«

Rabelais-Ausgabe des PantagrucI 2000 Franken, ein

Bossuet 3600 Franken und ein Montaigne 5W0 Fr.

3er Büchermackt
(Unter dies«!«ulnil «ischelnid»» »eizeichni» »u«l z» »„sein »enninl»
illongenden litelaillchenNeuheiien de» Nllchermailie», gleich,!«!»» sie bei

««d»lt<»nzni Nelpiechungzugehen»de«nicht»

2) Romane und Novellen

Alb recht, Paul, Ein deutscher König. Roman au« großen
german. lagen. Berlin, Carl Duncker. 345 2, M. 4,—.
Friesen, Erich. D« jungen Seele bittre« Weh, Roman.
Leipzig. Friedrich Rothbailh. 224 2. M. »,— .
Hesselbachel, Kall. Di« Kirch« eiin Erzählung. Heilbronn,
Eugen Salzei. 207 2. M. 1,80 <2,50>.
Klhling-Valentin, E. Vi«marck und die Frauen. Leipzig,
Glelhlein H: Co. 464 2. M. 6,50,
Krast, Zdenlo u, 2onnenu>end des Glück«. Die 2ymphon!e
«ine« Leben«. Roman in vier 2ätz«n. 2, Schluh>Vo. Berlin,
Deutsche« Verlaa«hau« Bong <«:Co. 4«? 2. M 5.— iß.").
Lämmle, N SpmnllubeN'Geschichlen, Heilbronn, Eugen Salzei.
IS» 2. M. 1,80 <2,50).
Lambiechl, Nanny. Der Gefangen« von BeIIe>Iellnette. Berlin,
A. 2ch«ll. 211 2. Vl. 2— <»,—>.
Lang. Robert Ialob. Leonz Nangeler. Zürich. Nr». Inst.
Orell Füszli. 71 2. Fi. 1,50.
Mann, Heinrich. Bunte Gesellschaft. München, Albert Langen.
113 2, M. 1.—.
Molo, Walter von. Die ewig« Iragilomödie. München, Albert
Langen. 88 2. M. I,—.
Moeschlin, Felil. Nriglti Rötzler. Zürich, Art. Inst. Orell
Füszli. 63 N. Fr, I.2N.
N»bl, Franz. Da« Glob de« Lebendigen Roman. Berlin, Egon
Fleische! ck Co. 576 S. M. 8,— <!«,—).
Plehn o. Dewitz, H, Schatten de« Sein«. Ein Vallanioman.
Hamburg Gebrüder Enoch. 286 S. Vl. 4,— <5,—).
Reimann. Han«. Da« verbotene Buch Grole«len und Schnur»
«n. München, Georg Müller. 245 2.
Reoenllow, F. Gräfin zu. Da« Logierhau« zur lchwanlenden
Weltlage!. München, Albert Langen. 118 2. M. 1.—.
Schlesingel, Paul. Urlaub von der Liebe. Berlin, Ullstein
<KCo. 379 2. M. 3,—.
Tllludt, Valerian, Die Winlelbürger. Roman. Berlin. Egon
Fleisch«! <«:C«. 320 2. M. 4,— (5.50).
Wagner. Hermann. Da« Abenteuer der einen Nacht. Berlin,
Egon Fleische! H Co. 144 2. M. 2,— <3— ).

d) Lyrische« und Episches
Auflicht, Viltor. Gedichte. Wien. Iuliu«F«ilh. 40 V.M. 1^0
Halencleoer, Walter. Tod und Auferstehung. Neue Ge
dichte. Leipzig, Kurt Wolsf. 83 2. M 2,50 (3.50).
Kaegi, Paul. Silhouetten. Eine Anthologie schweiz. Lylil.
Basel, Benno Schwabe ck Co. 68 S. M. 2,—.
Schmid, Guslao. Der Krieg. Gedicht« l>« Zeit. Hambüii,
Richard Heime«. 53 S. M. l.— .

BezruL, Petei. Die schleichen Lieder. Veideullcht v« N.
Fuch«. Voired« von Franz Werfel. Leipzig, Kull Wolff. S» L
M. 3,5? <4.50).

c) Dramatisches
Feld, Leo. Dl« Dombacher. Komödie in drei Nlltn. Wie».
P Kepler, 1U7 S. M. 2.50.
Mackenroth, A, Die Königin Karolina Mathilde von Däne»
mall. Ein psychologische«Drama in drei Alien. Zürich, 2«.
Inst, viel! Fühlt. 127 2.
Pul oer, Mal. Robert der Teufel. Ein Drcnna in «ine« B<n
spiel und fünf. Alten, Leipzig. Kurt Wolff. 86 T. M. 2.5»
<3.50>.
— Äleiandel del Große. Schauspiel in einem Vorspiel undlüin
Aufzügen. Leipzig, Kurt Wolff. 128 S. M. 2,« <3.50).

6) Liieraturwissenschaftliches
Nulckhaidt, Helene. Studien zu PauI Hervieu als Romaniier
und al« Dlllmatilei. Zürich. Alt. In». Orell Füszli. 233 S
Coutelle, Call, Phlllu«. Am Mee« de« Leben«. Amhologi»
für Geilt und her; »u« den Weilen d« Dichter und Leu!«
allet Zeiten und Völler. Leipzig, Friedrich Biandftemc
655 S. M. 7.—.
Engert, Rolf. Der Viundgedanle in Ibsen« Weltanschauung
nach Ibsen« eigenen Hinweisen an sein«» Wellen gewonnen
und entwickelt. Leipzig, R. Voigtländer. 120 2.

«) Verschiedenes
Clah. Heinrich. Zum deutschen Klieg«ziel. München. I. F.
Lehmann. 80 2. M. 1.—.
Egloffstein, Fiiediich Graf von und zu. Wiedeigebuitzlehre,
Sonnenreligion und Christentum. Leipzig, Mai Aumaw!.
68 S. M. 0.80.
— Da« Buch de« Leben« und die sieben Siegel. Leipzig, Nu
NltlNllNN. 27 2. M 0,50.
— Die Nufnftehung im Fleische. Leipzig, Mai NInnann. 38E.
M. 0,50.
Köftel. Adolf. Die Sluimschai Fallenhayn«. München, All»««
Langen. 13? 2. M. 1,5» (2,—).
— Wandelnde Erde. München. Albert Langen. 133 2. M 1,5«
<2.->.
Neumann, Ludwig. Da« deutsche Gymnasium und die Erd
kunde. Karlsruhe, G. Braun. 112 2. M. 2.—.
Neuweinbelg, Helen Kodolilsch von. Mein Bruder. «br^,
Leylam. 73 2
Reinhllldt, Josef. Geschichten und Gestalten. Züiich, An.
Inst. 0iell Füszli. 88 2. Fl, 1,80.
Ritl«l«hllU«, Ndelin«. Nlmoidische Flauen. Flauenfeld,
Hubec H Co. 239 S. Fl. 4,50 <5,50>.
Lchiattenthal, Eidonie. Au« d« Still«. Ein Beitrag zur
Kriegssürsorge. Prehburg, 2, 2iein«. 124 2. Kl 2.—.
Utttz, Emil. Die Gegenslllndlichleit de« Kunitwerl«. Berlin,
Neulher 6 Neichaid. 71 2. M 2.—.
Wellheimel, Eduaid von. Fiiedenslongiess« und Frieden«'
schlüsseim 13. und 20. Jahrhundert. Berlin. Ullstein 6 «5«.
209 2. Ml,—.
Will«!. Heinrich von. Die mitteleuropäischen Wiitschaftzflageii.
Warnsdorf i. Böhmen. Ed. Stracke, 32 2, M. U.8U.
Wohin rasest du Menschheit? Berlin, Verlag für neu« Lei'!'
stiömungen. 31 2. M. 1,—.

Papasian, Thoro«.
Wien. A. Hllllleben.

Deutsch-bulgarische« Taschenwörterbuch.
110 2. M. 2.—.

'

Redaltionsschlnh: 4. August.
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Metaphysik in Lyrik und Drama
Von Friedrich Sebrecht (Leipzig)

ie junge Zeit, in der wir sind, is
t von einem

^M H leidenschaftlichen Schwung neu erwachter

>^^/ Geistes» und Seelenträfte getragen. In
allen Bezirken des Lebens, nicht nur in

dem der Kunst, wird dieser Auftrieb wie ein beglücken«
der Morgenwind spürbar. Die Ohnmacht der Natur

wissenschaft, die Geheimnisse der Welt in ein hand
greifliches System von Tatsachen und Gesetzen auf
zulösen oder zu binden, setzte die Philosophie wieder
in ihre eigensten Hoheitsiechte. Denn si

e war lang«

genug gefährdet, die Sklavin einer diesseitigen Kennt
nis zu werden, die mit der Aneinandereihung durch
Augenschein erreichbarer Gewißheiten ihre Befriedi
gung fand und letzte Ursache der Dinge eher abzu
leugnen als die Schranken ihrer Fähigkeit einzuge

stehen liebte. Aber der Geist konnte auf die Dauer

solche Vergewaltigung nicht dulden. In mächtiger
Gegenwirkung stiebt er wieder nach der Erfüllung

seiner unerlöschlichen metaphysischen Sehnsüchte. Denn

so lange Menschen atmen weiden, so lange wird ein

Staunen sein über die Wunder dieses zwischen Him
mel und Erde gespannten Daseins, so lange weiden

die Fragen nicht verstummen nach Urgrund und Ur-

zweck jedes Lebens und nach dem. was jn den sicht
baren Erscheinungen sich so rätselhaft verhüllt. Der

Antworten freilich sind viele; und die Wissenschaft
wird hier nie eindeutig sein und nur Annäherungen
erlangen können, weil es dem Intellekt versagt bleibt,

sich in die Dinge selbst zu stellen, den Kosmos zu durch?
dringen, weil er stets von den mannigfach individuell
bedingten Gesichtspunkten abhängt, dazu auf die

Starre von Begriffen als Handwertsmittel angewiesen
bleibt und so niemals die Relativität des platonischen

Höhlenwesens völlig zu überschreiten vermag. Aber
wenn es auch lein restloses Finden geben kann, so

wird schon im Suchen selbst eine innere, wenn auch
ungekrönte' Erfüllung entschädigen.
Vor allem aber in der Kunst und insbesondere in

der Dichtung kann sich das neue metaphysische Wesen
breiten. Hier herrscht nicht der Intellekt, sondern die

in das Dämmernde tastende Kraft des Unbewußten.
Hier zerlegt nicht eine gliedernde Erkenntnis, sondern
gläubige Anschauung schließt zusammen. Nicht hem
men die Grenzen der Begrifflichieit. Welt und Leben

erstehen in Spiegelungen, die von einem eigenen und

ursprünglichen Organismus gehalten, mögliche Ge

schlossenheiten abbilden. Auch so können die Fragen
nach den Tiefen aller Dinge kaum mit Endgültig
leiten beschieden werden; aber hier wird das Wehen
des Ewigleitsstromes gehört, und wer seine Sprache

versteht, vermag si
e

zu deuten. In der Dichtung
braucht nicht problematisch erwogen zu meiden, son
dern die Rätsel von Welt- und Menschengeschehen
erscheinen in unmittelbarer Gestalt, si

e können in

sich geklärte Form weiden dank der durchseelenden
und durchgeistigenden Stärke des Dichters. Auch das

Wunderbare, das Schwingende, das, was geheim
nisvoll atmend hintei dem Greifbaren geahnt wird,

is
t

zu fassen und wird ergriffen im Fluh der künst
lerischen Bildung.
So is

t es zunächst die Lyrik, die alle Mysterien

irdischen Erfühlens zu tragen vermag. Wenn Musik
die Prophetin ist, die mit hellseherischem Auge be

gabt, in das Chaos seelischer Dämmerung greift
und das Elementarste im Klang gebiert, so mag
die Lyrik die Sehnsucht des begreifenden Wortes nach
Musik sein. Das Einzelwort is

t

belastet durch Mehr
deutigkeit seiner Geltung; es wurde im Umlauf ab
gegriffene Münze; als Begriff is

t es scharfkantig und

spröde. Aus solcher Gebundenheit strebt es hinaus,
wenn es zum Künder und Offenbarer jener tieferen
Menschlichkeit meiden will, die im Begreiflichen nicht
ihr Gepräge finden kann. Im Wort wohnt eine ver
hüllte Triebkraft, die M wachsen beginnt, sobald

si
e geweckt ist. Und wenn die Worte gebunden wer

den, so strömt eine Fülle solcher Triebkräfte inein
ander, durchglühen und durchleuchten sich, werden

wie in chemischer Schmelzung ein Neues, Eigenleben

diges, blühen auf in Klang und Rhythmus. Die
Erstarrung des einzelnen Wortes is

t abgefallen, es

wurde Blutstropfen in einem atmenden Leib. Es
bewegt sich in einem Fliehen mit anderen. Das
Wort als solches is

t in der Lyrik nicht viel; erst andere
Worte belichtend und durch si

e erfüllt, gewinnt es

seine Geltung, Eist der Dicht« erlöst es aus der
Wesenlosigleit des Rein-Begrifflichen; und das; er
es vermag, is

t

sein Schöpfertum. Er haucht der
Sprache seine Seele ein; denn er weih den ge
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Heimen Kein des Einzelwortes, der eist tönend wird
in dem Reigen mit anderen. Das Wort lann für ihn
nur Symbol, nie Begriff sein. Dies« Bildhaftigleit
aber is

t eben jenes Sehnen des Wortes nach dem
Ursprünglichen, dem, was mehr is

t als die Strenge
eines allseitig gedämmten Begriffes. Der Zusammen«
Nang der Wort« erzeugt wie die Etufung der
Töne in der Musik eine Fülle von dunkeln oder sich
erhellenden Vorstellungen, die eben dem lyrischen Er»
lebnis gleichlommen. Nicht die Reihe der Worte
wird übertragen, sondern der letzte Sinn ihres Ein«
stromes ineinander; der Tanz des Rhythmus, die

Farbe der Klänge, jeder für sich und in den wechsel
seitigen Schattierungen prägen Ausdruck. Dieses Über»

fliehen der Formung in den Empfangenden is
t aber

mehr, unvergleichlich mehr als ein Übergang der

Wortgehlltte, selbst wenn diese in klar überschaubare
Zusammenhänge geordnet würden. Dann blieb« jenes

Unbestimmte und Unfaßliche zu vermissen, was zwi

schen den Worten geisterhaft schwebt und dessen
magische Bannung in die Sprache erst den Dichter

zum Dichter trönt.

Das aber sucht vor allem die jüngste Lyril: Ein
gang zu gewinnen in das Wesen des Kosmos und

die Schwingen des Ewigen rauschen zu hören in dem

Gewirr der Erscheinungsoielheit. Der Mensch, selbst
mit einer tausendfältig leuchtenden Seele begnadet,

fühlt in sich die Bürgschaft einer allgemeinen Welt«

beseelung. Und er trägt im schöpferischen Glauben

sein eigenes Ich in die Dinge, daß si
e

scheinen in

seinem Licht. Alles wie das ganze All wird einge«
schlössen in das Umfangen einer großen Liebe, die

das Leben bejahen will. Brudergefühle umfassen
nicht nur den anderen, sondern auch Tier, Sonne und

Mund und Natur, und auch das Tote empfängt
Atem und Blut. Der soziale Grundzug dieser Lyril

is
t innig verquickt Mit dem religiösen Antrieb, der

mit der metaphysischen Sehnsucht vielfach zu einem

wird. Eine solche Lyril lann nicht mehr sich an der
Wiedergabe noch so intensiv empfundener Naturein»

drücke befriedigen. Nicht Mehr spiegelt sich im Ich
das Außer-itM sondern das Ich is

t tätiger Empoi-

trieb; die Seele verlangt nach urtümlichstem Aus
druck und ruft die Natur zur Helferin, si

e

selbst in

glühend geformten Bildern zu spiegeln. Des Künst
lers Ich strömt den Reichtum seiner inneren Stimmen
in einen Stoff, der erst durch die Formung aus seiner
Fremdheit erwacht. Die vielen Bilder der Natur

schmelzen in der Glut des si
e gestaltenden Künstlers

und weiden durch ihn ein neues, noch nie gewesenes

Gebilde, das aber so sein muß, wie es ist, wenn nur

der Schaffende das Gesetz und damit den Beruf in

sich trug, es so und nicht anders weiden zu lassen.

Auch im Drama bewirkt der Dichter eine eigene
Welt innerlicher Gesetzmäszigleit, die bis in die Vor«

gänge der Handlung hineinreicht. In der Lyril strömt
sich die Seele als Gattung aus. Im Drama is

t das

Ich individuell gebunden, nicht nur an den eigenen
Körper, sondern auch durch die Miteiistenz mannig

facher anderer Individuen, mit denen es sich durch

die Richtung eben seiner Art notwendig in Widerstreit
verstrickt. Der Naturalismus nahm dieses Gekettet-
sein an Bedingnisse, die meistenteils noch blinden Zu-
fällen entsprangen, schon für Tragi!, während diese
doch erst beginnt in dem Widerspiel der Seele, die

sich gegen ihre Hemmungen empört. Die Gespalten-
heit des irdischen Daseins, dies Halb-Tiei-halb.Ge.tl.
sein, wird der letzte Urquell jeder in die liefe greif«
den Trag«. Erst dadurch daß der Mensch in die Natur
gestellt ist, wird auch die Art seiner Seele indivi
duell geprägt, und eben dieser Zusammenschluß z,

einem Persönlichen, das im Aufeinandertreffen mit
anderen in «ine ihnen feindliche Richtung getrieben
wird, is

t das, was vor Hebbel Schuld, jetzt nur noch
Ursache der Tragödie genannt weiden lann. Wir aber
können kaum annehmen, daß diese Individualisierung
ausgelöscht weiden müsse. Wii möchten glauben,
das; in einer Erkenntnis der eigenen tragischen Ver-
wirrung eine Selbstbehauptung, auch dem Untergänge
trotzend, möglich werden lann. In dem Triumph einer
Erlenntnis, die sich über das allzu Iidische zu erheben
vermag. Auch die Erlenntnis wird einen Ritz, dei
bis in die Schöpfung wurzelnd hinabreicht, nicht
wandeln können, aber si

e würde einen Sieg des Geistes
sichein, die Ahnung einer weltenfernen Erlösung in

der Tragödie der werdenden Gottmenschheit.
Das Drama von heute wird in seiner sprachlichen

Form eines lyrischen Elementes nicht entbehren kön
nen. Das Kräftespiel des Gegeneinander braucht da

durch nicht um einen Grad an Spannung geschwichl
zu weiden. Denn nicht wie im Diama des Natura
lismus reichen die Umrisse der Gestalten aus. Ihl
Wesen soll als dramatisch-theatralischer Ausdruck sich

in einer Skala von Leidenschaften ausleben. Sie

müssen aus der Einflächigleit hinausgehoben weiden
in eine Sphäre höherer Verlebendigung, fruchtbarer
Belichtungen. Auch das Dunkle, das Ansteigende,

das Fliehende im Bewußtsein soll Wort werden kön
nen. Das kann nur analog geschehen wie in der Lyril,
freilich so

,

daß die Art des Dramas eine schärfere
Schleifung und Epitzung der Dialektik fordert.
Die Kunst, die im Weiden ist, kennzeichnet ein« ge

waltige Rückwirkung gegen die Verengerungen des

Naturalismus. Ei lann übei die Oberfläche einer
bloßen Lebensanschauung nicht hinaus. Jetzt aber

daif die Kunst, die auch die Toie des Unergründlichen

erschließen möchte, wieder weiden zu einer Dasein

erhöhenden und Leben vertiefenden Macht.

Walther Rathenau
Von Theodor Heuh (Heilbronn)

^^^ ei Name Rathenau, vom Vatei hei seit
(^^ H j

e und vom Sohne veistäikt durch seine

>»U^/ Schöpfung dei Kriegswiitschaft, steht in

unseiem Bewußtsein so enge verbunden bei

den Problemen unseres industriellen, technischen und

großkapitalistischen Wesens, daß es immer ein biß»
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chen mühsam wiid, den „Schriftsteller" abzuspalten,
den Literaten auf Gasttollen, dessen Tageswert nicht
Besinnlichkeit, sondern tätige Leistung ist. Der Typus

is
t uns nicht geläufig- vielleicht wird er auch nie

Typus, sondern bleibt Einzelfall. Immerhin: es
gibt Vorgänge. Carnegies wohlmeinende Schreibe
rei gehört hierher, Siemens zeichnete sein Leben
auf, Ernst Abbe legte seine sozialpolitischen Gedanlen
nieder (und einer seiner Nachfolger in der Leitung
der Zeiß-Werle schrieb eine „Philosophie der Tech
nik"). Walther Rathenau geht einen Schritt weiter,
denn, von Gelegentlichem abgesehen, kommentiert
er nicht seine Piaiis, sondern gibt, derb ausgedrückt,
eine Publizistik auf eigene Faust. Als Privatmann,
als Literat. Es liegt nicht so sehr an ihm vielleicht,
als an uns, den Lesern, daß wir nicht ebenso zu
trennen vermögen, daß wir immer etwas in der
Suggestion befangen bleiben: hier sind merkwürdige
Töne, die aus der Welterfahrenheit der großtavita.
listischen Organisation kommen. Um, je nachdem,

sehr andächtig oder sehr mißtrauisch zu sein.
Neben ewigen Neinen Schriften liegen jetzt vier

ziemlich beträchtliche Bände vor: der Titel des eisten
„Refleiionen" tonnte über allen stehen. Das Schrift-
stellertum hat etwas vorsichtig eingesetzt, und sein
Weg markiert sich im Namen der nächsten Bücher:
..Zur Mechanik des Geistes". „Zur Kritik der Jett".
Dieses zweimalige (und beide Male unschöne) „Zur"
darf nicht gleichgültig gelesen weiden. Es soll einen
gelegentlichen, beitiagartigen Charakter der Arbei
ten andeuten^- aber diese Bescheidenheit, die einen
Untertitel an die vordere Stelle rückt, sieht fast «in

bißchen lolett aus, wenn man beim Lesen gewahr
wird, wie der Sinn des Verfassers, bei aphoristischer
Haltung einzelner- Teile, durchaus auf geschlossen«
Systematik losgeht. Beim letzten Buch klingt es

nun voll und verheißungsreich: „Von kommenden
Dingen". Die Synthese is

t

(oder scheint doch) ge

funden.

Rathenau stellt einen universalistisch gelichteten
und gebildeten Dilettantismus dar. Das Wort is

t

dabei aller Modischen Herabsetzung entkleidet, zu der
die Überschätzung des Spezialisten geführt hat: ein
Menschentum, das sich in alle Gründe der Seele
und des Geistes, der physischen und der gesellschaft

lichen Fragen vorwagt, um sich Rechenschaft zu geben.
Bekenntnisse weiden abgelegt, und das bringt je und

je die persönliche Färbung der Bücher, manchmal
auch die Unübersichtlichkeit, die Seitenwegen folgt.
Das Bekenntnis aber genügt nicht; der sachliche Trieb
wiN, daß eine verbindliche Weltanschauung Gestalt
gewinne. Diese beiden Richtungen begegnen und be

gleiten sich in diesem Werl, bis hier oder dort eine
Überschneidung kommt, Haltung und Tonart wech
seln: das macht die Stunden des Zusammenseins
mit den Büchern gleich reizvoll wie mühsam.
Das Weitzeug is
t neben der Erfahrung eine sehr

beträchtliche geschichtliche und soziale, wohl auch phi

losophische Bildung; si
e bietet sich aber nicht als

Gelehrsamkeit aus (wie bei seinem Gegenpol Cham«

berlain), sondern wird nur beispielhaft, als Beleg
Erläuterung. Hinweis. Aufhellung gebraucht. Das
stark fühlbare Bildungselement wuchert nicht zum
Selbstzweck aus. Die rege Beweglichkeit des Geistes,
dl« mit Urteil und dem Spürsinn zum Wesentlichen
in die mannigfachen Geistesvrovinzen sich streckt, hat
nun letzten Endes nur einige wenige Pole, zu denen
das Denken zurückflieht, an deren Kraft es sich neue
Kraft holt. Das is

t das Meilwürdige. Der Ge
fahr, im Herumwenden und Betrachten der Probleme

si
e

zu verunllaren, zu komplizieren, mit Refleiion
zu belasten (er mag ein Verehrer Simmels sein), der
entgeht er durch die Rückkehr zu zentralen Fragen
der „Seele", der „Mechanisierung". Ich kann nicht
beurteilen, ob seine psychologischen Ausemandersetzun«
gen im Beginn der „Mechanik des Geistes" wissen
schaftlich neu oder „wichtig" sind, ihr Eifer hat zum
mindesten etwas Erwärmendes, wenn auch der Dia
lektik das Zwingende einfacher Prägungen fehlt:
er entdeckt die „Seele" und verteidigt ihr Recht gegen
den Verstand, Intuition gegen intelleltualistischen Ra
tionalismus. Man den« an die „große" und die
„kleine" Vernunft Nietzsches. Er sucht den Zutritt
zum Transzendenten, zur Metaphysik und pocht an
ihre Tore; er wird nicht ein Führer in den Dingen
hinter dieser Welt, aber zu ihnen. Man weiß nicht
recht, ob er „religiös musikalisch" ist. denn seine
Stimme wird leiser und gehaltener, je näher er diesen
Bezirken kommt; aber Leidenschaft oder Unruhe oder
Sehnsucht oder wie man es nennen will, weisen immer
wieder zu diesem Pol. Und die Ehrfurcht, die diesen
Weg bestimmt, der Takt, mit dem er ihn beschreitet,
muß uns menschlich näher sein als die lärmende Selbst-
gewißheit. mit der ein junges Literatengeschlecht nicht
die Seele", aber den „Geist" zum Zielpunkt

'

ihrer
Arbett oder doch ihrer Feuilletons macht. Die ver-
haltene Mystik des Praktikers is
t uns lieber als der
etwas schnoddrige Rationalismus der revolutionären
Programmschieiber.
Das andere is

t

die „Mechanisierung". Rathenau
macht diesen Begriff zum Stichwort unserer Epoche
wie andere den Kapitalismus oder Demotratismus.
Das Wort hat leinen sehr erhebenden Klang, auch
Rathenau mischt einige Skepsis und Resignation hin
ein, etwas romantisch streichelnde Erinnerung an die
Zeiten handwerklicher Tüchtigkeit und eigenwüchsigen
Menschentums, aber bei diesen zärtlichen Idyllen
üsthetisierend halten wir uns nicht lange auf, hält
auch er sich nicht zu lange auf — das Wesentliche is

t

nüchterne Feststellung: so sind die Dinge! Geworden
aus unserer größten Veschichtstatsache, der europäi-
schen Voltsverdichtung, unter deren Druck die latenten
Vollsbegabungen der Technil und Organisation ent-
bunden wurden. Di« mechanisierte Welt, Wissen
schaft, Sitte, Politik, is

t

allenfalls der Spielraum
des betriebsamen Anstand««., nicht ein Gefäß der
Seele. Ist ihre Synthese möglich, denkbar, wün-
schenswert?

Im neuen Buch das manches früher Gesagte
noch einmal ausbreitet, wird ein Verfahren gesucht,
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das ihr dienen könnte. Nicht mit einem einheitlichen
Rezept, wie es die Menschheitsoeibesseier zur Ver
fügung haben. Dazu is

t

Rathenau zu klug, zu kennt

nisreich vor dem Gewicht des Geschichtlichen. Er hat
leine große Schlußfolgerung, die beherrscht, aber man

cherlei Schlüsse und Schlüssel. „Von kommenden
Dingen" — Dinge, die kommen weiden oder die tom«
men sollen? Was ist er: Prophet oder Propagandist,
Veitünder der Wahrheit oder Anwerber zum Willen?
Beides. Sein Ausdruck schwebt zwischen den Tem»
peramenten; die Leidenschaft, die ihn zu mancher
heftigen Stellungnahm« treibt, wahrt eine weltmän

nische Haltung, in deren Räsonnement dann, ein
mal ergreifend, einmal verwirrend, ein stiller Pre-
digerton tritt, ein beherrschtes Pathos.
Hier, da es sich darum handelt, nur das Wesent

liche dieses Publizisten zu suchen, kann nicht i
n eine

eingehend« Tachbehandlung der Neformoorschläge
eingetreten werden. Ein paar Hinweise mögen die
Kernfragen aufhellen: das Ziel heißt „menschliche
Freiheit". „Es handelt sich weder darum, die Un
gleichheiten des menschlichen Schicksals und Anspruchs

auszugleichen, noch alle Menschen unabhängig oder

wohlhabend oder gleichberechtigt oder glücklich zu

machen; es handelt sich darum, an die Stelle einer
blinden und unüberwindlichen Institution die Selbst
bestimmung und die Selbstoeianlwortung zu setzen,
dem Menschen die Freiheit nicht aufzuzwingen, son
dern ihm den Weg zur Freiheit zu öffnen." Fragen,
an die sein Eifer sich hängt, sind eine sehr bemer
kenswerte Bekämpfung des Erbrechts, das ihm nichts

mehr bedeutet als eine „ethnologische Eigenart", die
Durchdringung der Politik mit dem Geist der Ver-
antwortungsbeieitschllft und die soziale Ethisierung

des Wirtschaftssinnes. Gerade der politische Mensch
wird ihm dankbar sein, daß er die Forderung des

„Parlamentarismus" von den billigen „Gegengrün-
den" säubert, die seit drei Jahren eine professorale
Angstliteratur aufhäuft; er gibt dem staatspoliti-

schen Gedankengang innerhalb der Einzelerörterung

die allgemeine und schöne Prägung : „Wer Lust hat,
über Sklaven zu herrschen, is

t ein entlaufener Sklave;

frei ist, wem! Freie willig folgen und wer Freien
willig dient." Sein Wirtschaftslatechismus hat die

Formel: „Wirtschaft is
t

nicht Privatsache, sondern
Gemeinschaftssache, nicht Selbstzweck, sondern Mittel

zum Absoluten, nicht Anspruch, sondern Verantwor
tung." Die Ethisierung der ökonomischen Arbeit in

ihrer Vielfalt — die entschiedene Stellungnahme gegen
die mechanisch« Konstruktion der manschen Lehre
wird zur Selbstverständlichkeit. Daß Rathenau über

diese Dinge mit einem ernsten Optimismus redet,

muh uns, die wir in der sozialen Politik nationale
und sittliche Pflicht sehen, wohltun; freilich bleiben
einige Fragen über „kommende Dinge" gerade hier
unbeantwortet, wo wir si

e von einem Mann mit

wirtschaftlichem Blick erwarten. Weitgehend zuge

standen alles, was gegen den Werte verschleudernden
dummen Luius, gegen schlechte Arbeitssitten usf. ge
sagt is
t — das Büchlein über die „Friedenswirtschaft"

formuliert dies noch eindringlicher — Rathenau-
großes Kriegsbuch, das in den Frieden weift, is

t

vom
Krieg fast unberührt und stellt uns nicht in jenen
Komplei, der uns brennend auf dem Herzen lieg:,
wie wird jene Ethisierung des Erwerbslebens möglich
werden, wenn wir mit einer Minderzahl von Arbeits»
lräften und Intelligenz daran gehen müssen, die
nationale Wirtschaft in ihrer Weltmachlgel-
tung neu aufzubauen?
In einer kleinen Schrift „Deutschlands Rohnof'-

oersorgung" führt uns der Theoretiker zu sein«
Prails. Er beschreibt die Schöpfung der Kiiegsroh
stoffstelle beim preußischen Kriegsminiftermm, ein
fach, anschaulich, durchsichtig, ohne Ruhmrederei. em
wichtigstes Stück der Kriegsgeschichte. Diese Arbeit
legitimiert seinen Weitblick und sein Talent z«i
Leistung, in der Phantasie und Nüchternheit sich be
fruchten. Merkwürdig genug bleibt uns daneben der
Schriftsteller, der aus dem Gestalten der sichtbaren
Dinge, aus dem Heirschaftsgefühl der ausgeübten
Macht an den Schreibtisch zurückkehrt, träumt, grü-
belt, die Seele belauscht, die Geschichte überdenkt,
mit seltsamer Ungelentigleit oder mit lecker SelbK-
sicherheit Rechenschaft über sich selber ablegt, und nun

doch aus der Intimität seiner Erfahrungen aus den
Markt der Öffentlichkeit und Wirkung getrieben
wird ')

.

Der Chauvinismus in der ftan
zöstschen Literatur
Von Raoul Nicolas (Bern)

is
t

es schon und zu gleicher Zeit
^ » >^ bezeichnend, daß der alleinige Ausdruck,
^^«5/ ^ mit dem es einigermaßen möglich ist, dieses

Zerrbild der Vaterlandsliebe zu bezeich
nen, einzig und allein in der französischen Sprache
eingebürgert ist: anderswo wird es nur geduldet,
erscheint als ein Fremdwort, ein ausländisches Ge
wächs. Es wäre aber nicht nur falsch sondern auch
ungerecht, den Chauvinismus als eine spezifisch gal
lische Erscheinung darzustellen: man findet ihn über
all, mehr oder weniger ausgeprägt, sich verschämt
verbergend oder die Gemüter ausschließlich beherr
schend. Den Franzosen Muß es als Verdienst gerech
net weiden, die Lächerlichkeit und die Dummheit
dieser Teistesrichtung aufgedeckt und ausgedrückt zu
haben, wobei si

e in dem alten Haudegen Chauvin,
diesem glühenden und naioen Bewunderer seines Feld
herr« Napoleon I.

,

einen ausgezeichneten Typus be
sahen. Weiter sollte es aber bei ihnen nicht gehen,
und gerade da zeigt sich unverhohlen dieser sonder
bar« Leichtsinn, ihres nationalen Charakters, der sich
mit spitzen Bemerkungen und witzigen Ausflüchten
begnügt, ohne je den Ernst und die versteckte Gefahr
einer Sache anerkennen zu wollen. Während si

e

sich

') Di« Nefleiionen sind bei Hirzel In Leipzig, alle übrigen
Weile bei S. Fischer in Verlin «schienen.
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über Chauvin lustig machen, weiden si
e

ihm immer
ähnlicher, und eines Tage« besteht das ganze Voll
aus lauter Ebenbildern des berüchtigten Über»

Patrioten.
Eine Wandlung sollte aber der Begriff erfahren,

die ihn seiner Harmlosigkeit entkleidete und ihn schließ'
lich zu einem der gefährlichsten unter den schleichen»
den Giften machte, die je den menschlichen Geist ver

dunkelt und langsam getötet haben. Früher wies
der Chauvinismus mehr positiv« Form auf, er zeigte

sich als eine durchaus kritiklose, begeisterte Schwär-
merei für alle vaterländischen Erscheinungen: wobei
man ebenso sehr von der Sprache, von der Kunst,

von der Landschaft entzückt war, wie von der Farbe
und dem Schnitt der militärischen Montur ; jetzt mischt
sich in dieses positive Element ein negatives: die

Verachtung, ja der Haß für das Ausländische, unter
dem man nach und nach nur das Deutschi verstanden

hat. Gewiß haben die Franzosen von jeher alles,
was ihrer Nation fremd war, für minderwertig er»
klärt, ohne einen einzigen Grund dafür anzugeben:
es genügte, um eine Sache verdammungsmürdig zu

machen, daß si
e

nicht französisch sei. Heute hat dieses

Gefühl an Allgemeinheit verloren, dafür aber an

Tiefe gewonnen; man vergißt die übrige Welt um

sich, nur um nach den Vogesen zu schauen. Als der
Bazillus des Chauvinismus auf der ganzen Erde

freien Spielraum fand, war seine Giftigkeit eine
verhältnismäßig geringe, jetzt, da er in ein enges

Gefäß eingeschlossen ist, wird, wie es die pathologische
Erfahrung lehrt, seine Schädlichkeit verhundertfäl-
tigt. Das Voll läuft dabei Gefahr, zu Grunde zu
gehen, ja, es is

t

vielleicht schon unrettbar verloren,

denn ein Zurück gibt es leider nicht mehr.
Nirgends kann man den Prozeß dieser Wandlung

besser verfolgen als in der Literatur der letzten
vierzig Jahre. Man sieht, wie unMttelbai nach dem
Krieg ein Ausbruch der leidenschaftlichen Vaterlands
liebe Romane und Theater erfüllte, wie dann eine

ruhigere Besinnung und Auffassung eintrat, die

endlich einem zweiten, viel schlimmeren Ausbruch
den Platz räumte, der in dem augenblicklichen Pa°
roiismus gipfelt. Dabei is

t

zu berücksichtigen, daß

diese Literatur fast niemals rein künstlerische Zwecke
verfolgt, ein politischer Unterton is

t immer zu spüren,
bald stärker, bald leiser, je nach dem Moment und
dem Charakter des Schriftstellers. Man kann auch
die drei Phasen, die ich andeute, mir den auf ein

ander folgenden Generationen in Verbindung bringen,
die das lebendige, bestimmende Element der Nation

ausmachen. Die Literatur, die sich in ihren Tenden

zen nach dem Geschmack der Leser lichtet, is
t «in

Spiegelbild der öffentlichen Meinung; da wechseln
zwar Wirkung und Gegenwirkung, in Wirklichkeit

aber sind weder Romane noch Theaterstücke, und

dies besonders in Frankreich, bahnbrechend und er

zieherisch: höchstens sind si
e imstande, eine schon ge

gebene Richtung zu bestimmen und zu verstärken,

und das haben si
e in reichlichem Maße getan.

—

Die Überbietung, die durch den Kampf um die Leser

und um die Zuschauer bedingt wird, zwingt die

Schriftsteller, sich unterzuordnen und zu schmeicheln;

niemals versuchen sie, die Leidenschaften zu hemmen;

sondern si
e loben und dadurch erhitzen sie.

Nach der Katastrophe von 1870 schien das fran

zösische Voll, wenigstens für eine kurze Zeit, sich

in das Geschehene fügen zu wollen. Es war im

Grunde maßlos erstaunt und tonnte seine Niederlage

ganz und gar nicht verstehen. Zom und Groll wand
ten sich mehr gegen die frühere kaiserliche Regierung

als gegen den Sieger selber. Bald aber und zusammen
mit dem Anschwellen der republikanischen Strömung

zeigte sich der Chauvinismus, und zwar zuerst in

der Poesie.

Im Jahre 1872 erschienen die Soldatenlieder des
Dsroulede. Es is

t

seitdem in gewissen Kreisen Mode

geworden, die Gedichte dieses überspannten Heiß

sporns zu belächeln und si
e für minderwertige Ware

zu erklären. Gewiß, si
e

sind leine Meisterwerke, si
e

verdienen kaum den Namen Literatur, und mit Recht
werden si

e in der Literaturgeschichte entweder gar

nicht erwähnt oder nur als Kuriosum angeführt. In
der allerletzten Zeit hat man si

e

jedoch in Frankreich
mit den Liedern des Körner verglichen und behauptet,

si
e

besäßen einen ebenso großen literarischen Wert
wie diese. Ich will diese Frage gar nicht erörtern,
übrigens is

t

si
e in dieser Besprechung müßig genug

und vollkommen unfruchtbar. Die Hauptsache ist,

daß seit de» Liedern des Bsranger lein poetisches
Werl einen so schlagenden Erfolg zu verzeichnen ge

habt hat, und daß der Einfluß des Döroulöde ein

unendlich tieferer gewesen ist, als man gewöhnlich
annimmt. Vis ungefähr 1885 sind die Soldatenlieder,

sowie die folgenden Bände desselben Verfassers

(„Neue Soldatenlieder", 1875; „Märsche und Sig
nale", 1881), die nahezu einzige Geistesnahrung der

Jugend gewesen. Alle diejenigen, die während dieser
Zeit die Volksschule oder die unteren Klassen der

Gymnasien besuchten, haben diese Gedichte auswendig

lernen müssen: so find si
e

(man verzeihe mir den

trivialen Ausdruck) mit Chauvinismus geimpft wor
den. Was si

e dabei gelernt haben, ist: vor allen
Dingen der Haß gegen Deutschland und gegen den

deutschen Namen. Den Wahnwitz, der heute in Frank
reich herrscht, und der von vielen so wenig verstanden
und so falsch bewertet wird, hat im Grunde Dsroulöde
mit seinen Hetzliedern verursacht: denn unterdessen

sind die Knaben von 1880 groß geworden, si
e bil

den die Generation, die gerade jetzt die maßgebende ist.

Wie nüchtern, wie harmlos erscheinen uns die
Werke der anderen, der wirklichen Dichter, wenn

man si
e mit diesen feurigen Erzeugnissen der Leiden

schaft vergleicht! Und doch sind si
e

fast alle, min

destens bis in die Zeiten des Boulangismus hinein,
mit derselben übertriebenen und krankhaften Vater
landsliebe durchtränkt. Je nach der persönlichen Ver
anlagung des Dichters is

t der Chauvinismus ober

flächlich oder tief, herausfordernd oder bescheiden,

gehässig oder mit dem Mantel der Objektivität be
kleidet; er ist. aber immer da, man findet ihn in
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den Idyllen de« Coppöe, in den intimen und fami»
liäien Erzählungen des Manuel, in den philosophi»
schen Gedichten des Sully-Prudhomme. Auch diese
drei waren sehr volkstümlich, und gerade ihre patrio«

tischen Ergüsse wurden von den Schulmännern mit
Vorliebe ausgesucht, so das; si

e am Ende dieselbe
Wirkung ausübten wie die deroulsdeschen Zachen.
Man muh, sich vergegenwärtigen, daß Verlaine und
Mallarm<6, di« die reine Seelenlyril pflegten und
den Revancheströmungen fern standen, nur einem

ganz kleinen Kreis bekannt blieben; si
e

haben leinen

Einfluß gehabt, und es wäre unrichtig, zu glauben,

daß sich das Voll in irgendeiner Weise von ihnen
hat lenken lassen.
Der Roman und das Theater bieten dasselbe

Bild. Di« letzten Romantiker, wie Sandeau und Keuil«
let, glaubten ihren alten Ruhm nicht besser auf

recht erhalten zu können, als durch Klagen über
das verlorene Elsaß und begeisterte Lobpreisungen der

militärischen Tugenden Franlreichö; die Weile aber,
die damals die glühte Volkstümlichkeit errangen,

waren Erzählungen Erckmanns und Chatrians. Zw«
spielen die meisten von diesen letzteren in den Zeiten
der glotzen Revolution und des ersten Kaiserreiches,

doch wurden sie von den Lesern auf die jüngst«

Vergangenheit bezogen und trugen dazu bei, eine

kriegerische und überspannte Stimmung zu erzeugen.
Volksausgaben sorgten für ihre weiteste Verblei«
tung, in den entlegensten Dörfern waien si

e

zu fin-
den, durch si

e lernt« der französische Bauer und Arbei«
ter das Elsaß kennen, und in ihm wuchs die Sehn«
sucht, diese Provinz zurückzugewinnen. Vor allen
Dingen lasen di« Kinder diese Romane mit Begeiste-
rung, die auf ihr Gemüt fast dieselbe Wirlung hatten
wie die Lied« des D«roulede. Selbst die Bücher
des Jules Werne, die von dem eigentlichen Chauvinis
mus fern blieben, erweckten in den Seelen ihrer jungen

Leser die Voistellung, daß das französische Volk

allen anderen überlegen sei; ihnen hat man zum
Teil diese Aufgeblasenheit zu verdanken, die zwar
einen Teil des Nationalcharalters ausmacht, dadurch
aber ungemein befördert und gekräftigt wurde.

Das Theater, dessen Koryphäen damals Augier,
Sardou und Dumas der Lohn waren, blieb am
Anfang seinen alten Schematen und Rezepten treu,
und wagte sich nicht ins Vaterländische hinein. Der

erst« Echlitt wurde mit der „Tochter des Roland"
von H. de Vornier getan (1875). Das Stück wurde

mit einer beispiellosen Begeisterung aufgenommen,

der Verfasser wurde auf einmal berühmt und be»

kam von der französischen Akademie die höchste Aus«

zeichnung. Der literarische Wert war ein äußerst ge
ringer, es fehlte auch gänzlich an dramatischer Kraft,

aber, unter dem lichten Schleier einer Handlung, in der
Karl der Große und seine Palladine die Hauptrolle
spielen, war es ein Leichtes, die Anspielungen und

Hindeutungen zu verstehen, die sich auf die gegen
wärtig« Zeit bezogen. In diesem Drama hört man in

fast jeder Szene von unverdienter Schmach, ooü ver

gangener Größe und von künftigem, erneutem Ruhm.

Der Reoanchegedanle wird nicht gerade ausgespro
chen, er bleibt halb verborgen, wiili aber desto n»ehr.
Die „Tochter des Roland" übt« auf di« Jugend
einen ähnlichen Einfluß aus wie die Soldatenlieder;
in den Schulen wurde si

e eifrig auswendig gelernt und

anläßlich jeweiliger Festtage gespielt, dies besonders
in den katholischen Instituten.
Seitdem kann man die chauvinistische Phrase

fast in jedem Theaterstück wahrnehmen, si
e verfolgt

uns überall, wir finden si
e in dem Drama, in der

ernsten Komödie und selbst in der Posse. Sie is
t

aber
immer leise und verhalten, es ist, als ob man sich
schämte, si

e auszusprechen. Dies wirkte desto mehr:
denn zwischen den Leuten wurde diese Phrase wie
die Parole eines geheimen Bundes; man verstand
sich mit Andeutungen. Selbst der Ton, mit dem
das Wort I^rancs oder tr»n?»ig ausgesprochen wurde,
genügte, um einem harmlos aussehenden Satz seine
wahre Bedeutung zu geben. In dem Roman war
es dasselbe, oft, an -teilen, wo man si

e am wenig

sten suchen würde, stößt man auf eine derartige
Redewendung. Nie viele Novellen von Daudet und
Maupassant wimmeln von verstecktem Chauvinismus !

Der unaufmerksame ausländische Leser blieb dabei
ganz arglos, der Franzose aber, und dies war die

Absicht des Dichters, empfand Schmerz und Groll,
ballte die Fäuste gegen den unsichtbaren Feind und
wurde sozusagen bei jeder Lektüre in seinen Revanche-
gelüsten, sowie in seinem nationalen Eigendünkel be

stärkt. Dies trifft noch mehr für die Romanschrift
steller, die sich von Anfang an auf nationalen Boden
stellten, zu, wi« bei Andre Theuriet und dem seiner
zeit so überschätzten Georges Ohnet.
Die Niederlage des Boulangismus (1890), die

in der Literatur mit dem Sieg des zolaschen Natu
ralismus zusammenfiel, schien eine Wendung der An
schauungen mit sich zu bringen. Zu gleicher Zeit war
die alte Generation verschwunden, und die Leute, die

jetzt zwischen dreißig und vierzig standen und d«

ihr« Erziehung während der letzten Jahre des Kaiser
tums empfangen hatten, kannten nicht den Geschmack
des chauvinistischen Giftes. Sie betrachteten fast all«
die Politik als Nebensache, ja, die erlesenen Geister
wollten von ihr überhaupt nichts missen. Man inter
essierte sich vielmehr für die sozialen Probleme als

für die Wiedergewinnung des Elsaß, man verspottete
Deroulöde und seine Gesinnungsgenossen, man ver

söhnte sich mit der vollendeten Tatsache. Man sah
über die Grenzen und entdeckte die nordischen Lite
raturen, mehr, man ging nach Deutschland. Nicht
nur Tolstoi, Ibsen und Vjörnson, sondern auch Haupt
mann und Sudermann wurden von dem Publikum
mit Begeisterung begrüßt. Dies ging natürlich nicht
ohne Kampf, die Anhänger des unbedingten Fron»
zosentums verteidigten hartnäckig ihre Stellungen,
wurden aber fast überall geschlagen. Mit den frem
den Dichtern hielt zugleich di« deutsche Wissenschaft

ihren Einzug in Frankreich. Während des letzten
Jahrzehnts des neunzehnten Tälulums verschwindet
die bombastisch vaterländische Phrase aus dem Thea
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terstück und dem Roman. Necque beherrschte die
Bühne mit seinen boshaften Komödien, die neuen
literarischen Talente wie Vourget und Loti blieben
bei der psychologischen Analyse oder bei den eio-
tischen Beschreibungen, es scheint, das; jede Tatkraft
verpönt ist, man is

t müde, man will nichts anderes,
als sein Leben in Ruhe genießen. Die voterlän-
dische Leidenschaft war nicht mehr am Platze, der
Chauvinismus war eine lächerliche, allmodische Er
scheinung geworden. Bei den jungen Schriftstellern
herrscht fast einzig des Stieben nach einer Art wissen»
schaftlicher Behandlung sozialer und gesellschaftlicher
Fragen. Nach dieser Richtung hin gingen Lemaltre
und Heivieu, während Brieui die Serie seiner phi
losophischen Gemeinplätze eröffnete. Man tonnte mei
nen, daß Dsroulede und Bonner vollständig ver.
gessen und dah ähnliche Erscheinungen jetzt unmöglich
seien.

Eine zweite „Tochter des Rolands" jedoch, ein
Stück, in dem wie laum zuvor der nationalen Eitel-
leit geschmeichelt wird und das deswegen einen Er
folg zu verzeichnen hatte, wie man es noch nie auf
dem Theater erlebt, entflammte die schlummernden
Leidenschaften wieder. Es is

t mir immer unverständlich
gewesen, wie dieser „Cyrano von Bergerac" (1897)
auch die deutschen Bühnen erobern tonnte. Das auf
geblasene, rauflustige, freche und vor allen Dingen
neidvolle Franlieich enthüllte sich darin, der Phrasen»
reiche Held Cyrano wurde zum Nationaltypus. Er
ist, wenn man ihn gut zergliedert, eine Mischung der

alten Gestalten des Dumas und der Figuren des

Jules Verne mit einem Hintergrund » la Dtzroulede.
Die ganze Literatur mutzte nun andere Wege gehen,
oder vielmehr auf die alten Pfade zuiücklehren, die

si
e

seit ungefähr zehn Jahren verlassen hatte. Die

Herrschaft der „ Intellektuellen", wie si
e

sich selber

nannten, wurde erschüttert. In den Kämpfen der
Dreyfutz-Affäre, die um diese Zeit lxgann, zerrieben
sich ihre Kräfte und, obgleich si

e am Ende Sieger
blieben, verloren si

e gänzlich ihren Einfluh. Denn

unterdessen war die mit den dsroulsdeschen Liedern
erzogene Generation volljährig geworden, diese Gene
ration, die aus all ihren Schulbüchern den Chau-
oinismus gelernt hatte. Rostand fuhr fort, das Feuer
zu schüren, nach „Cyrano" lam „l/H^Ian" (1900);
die ehemaligen Intellektuellen, die ihre Stellung be
haupten wollten, mutzten mitmachen: Lemaltre und

Bourget wurden die Vertünder des Nationalismus,
Baues schwenkte ganz und gar ins vaterländische
Fahrwasser über ; selbst Loti, obgleich er seinen Groll
gegen England nicht vergessen tonnte, mahnte die
Jugend zur Tat, und diese Tat war niemals etwas
anderes als die Eroberung Elsah-Lothringens. So
wurde nach und nach eine siedend« Atmosphäre in

der Literatur geschaffen, die durch die Werte der

neuesten Romanschriftsteller und Theaterdichter noch

heitzer gemacht wurde. Man erfand den lateinischen
Geist. Henry Bordeaux und Maullas, jeder nach
seiner Art, predigten die Liebe zur Heimat, die für
sie von dem Hah gegen das germanische Volt und

Deutschland unzertrennlich ist. In den letzten Jahren
vor dem Krieg war die Bühne ganz chauvinistisch
geworden. Man denke an die Stücke wie „8ervir" und
,,^l8»oe", von den anderen abgesehen.
Es wäre gemih eine interessante Arbeit, die

Schwanlungen des Chauvinismus durch all« litera
rischen Werke zu verfolgen : ich habe in diesen wenigen

Zeilen nur «ine Skizze geben wollen, die auch un
vollständig genug geblieben ist. Ich hoffe aber, dah
meine Leser fortan imstande fein weiden, alle Bücher
der letzten vierzig Jahre auf Grund dieser Einteilung
leicht einzureihen, wobei die Mannigfaltigkeit der

Erscheinungen und die Wirkungen der unzähligen

Gegenströmungen nicht täuschen dürfen.

E
Christian Reuter
Von Hugo Bieder (Berlin)

s gibt mir leine schärfere Probe der Philistelei
als das Nichtueistehen, Nichtbewundern der

unbegreiflich reichen und volltommenen Er
findung und der äußerst tunstreichen Aus

führung in .Herrn von Schelmuffslys Reisen zu Wasser
und zu Lande'. Wei dies Buch liest, ohne auf irgend-
eine Alt hingelissen zu weiden, is

t ein Philister und

lommt sicher selbst darin vor." Als Clemens Bren
tano diese scharfe These vor seine Abhandlung über
den Philister stellte, war das Buch, für da« er sich ein

setzte wie für das jüngste Manifest eines mitlebenden

Gesinnungsfreundes, bereits über ein Jahrhundert
alt. Wie frisch und lebendig es auf Brentano ge

willt hat, bezeugen noch viele andeie Äußerungen,

besonders die zahlreichen Anspielungen m seinem

Briefwechsel mit Arnim, der die Begeisterung für
den wunderlichen Helden teilte, und mancher Figur

aus den Weilen der beiden Freunde sieht dieser
über die Schulter. Die Romantik« haben eine Schel-
muffslymod« «ingeleitet, del neben vielen minder

bekannten Schriftstellern auch Eichendorff, Immer-
mann und die Brüder Grimm huldigten, und die

einige recht interessante Nachbildungen hervorgebracht

hat. Ein Zeichen für die unverwüstliche Lebenskraft
des Werkes ist, datz seine Schätzung auch diese Mode

und noch manchen andern Wechsel der Geschmacksrich
tung überdauern konnte. Auch heute meiden Lite-

latutfieunde, die den Schwärmereien vergangener

Zeiten ebensowenig trauen wie dem lobenden Urteil

der Literarhistoriker, die „curiöse und sehr gefähr

liche Reisebeschreibung" nicht lesen, „ohne auf irgend

ein« Alt hingeiissen zu werden". Deutschland hat in

der Folgezeit geniale Humoristen gesehen, deren Werte

schneller gealtert sind.
Wer der Verfasser war, is

t lange unbekannt ge

blieben. Aus den Alten einer Reihe von Slandal-
prozessen muhte seine Persönlichkeit festgestellt me»>

den. Erst im Jahre 1884 hat Friedrich Zurück« nach
gewiesen, dah der leipziger Student Christian Reu
ter (geb. 1665 zu Kutten bei Halle) den Schelmuff
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sly versaht hat, und dah dieses Weil drastischen
Humors ein Glied einer Kette von Rachealten ist,
durch die Reuter seinen Widersachern erlittene Krän
kung mit Zinsen heimgezahlt hat. Die Durchsicht des
Prozehmaterials förderte verschiedene Stücke zu Tage,
deren Kommentar durch die erregten Klageschriften
der Modelle eröffnet wird. Sie sind jetzt mit den
beiden Redaktionen der Reisebeschreibung und der
spärlichen Nachlese aus Reuters späterer Zeit durch
Witlowsli zugänglich gemacht worden^). Der Her
ausgeber hat sich damit ein neues Verdienst erworben,
denn nun erst is

t

es möglich, das Schicksal Christian
Reuters aus dem Hintergründe seiner Zeit liar her
vortreten zu lassen, wenigstens für eine kurze Strecke
seines Lebens. Das dann plötzlich erfolgende Ver
schwinden in Dunkel und Ungewißheit kann das

Interesse an Reuters Entwicklung als ein nach Deu
tung verlangendes Rätsel nur verstärken. Nicht mehr
das Buch allein fesselt uns, sondern der Mensch mit

seinem Widerspruch, dessen Bildnis unter einem Hau
fen von Protokollen mit ihren verschiedenen Anlagen
verborgen war.

Am 5
.

Oktober 1695 Nagte die Witwe Müller,

Besitzerin des Gasthofs zum roten Löwen in Leipzig,
beim Unioeisitätsgericht gegen Reuter, der früher
bei ihr zu Miete gewohnt, aber Schulden halber vor
die Tür gesetzt worden war. Der Anlah war ein
..schimpfliches Pasquill", eine Komödie „I>Konnet,e
temms oder die ehrliche Frau zu Plissine".
Darin wird eine protzige und liederliche Familie

dem allgemeinen Gelächter preisgegeben. Die un

gebildete, hochfahrende Mutter, die sich von ihren
putzsüchtigen und leichtsinnigen Töchtern die schlimm

sten Dinge sagen lassen muh, die beiden Sühne, der

eine das mit Affenliebe verzogene Nesthäkchen, der

andere ein abgebrannter Stromer — all« machen
jämmerliche Figur und wetteifern, sich gegenseitig

durch Worte und Handlungen bloßzustellen. Obgleich

das Stück für eine Übersetzung aus dem Französischen
ausgegeben wurde, hatte doch ganz Leipzig sofort

erraten, dah die ehrliche Frau Schlampampe nie
mand anders se

i

als die stadtbekannte und nicht im

besten Rufe stehende Wirtin des roten Löwen. Sie
selbst muhte sich in dieser Gestalt wiedererkennen,

die zum dröhnenden Gelächter des Publikums mii

denselben Redensarten, Flüchen, Beteuerungen um

sich warf, die man täglich von ihr hören konnte. Der

Verfasser hatte alles, was er i
n dem müllerschen

Hause beobachtet und sonst i
n Erfahrung gebracht, in

das Stück hineinoerwebt, dessen Intrige den .,?re-
cieuLLZ riäieule»" Molieies entlehnt ist. Er vollführt
eine furchtbare Eiekutio», erbarmungslos und ohne
die geringste Rücksicht auf Geschmack und Takt. Reuter

von. dem Vorwurf des Pasquillschieibers reinigen

zu wollen, hat weder Sinn noch Aussicht auf Erfolg.
Sein Motiv war Rachsucht, sein Ziel, die Gegnerin
an den Pranger zu stellen, si
e persönlich zu treffen.

In der Wahl der Mittel war er so unbedenklich, wie

'> Christian Neuler« Werl«, Hrsg vonlb. Willowsli.
Leipzig 1918. Inlel-Veiwg. 2 Bde.

man es nur in einer Epoche sein konnte, deren Reich
tum an anonymen Schmähschriften unübersehbar ist,
und in einer Stadt, die für gehässige Wintelschrift-
stelleiei damals klassischer Boden war. Von dem
,, Recht, gesittet Pfui zu sagen", mag Gebrauch
machen, wer dies auch vor der nicht minder grausamen
und unflätigen Polemik eines Aristophanes nicht
lassen kann. Die Literaturgeschichte aller Nationen
bietet Material für die Beobachtung, dah die derb«,

skrupellos« Satire sich am längsten Urwüchsigleit und
und Lebenskraft bewahrt. Ihre Meister brauchen
nicht immer das Recht auf ihrer Seite zu haben,

auch nicht über Einwände ästhetischer und moralischer
Natur erhaben zu sein, und doch können aus ihren

entfesselten Äusserungen jene positiven Eigenschaften

des nationalen Geistes und der menschlichen Art her
vortreten, denen man bei ihren makellosen Zeitge

nossen vergebens nachspürt.

Ein deutscher Aristophanes is
t Reuter nicht ge

wesen, tonnte und wollte es auch nicht sein. Seine

Muster waren Molinie und Christian Weise. Im
Studium des großen französischen Komikers be

schränkte er sich auf stoffliche Aneignung, dagegen
is
t er bei seinem sächsischen Landsmann a's Drama

tiker in die Schule gegangen. Aus einem Vergleich
von Weises Dramen und Reuters Benutzung läht sich
ablesen, was dieser als lustspielmähig empfand: aber

schon dieses Nnfängerstück zeigt, worin er mehr zu
leisten versprach als sein Vorbild. Wenn man eine

Szene betrachtet, die Reuter mit geringen Änderungen

von Weise entlehnt hat, so muh diesem unbedingt

ein stärkerer Sinn für Komil der Situation nachge
sagt meiden, wenigstens größere Geschicklichkeit im

bühnenmäßigen Ausbeuten komischer Motive. Das

is
t ja aus seiner längeren Praiis erklärlich. Reut«

dagegen wirlt frisch und schlagend durch seine Charak
teristik. Die Art, wie er seine Personen reden und
sich bewegen läßt, zeigt ein anderes Verhältnis zu
ihnen, als seine deutschen Vorgänger und alle oor-

lessingischen Lustspieldichtei zu den ihrigen hatten.
Reuter hat sich mit viel gröherer Intensität in si

e
hineingelebt und schöpft si

e

tiefer aus. Seine Dar

stellung üppiger, unbezähmter Naturen is
t grund

verschieden von der Behandlung dessen, was die Büt-
nentradition als Verkörperung des Lasters ansah.
Hier is

t «in anderes Formgesühl, ein gesteigerter Sinn

für Individualität wirksam, der sich weit von dem

aus der antiken Komödie überlieferten Bestände mas

kenhafter Chaiatteitypen entfernt. Nur kommt «5

zu keiner geklärten Selbständigkeit der Auffassung.

Es war eine selten« Gunst des Zufalls, das; Reuter

durch seinen Eifer, die Opfer seines Hasse; empfindlich

zu verletzen, so nahe an den künstlerischen Lebens

grund der Gestalten herangetrieben wurde. Ab«

seine Lust, all das Kompromittierende, was er von

ihnen wuszte, auch anzubringen, kannte leine Gren

zen. Er bleibt am Modell haften und verliert sich i
n

Einzelheiten, deren Überflusz vi« Plastik zerstört. Ganz
natürlich, dasz er noch eine schwache Fortsetzung und

verschiedene Anhängsel nachsandte, unbeirrt durch
die
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Strafe des Karzers und der Relegation, die ihm
sein erster Angriff eingebracht hatte.
.Eine Figur is

t aber zu einer abgerundeten Eii-
stenz gediehen. Das is

t der älteste Sohn der Frau
Schlampampe, der heruntergekommen und abgerissen
aus der Fremde heimkehrt, mit Erlebnissen prahlt,
deren Großartigkeit zu seinem Aufzuge schlecht paßt,
und dem es bei seiner zweiten Ausfahrt auch nicht
sehr heldenmäßig ergeht. Er führt den Namen Tchel-
muffsty. Er is

t mit anderen Augen gesehen als die
übrigen Familiengliedei, und Reuter hat als echter
Humorist ein solches Behagen an dieser Schöpfung
gewonnen, daß er si

e

zum Helden eines Romans ge
macht hat. Hier läßt er Schelmuffsly allein das Wort.
In einer köstlichen breitspurigen Manier erzählt dieser
von seiner wunderbaren Geburt, seinen Reisen, se

i

nen gesellschaftlichen und «rotischen Erfolgen und
verrät dabei in jedem Satz, das; er von den geschil
derten Verhältnissen leine Ahnung hat und nicht
über das nächste Dorf hinausgekommen ist.
Auch hier war es zunächst wieder auf Verhöhnung

der Familie Müller abgesehen, die sich deswegen
auch beim Kurfürsten von Sachsen beschwert hat.
Aber nur in wenigen Kapiteln wird diese Fehde
fortgesetzt. Im ganzen siegt die Lust am freien
Fabulieren. Die Satire erhebt sich über das Pas
quill, der Humor über die Polemik, der Spott über
das Gezänk. Schelmuffsly ist, was Heine von seinem
Hyazinth gesagt hat, eine ausgeborene Gestalt in
Lebensgröße, durch und durch gefärbt mit der komi

schen Naturfarbe, die den Wandel der Zeiten aus
hält, umweht von Witz und Laune. Wie die Clowns
des „SommeinachtstllluM'S" is

t

er in der Selbstzu
friedenheit seines Treibens über jeden Mißerfolg
und daher auch über alle Schadenfreude erhaben.
Mit einer Überlegenheit, die das frühere Werl nicht
vermuten läßt, hat Reuter die Karikatur gefüllt
und gesteigert, bis zum Gegenbilde des Mythus.

In Schelmuffsly spiegelt sich, verzerrt aber erkenn
bar, die deutsche Menschheit des ausgehenden Ba
rocks. Diese Zeit bedeutet einen entscheidenden Wende
punkt in der deutschen Geistesgeschichte. Der Volts-
ckaiatter scheint sich von Grund auf zu ändern. Züge,
die den Geschlechtern der Religionskriege noch mit
dem Mittelalter gemein sind, verblassen, neu heraus
tretende sind noch kaum bemerkbar. Die Literatur

is
t ausdruckslos geworden, und allgemeine Unsicher

heit wird in der Stellungnahme zu Fragen des Lebens
und der Kunst empfunden. Auf diese Generation
pafjt das Wort, mit dem Nietzsche einmal das deutsche
Wesen überhaupt kennzeichnen wollte: Sie war von
vorgestern und von übermorgen, si

e

hatte lein Heute.

Ihr Lebensstil is
t bald altertümelnd, bald unreif,

willkürlich und traditionsbeheirscht, geziert und un

flätig, ihr Temperament sowohl hitzig auffahrend
wie schlaff und schmerfällig. Aus diesen Elementen

is
t

Schelmuffslys Welt erbaut, aus dem Niederschlag
dieser Humore entspringt seine strotzende Vitalität,
die um so stärker berührt, je weiter sich aus der Dich

tung dieser Zeit die produktiven Geister zurückge
zogen haben.

Schelmuffsly is
t mit dem Don Quichote in eine

Reihe gestellt morden. Ein verfehlter Vergleich, ge
flossen aus der irrigen Auffassung, er verspotte den

abenteuerlichen Reiseroman, und aus falscher Schät
zung der psychologischen Reichweite des Dichters.
Seiner Schöpfung fehlt die Perspektive in eine un
ergründliche Innerlichkeit, die uns die Möglichkeit

tragischer Konflikte atmen läßt. Aber in einem späte
ren Werk, dem Lustspiel „Graf Ehrenfried", is

t

Reuter selbst nahe an diese Grenze vorgestoßen.

Modell stand ihm ein Graf von Lüttichau, ein
adliger Bettler, der am Hofe Augusts des Starken
ein« Narrenrolle spielte. In der Anlage dieses Cha
rakters sind Spuren eines leichten, luftigen Humors,
einer erhabenen Telbstironie wahrnehmbar, aber diese
Grundzüge verwirren sich in der Ausführung. Auch
sonst hat der Dichter den Stoff nicht bezwingen kön
nen. Doch is

t die Spannkraft seiner Erfindung ge

wachsen, seine Erfahrung geweitet. Die lebensvollen

Szenen in Auerbachs Keller sind nicht ganz unwürdige

Vorläufer der „Zeche lustiger Gesellen", und wenn
man von Ehrenfrieds närrischem Hofstaat den Blick

zurücklenlt auf Falstaffs Treiben, so kann Reuter

den Vergleich besser aushalten als viele, die nach

ihm kamen und das hohe Vorbild gekannt haben.
Vielleicht hat Reuter noch tiefer als den Titelhelden
die dunkele Eristenz des Winkelkonsulenten Injurius
erfaßt, mit dem er einen alten leipziger Gegner, den

Advokaten Götze, persifliert hat. Götze hat sich

ebenfalls deswegen bei den Gerichten beschwert, aber

Reuter hatte inzwischen bei einem einflußreichen Kam-

merherrn in Dresden Schutz gefunden, auf dessen
Fürsprache das leipziger Urteil kassiert wurde, und
er konnte seiner Verfolger spotten.

Der Beginn des neuen Jahrhunderts bezeichnet
das Ende von Reuters Aufstieg. Die geweckten Ver

heißungen sind unerfüllt geblieben. Ein jäher Nie

dergang der bürgerlichen und dichterischen Eristenz

setzt ein, dessen Ursachen nicht zu ermitteln sind. 1702

bis 1710 finden mir Reuter in Berlin unter, der Schar
von Ovationspoeten, die sich in die Gunst des neu-

gelrönten preußischen Königs einzuschmeicheln suchen.

Jetzt tlingt nichts von dem wieder, was früh erklang,
der äußere Erfolg bleibt ebenfalls aus, und dann

erlischt jede Spur. Wann und wo Reuters Dasein
endete, is

t unbekannt. Wäre sein Name mit den Wer
ten seiner Blütezeit jn die Öffentlichkeit gedrungen,

hätte er sich im Gedenken seiner Epoche nur mit

dem festgesetzt, was er geleistet, ganz abgesehen von

dem, was er versprochen, so hätte das literarische
Leben im Deutschland der vortlassischen Zeit ein

anderes Gesicht bekommen.
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>/ Fünf Storm-Miszellen
Mitgeteilt von Georg I. Plotle (Frankfurt a. M.)
^^^ us dem! zweiten Bande des köstlichen Brief-
^ / > Wechsels zwischen Paul Heyse und Theodor
^^ Storm> den ich für nächstes Jahr zur Ver

öffentlichung oorbereite — der erste Band
erscheint zu Storms 100. Geburtstag') — , und der
sich immer reicher bis zum Tode Storms entfaltet,
seien die folgenden literarisch interessanten kleinen Ge

schichten mitgeteilt. .Sie sind in sich so abgeschlossen,
dllsz jegliche Erläuterung überflüssig wäre:

1. Aus einem Brief Heyses an Storm vom
17. Juli 1882:
„...Frau und Tochter Gutzkow waren unter

anderen hier. Das Fräulein, als es Deine Hand
schrift sah, geriet in helle Begeisterung. Tie gestand
mir, das; sie es fast mit ihrem Vater verdorben
habe durch ihre Schwärmerei für Theodor Ttorm.
Da schreibt man nun neunbändige Romane, habe
der Papa ausgerufen, und die eigene Tochter ver
liebt sich in solche kleinen Stimmungsbilder. — Frei
lich ,ift die Elle ein sonderbarer Maaßstab für das
Poetische . . ."

2. Storm an Heyse am 2. Ottober 1884:
„...Theodor Mommsen schrieb mir neu

lich nach Lesung meines Hans und Heinz Kirch:
,Die schöne Trübe der Lolalstimmung empfind' ich
wohl, auch dllsz die Macht des Lebens derber als
früher aus diesen Blättern einen ergreift. Aber,
wenn ich es "sagen soll, recht will es mir nicht
glücken der bürgerlichen Tragödie gegenüber; wo
einmal das Unheil waltet, wie hier, da soll es
wenigstens die grimme Faust des großen Schicksals
sein, die den Menschen zerschlägt, und davon finde
ich hier nichts. Schelten Tie nur; ic

h will das
lieber, als unwahr sein und verhehlen, daß ich bei
allem Respekt vor solchen Leistungen ein gewisses
Manko empfinde, »Ihre Schuld", sagen Sie. Es
lllini wohl sein,' —

Das Diltum is
t mir, zumal für die Novelle,

die wir Neueren ja freilich in Szene gesetzt haben,

zu doktrinär. Was is
t das große Schicksal? Mir

scheint es auch dort zu sein, wo zwei solche Naturen
als Vater und Sohn sich gegenüber in die Welt
gesetzt sind, und der Schlag infolge ihrer Eigenheit
erfolgt. Mir war eben, als mühte ich Dir als
Mitoerhaftetem die Worte mitteilen..,"

Heyses Antwort am 4. Oktober 1884 :

„Laß Dir um Himmelswillen den Spaß nicht
verderben, lieber Freund, und Dir mit hochtönenden
Doktrinen Deinen schöpfelluftigen und in seinem
dunlein Drange des Rechten sich bewußten Kopf
warm machen. O eure Reden, die so blinkend sind!
Am Ende wird man leine Geschichte mehr erzählen
dürfen, die nicht geradezu der Antigone ebenbürtig
ist. Übrigens, wenn irgendwo der eherne Schritt
der Nemesis und der Wahlspruch poetischer Gerech-
ligleit erklingt, jo ist's hier in (dem eben über
sandten) Giieshuus. Die Geschichte wächst mir immei
noch in dei Elinnelung . . ."

>
>

Mi! »ier Bildern in Kupfertiefdruck im Verlag I. F.

Lehmann. München.

3
. Stoim an Heyse am 4. Januar 1365:

„...Eine kleine Genugtuung erwuchs mir in

diesen Tagen aus einem Briefe Eiich Schmidts,
dei in Wien mit Wilhelm Scheiei zusammen
gewesen war und diesem darüber, daß er in seiner
Rede über Geibel etwas Gewöhnliches als spe
ziell geistreich hervorgehoben hatte, ein Monitum
zog: ,Ia, gewiß' meinte Scherer: ,wäre Geibel nicht
vielfach trivial, so wäie er nicht populär.' Und er
fügte sogleich, oyne daß ich Ihren Namen nannte,
hinzu: .Gegen Storm?sche Lieder kann freilich die
ganze Geibelsche Lyrik nicht von fern aufkommen.'
Es scheint an meiner Persönlichkeit zu liegen,

daß dergleichen die Literarhistoriker sich nur im Kabi
nett von Ohr zu Ohr zuflüstern. In ihren Vor
trägen is

t

immerhin mit Geibel der letzte Lyriker
gestorben, und Theodor Storm eiistiert überhaupt
nicht.
In dem ersten Teil der Äußerung Scheins liegt

übrigens eine grausame Wahrheit. .Nur wenn wir
im! Kot uns fanden ».' is

t

freilich zu stark; ab«i

duich etwas Dreck muß doch die Verwandtschaft mil
dem großen Publikum hergestellt sein..."

4
. Storm an Heyse am 13. Februar 1885:

„...Ich sehe eben die Gedichte von Martin
Greif durch. Aber — es will immer was werden,
und kann's nicht, er begnügt sich am Kleinsten, und
wo die letzte Strophe gut ist, is

t die erste schlecki.
Ich möchte bald sagen: er hat sich am Volkslied
verdorben."

5
. Storm an Heyse am 27. September 1887:

„...Einen von hier aus «ipedierten Aufsatz
über das hiesige Fest (zu meinem siebzigsten Ge
burtstag) lege ich dei. Zu der darin erwähnten
vermißten Auszeichnung seitens unserer Universität
bemerke ich: Nachdem Wilhelm Jensen da
mals nach Einweihung des Universitätsgebäudes jenen

sluubau siegenden Artikel in der .Gegenwart' üb«
meine N i ch t - Ehren-Doltoiierung hatte erscheinen
lassen, erging vor 3 oder 4 Jahren aus dem Kieler
Piofessoientum an .mich die Anfrage, ob ich jetzt
noch den .Ehrendoktor' annehmen würde, was ich
einfach bejahte. Da nichts erfolgte, frug ich gelegent
lich nach, und erfuhr dann, ein etwas eigensinnig«

Professor se
i

dagegen gewesen; der Ehrendoktor könne
aber nur einstiiNmig gewährt werden . . ."

^ Lyrische Mischernte
Von Ferdinand Gregor! (Berlin)

I.

Das himmlische Licht. Von Ludwig Rubiner. Leipzig 1816.
Kurt Wolfs. 4? 2.

Lesestlicke. Von Ferdinand Hardelopf, Berlin-Wilmersdorf
1918. Verlag der «Urion, (NNionsbücher der «leleimften »

64 2. M. 2.—.
Jüngst« tschechisch« Lyrll. Eine Äncholoaie, Berlin Wilmer«
dorf l9l6, Verlag der Nltion. (Die Umon5<LiM, heraus«
von Franz Pfemfeit) l2» 2. M. 3.—.

Die dreizehn sentimentalen Lieder des Sebastian 2 lbai
nagl. StrahburZ 1917, Josef Singer. 21 2

Werwolf. Ein« Dichtung. Von Eduard Rllnacher. Er»K
bürg 1917, Selbstverlag. 22 2.

Eist« Fahrt. Gedicht«. Von Hans Gathmann. Heidelberg
1918, EatUlN'Veilag. 31 2,

Zwischen lag und Abend. Gedichte. Von««! Willy 2tr»»b.
Heidelberg 191«, Saturn-Verlag. 30 2.
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Vom jüngsten I»«,. Ein Almonoch neuer Dichtung. Leipzig
ISIS. Kurt Wolff. 280 T.

Gesänge au« den drei Reichen, Ausgew Gedichte. Von
Franz Werfel. Leipzig 1917, «url Wolfs, 110 T.

Selbstbegegnung. Gedichte. Von M« Puloer. Leipzig
19IL. Kurt Wolfs. 61 S.

Wollenüberflaggl. Gedichte Von Ernst Wilhelm Lot,.
Leipzig 1917. Kur« Wolff. 58 S.

ie Anlündigungszettel einiger Lyiitveileger

V>^M I haben einen Grad der Überhitztheit er-
^^/ reicht, dem der liebevollst« Kritiker nicht

mehr nachtlimmen kann. Jedes schlechthin
freundliche Wort der Begrüßung für ein junges
Talent mühte in dieser unnatürlichen Temperatur
wie ein kränkend einzischender kalter Wasserstrahl
wirken. Ich denle daran, in welche ebene Form Emil
Kuh einst seine großen dichterischen Entdeckungen
faßte, wie still urro gelassen Otto Brahm die Feuer
für Ibsen und Hauptmann entfachte. Und ich glaube,
daß beide Male höchst wertvolle Kräfte den Weg
zur Öffentlichkeit suchten. Liest man freilich die Unter
schriften der heutigen ekstatischen Referenten, so wachst
eher Argwohn als Neugier empor, und da und dort
taucht Leutholds bittere Strophe auf:

„Wofern du recht emsig darüberftreichst,
So ähnelt dem Gold« das Messing,
Und wenn du mich mit Goethe vergleichst,
Vergleich ich dich mit Lessing."

Wie für eine sehenswert« Theateraufführung das
gesellschaftliche herumsprechen erfolgreicher is

t als die
Tageslritit, die kaum über die ersten drei Abende
hinausreicht, so macht erst recht den ins Publikum
wirkenden Wert eines lyrischen Buches ein einzelnes
Gedicht aus, das — se

i

es für welche Genieherstufe
immer — „selig in ihm selbst", eine kleine an
sprechende Geschlossenheit ist. Das zieht seine Kreise.
Aus einer Million gedruckter Kriegsgedichte haben
fünf oder sechs ihre Unsterblichkeit gefunden; gewiß
nicht die künstlerisch stärksten, aber irnmerhin gut ge
formte Anschauung.

Diese Einschränkung schüttet scheinbar Wasser auf
die Mühle der Anpreise!, gegen die ich argwöhnisch
bin; aber eben nur scheinbar. Von Goethe, Heine,
Mörite und Ttorm gingen zuerst auch nicht die
besten Lieder in die Gedächtnisse und Ttammbllcher
ein, aber diese besten wurden auf dem Wege über
die sentimentalen oder voltsmäßigen endlich auch
gewonnen.

Was sieht nicht Ludwig Rubiners gieriges
Auge alles, wenn es die Erdkarte abtastet; tausend
„nackte einfache Tatze" — wie es in der Echul-
giammatil hieß ^ schüttelt er aus seinem Munde,
Subjekte und Prädikate oft überraschend zusammen-
geloppelt, noch überraschender allerdings die Tatze
selbst. Wenn ic

h

zur himmlischen Vollkommenheit
eines altniederländischen Ttillebens oder eines etwa
von Karl Tchuch die entsprechende Hülle konstruie
ren will, brauche ich nur eine Teile aus dem „Himm
lischen Licht", wie Rubiner sich's vorstellt, nachzu
leben. Und doch: dies Chaos is

t voll Fruchtbar
keit; warum aber die Herrlichkeit eines Getreide
feldes schon erweisen wollen, ehe noch die Keime

durch die schölle gebrochen sind? Wer kann ihm
zuhören? Wo is
t das Gemeinsame von Dichter und
Welt?
Auch Ferdinand Hardelopf wäre ich

lieber später begegnet als im Tchaffenslreise seiner

„Lesestücke". Nur Angerührtes, nicht Gepacktes. Teine
Freunde mögen es ihm als Mut anrechnen, daß er
mitten im Kriege, in diesem Kriege, tändelnde Kaffee-
hllusellebnisse zum besten gibt — ich habe einen
anderen Begriff davon. Aber zwischen den allzu
leichten Zeilen spüre ich auch hier den Dichter, der
vorläufig — aus Tcham oder aus Unreife — an
seiner Teel« oorbeischmatzt.
Vor vielen Jahren durfte ich in einer Zeit

schrift Ototar Blezinas beglückter Herold sein; jetzt
zeigt Franz Pfemfert, daß die junge tschechische
Lyrik nicht so sehr persönlicher als vielmehr völki
scher Ausdruck ist; ganz und gar nach Osten weisend
oder vom Osten beeinflußt ; bald innig eidhaft wie
Tolstojsche Vollserzählungen, bald seelisch verfeinert
wie llnatomieite Dostojewski-Charaktere. Neumanns

„Erde" — nur ein abscheulich-prosaischer Reim drückt
die Übersetzung herab

— , Taussigs „Gott-Kind",
die Ttücke von srämel könnten goldene Brücken zwi
schen den Rassen schlagen, wenn Dichtung und Politik
nicht einander ausschlössen.
Dreizehn kleine Gedichte legt Tebastian T ch a r -

n a g I vor, die sich in heiterer Lässigkeit über Liebelei,

Philistertum und — den Krieg hermachen, ohne
zu verletzen, ohne zu bereichern. Keckheiten des
Reimes häufen sich zu sehr, als daß si

e witzig wirken
könnten. ,

Eduard R e i n a ch e r ersetzt durch luther-nietzsche-
sches Pathos des Ttils, was seinem Erleben und
seiner .Form an Kraft fehlt und ermüdet den Leser,
wenn sich^s auch nur um 22 Teilen rhythmischer
Prosa handelt.
Voll Freude aber begleite ich Hans Gath-

mann auf seiner „Ersten Fahrt", die freilich den
Krieg nur streift und ihm darum nicht tief genug

in die Augenhöhlen sehen kann; die aber dem lind
lichen Herzen und der Natur mit weitgeöffneter Brust
begegnet. Und hier fühlt er sich bis an die Grenzen
des Erfaßbaren hin, die er fast hellseherisch in schlichten
Worten zu beleben weiß. Nicht weit von ihm steht
Karl Willy Ttraub, der seinen Vers mit be
sonderer Meisterschaft handhabt und dessen Tonette
— im Deutschen eine Teltenheit

— im äußeren
wie im inneren Aufbau vollkommen harmonisch sind.
Wer könnte verkennen, daß in derni Kurt W o l ff-

schen Almanach „Vom jüngsten Tag" «in imposanter
Aufmarsch dichterischer Jugend gelungen ist, wie er
im .Umkreise eines einzigen Verlags noch nie möglich
gewesen! Gleichzeitig leider ein „In memoriam" für
Heym, Tradier und Trakl. Wenn aber Kurt Pinthus
in einem eingefügten Aufsatz diese zahlreichen schöpfe

rischen Kräfte unter ein Gesetz zu bringen versucht,

is
t es das übliche Prokrustesbett der „Tchulen".

Ethos war immer da, und vorwaltend finde ich
es bei einem halben Dutzend dieser Lyriker durchaus
nicht. Tetzt sie das herab? Das Buch is

t

schon

l'/z Jahre alt und das Glück stand Pate. Tchickele,
Werfel. Hasencleoer sind indessen auf das sichtbarste
Podium der Kunst, aufs Theater getreten, Ttern-
heim wurde gekrönt, Brod und Meyrinl erweiterten
ihre Tiegeszüge, Edschmid, Pulver, Alb. Ehrenstein,
Leonhard, Wolfenstein zeigten sich in der „Neuen
Rundschau", die schon dem vorigen Tturm und

Drang, hinter anderem Tchilde, sicheren Unterschlupf
geboten hatte, und Rob. Walser, Else Laster- Tchüler,
Paul Zech bedurften kaum neuer Hinweise; um
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Kafkas und Arnold Zweigs Aufstieg is
t mii nicht

bange. Das große Gemeinsame ab«, das alle Kunst
erst mit der Menschheit verbindet, leuchtet am hell»
sten Mied« aus Werfels Versen, der nebenbei
auch je ein Drittel aus seinen drei Lnrilbänden zu
neuer Garbe gebunden hat („Gesänge aus den drei
Reichen"); nur elf neue Stücke sind darin. Bedarf
es bei diesen Gedichten eines neuen Standpunkts,
einer Erläuterung, Umschreibung? Sie sprechen ver

ständlich zu jedem, der von Goethe und Mörile
herkommt, und sagen jedem etwas, was jene noch
verschwiegen haben. Wird man bei Werfe! die Form
kaum gewahr, so tritt si

e als besondre Schönheit
in Mai Pulvers „Telbstbegegnung" hervor, und
wenn Werfe! vom Menschen kaum jemals loskommt,
hüllt uns Pulver mit Vorliebe in die Schleier köst
licher Landschaften, die Pans oder des heiligen Fran
ziskus Ruhelage! sind. Und Flöte und süßeste Bruder-
stimme klingt in wohligen Alliterationen auf.
Ernst Wilhelm Lotz: leises Leuchten, das nach

dem Sturme begehrte, um zur Flamme anzuschwellen.
Zu mächtig war der Sturm, dem er begegnet; der
ttrieg hat den Dichter weggerissen. Ein Schicksals
mensch gewiß, vielleicht sogar ein Grenzmensch. Verse
von prachtvoller Kraft des Wortes, trächtig von
tieferen Verknüpfungen, ethisch beschwingt. Zerspal

ten« Seele, nach einsamem Traum verlangend und
Barrikaden bauend — was braucht's mihi, um sagen
zu können, daß der Krieg in Lotz ein ganz und
gar deutsches Opfer gefordert hat, „stuimüber-
flaggt"!

Ein Wanderer in der Wüste. Gelänge, Von Wilhelm V.
Hertz. München o. I., Delphin-Veriag. 40 S.

Aus Tiefen und Tempeln, Gesammelte Strophen. Von
Richard D. Koppln. Weimar 1916, Weckauf-Veilag 72 S,

Rosenmysterlum, Ein Verszyllu«. Von Nicharo O, Koppin.
Weimar 1916, Kornatzli. 16 S.

Die irrende Sehnsucht des Valentin Just. Ein Künstler»
träum. Von Stefan Wassermann. Leipzig 1916, Xenien»
Verlag. 42 2.

Durch mein« Gärten. Gedichte. Von Kurt Hans Wil
lis«. Verlin 1915. Nie! Iunller. 56 S.

Gedichte. Von Otto Kübli. Zeichnung«>Be>gllben von Nlei.
Soldenhoff. Zürich 1916. Orell ssühli, IN? S.

Die Barle. Eine Sammlung Lizilianen. VI» einem Nach'
roort herausg. oon Julius Kühn, Heioclberg 1916, Saturn»
Vellag 32 T.

Fahrt nach Thule. Gedichte. Von Johannes von Guenlher,
München 1916, Georg Müller. 126 S.

Nur bei ganz wenigen Dichtern hat es einen
Sinn, ihre Lyrik zu sammeln; und je später das

geschieht, um so richtiger is
t

es. Ein paar Dutzend
Bände seit dem Jahre 1838, da die Droste und
Mörile hervortraten, genügen einer gut zusammen
gestellten Bibliothek oon heute. Statt dessen bringt
jeder Monat den Redaktionen solch ein Konoolut.
Was kann da helfen? Eher der Abdruck von Proben,
sollte ich meinen, als das Referat, das immer Stück
weil bleibt. Keines der Bücher, die oben genannt
sind, wird die Kosten durch den Verlauf decken,
fürchte ich: und doch könnten Zeitschriften und Zei
tungen ohne Schaden für ihr Ansehen wertvolle
Stücke daraus abdrucken und so dem einen oder
andern der Dichter die Bahn zur Leserschaft ebnen.
Man zerschneidet ja Romane in Fetzen und weih,

daß sie trotzdenr gelesen werden; warum läßt man
den Gottsucher und Lyriker Wilh. <8. Hertz in
die Verschollenheit eines Buches sinken ! Lesensmürdig

is
t

für den Duichschnitts-Buchfreund nur die Prosa.

Wohl aber könnte ein literarischer Führer ihn auch
täglich an ein paar Verse gewöhnen, wenn er si

e

ihm
in der Unterhaltungsbeilage der Zeitung böte. An

solcher Auswahl könnten sich die echten Lyrittem»«
besser erproben als an verzückten Umschreibungen, die
dem Publikum Heluba sind. Man lennt die des He!-
lerauer Verlages. Aber wer sich an Gegenwaits-
gedichten erquicken möchte, wie «'s an Gottfried
Kellers Abendlied getan, dem muh nach solchen An
preisungen geradezu davor bangen, in Paul Adlers
oder Däublers Reich« einzutreten. Ohne vollkom
mene Umwälzung aller bisherigen logischm Ertnmt-
nisse, ohne Zuhilfenahme von Geheimwissenschaften,
ohne Überbordwerfen aller Freuden, die eine tausend
jährige Kunst gespendet, geht es scheinbar nicht an.
Auch hier sollte man es mit der Losung oersuchen:
Niedriger hängen!

Wilhelm .G. Hertz, lein Sinnenmensch icklechl-
hin und doch voll mystisch« Kraft. Er kündet der
geliebten Frau eine neue Dreifaltigkeit: „Gott innen,
außen du, ich beider Band." In volltönenden So
netten huldigt er dem Weibe, in härteren Psalmen
zeilen seinem Volte. Aus der altteftamentarischen
Prophetensphäre tritt seine Erleuchtung:

„Ich wanderte in die Ferne; da. ward mir Gott fern.
Ich stieg in die Hbh«; da ward mir Gott zu hvch.
Ich ging in die Tief«; doch Gott sanl tiefer alz ich.
Da blied ich sitzen und ward still.
Und ic

h

lauschte: da hörte ich mein Herz pochen."

Geistesbrand is
t in ihm, doch sein Ausdruck bleibt

zwischen den Grenzen der Sinne.
Glatter und weniger geheimnisvoll sind Wege

und Winkel der Richard O. Koppinschen „Tiefen
und Tempel"; irdisch-genuhfroher seine „Erfüllun
gen". Die Sprach« adelig, auch wo si

e dem Kör
perlichsten zugewandt ist, und der Rhythmus des
„RosenMysteriums" trügt den Leser hoch über Stoff
und Zufall hin.
Stefan Wassermann schickt seinen erzählen

den Reimen eine lange Zeitungsnotiz, „Offenbarun
gen" und einen „Leitspruch" aus dem Hohenlied«
zur Deutung und Rechtfertigung voraus. Die Ein
deutigkeit seiner Arbeit hätte ihrer nicht bedurft;
und was si

e

noch hinabgedrückt, is
t der Einschlag oon

Nüchternheit, die mit gleichtlingelnden Silben um
ein Künstlerschicksal spielt. Man vergleiche etwa St.
Wassermanns Allegorie der „Lüge" mit den Dä
monen', die Haltlieb in seinem Epos ..Herder'"
heraufbeschwört!

Auf mittler« Linie bewegt sich Kurt-Hans
Willeckes Talent: saubere Form, die vornehmen
Inhalt umschließt. Da und dort in der Durchbildung
alter, ehrwürdiger Vorwürfe üb« das Gewöhnliche
hinaus glückhaft. So zittert in seiner „Verkündigung"
eine wunderbar erschütterte Jungfräulichkeit, wie si

e

nur von großen Malern wiedergegeben weiden könnte.
Aus den Gedichten von Otto Kübli, die im

allgemeinen nicht vom Hergebrachten abweichen, hebe

ich gern einen Dialog hervor: „Der Künstler und
das Weib", eine gutgegründete und gutgebaute Szene,
der ,es weder an Haltung noch an Steigerung fehlt.

In den Mittelpunkt seiner kleinen Sizilianen-
sammlung stellt Julius Kühn natürlich Liliencron,
der wenige Vorgänger und ungezählte Nachfolger
hat. Genau genommen schafft er das Gedicht „Si>
ziliane" erst, indem er den rechten Inhalt für die
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überlieferte Form findet. Wo Rückert si
e verwendet,

sehe ich leine innere Nötigung ; es tonnte ebensogut
eine Stanze sein, ein Sonett, ein Vierzeilerpaar.
Und auch nach Liliencron greift eigentlich nur Bier
baum leck genug zu, um die Verse an der rechten
Stelle abzuschnüren, und Dehmel vertieft sogar in
seinem allerschönsten Zwilling „Herr und Herrin"
den impressionistischen Atemzug zu vollauflauschendem
Leben.
„Nachfolge Goethes" dürfte über Guenthers

Gedichten mit dem gleichen Rechte stehen wie „Fahrt
nach Thule". Die eisten Distichen zur „Trilogie
der Leidenschaft" rücken ungezwungen in die Nähe
ihrer hundertjährigen Urbilder, die letzten drei Vier»
zeiler des Bandes tonnten neben Mariannens Bei
trägen im „West-östlichen Divan" stehen. Der Fluch
freilich, der an jeder Neubelebung llebt, bleibt nicht
aus, und er belastet den Zweiten um so schwerer,

je einziger die Schöpfung des Eisten ist. Wer im
5)hre Hat:
„Ich denle dein, wenn mir der Eonn« Schimmer
Vom Meere strahlt ..."

den verletzt es, wenn er liest:

„Ich komm zu dir vom Meer mit meiner Liebe
Und seh dich an . . ."

Mit geschärften 2innen übt er nun Kritik, und
nach und nach zerfällt das Lied in zwei, drei Ohn
mächten. Zartfingrig, blondhaarig is

t

diese Kunst,
an» schönsten in den „Zueignungen" der einzelnen
Gedichtgruppen, was «her auf einen feinsinnigen Ken
ner als eine urtümlich waltende Dichterpeisönlich-
leit schließen läßt.

lll.
Neauiem. Gedichl«, Von Bruno Frans. Berlin o. I, Erich
Neih «« 2 M. 4.—.

Die Himmelsleiter. Neue Gedicht«. Von Nlabund.
Berlin o. I , Erich Reih »8 2.

Da« Sinngedicht de« persischen Zellmacher«. Neu«

Vierzeiler nach Omar Khayuäin. Von tt lab und. München
i9l7. Noland. Verlag, 4» S-

Da« Buch der Träum«. Von Eduard Stucken. Verlin o, I.,
Erich Neih. 48 T. M. 4.—.

Briefe zweier Liebenden. Gedicht«. Von NM V««p«r.
München l»l6. L H Neck. 84 2.

Di« singende 2»ad! Von Narl Broger. Nürnberg o. I.,
Fränlilche Veriagzanslalt 32 2,

Wegwarte Gedichte, Von Hanns Iohst, München o, I,,
Delohin.Verlllg, 30 2.

Melancholie. Gedichte, Von Christian Morgenstern. 2
.

Aufl.
Berlin lUtS. Vr, Casstrei. 94 2.
Zpät kommt dies Wort; sogar um Jahresfrist

z u spät, wenn ich unrecht habe. Bin ich aber mit
meiner Liebe auf dem rechten Wege, dann ist's
auch jetzt noch früh genug, sich dieser Verse zu
versichern; si

e verlieren ihren Glanz nicht von einem
Herbst zum andern.
Bruno Frank hat sein „Nequiem" endlich aus

der Engigkeit der Bücherfreunde gelöst. Anmut und
Wohllaut waren seinem Wesen von je verschwistert.
Melodisch-Iönendes und Dichterisch-Gefestigtes sind
eins. Der Tod, dem er die Geliebte hat hingeben
müssen, is

t

seines Lebens Wächter geworden, Nichter
jedes Schrittes. Trost is

t

schmerzender Hammerschlag

für seine Seele, Mahnung an die versagte höchste
Trauertllt: der Verstorbenen zu folgen. Wie Schil
lers spanische Elisabeth scheint die Geliebte die

„schmale Bahn des Schicklichen" mit sicheren Schlitten
gewandelt zu sein; darum der erste, rührende Anruf
an die Tote:

„Du darfst nun, Liebe, freier dich bewegen,
Dich, Abgeschiedne. bindet Titte nicht.
Du trittst mir nachts aus meiner Tür entgegen . . ."

Und die Gloriole edlen Magdtums:
„Kein Panzer hat «in stärler Heiz gehalten
Als dieses leichte, farbig« Gewand.
Und immer war's, als, weht« aus den Falten
Ein freier Wind aus deinem freien Land.
Wenn andre Mädchen alte Ketten schalten.
Dich, Nieg«bundn«, hielt die «ign« Hand . . ."

Frank bindet stets zwei oder drei Stanzen zu
Gruppen, die innere Selbständigkeit und Nundung
haben; damit erreicht er eine sich scheinbar immer
erneuernde Strophenform. Ganze Säle von Bildern
erschließt seine fruchtbare Hand. Von den ange
gliederten Gedichten tragen die aus dem Kriege
geborenen besonders deutlich das Zeichen der Not
wendigkeit an der Stirn. Zeilenweis sind si

e aus
ihrer Flugblattelistenz schon in unserem Gedächt
nis haften geblieben,- wer vergißt die beschwingte
Schönheit :

„holdes, holdes Jahr
Hat sich aufgemacht,
Cchön »

st Deutschland, wie es lang nicht war."

Und ich weih auch: später wird man auf die
Reimpaare zurückkommen, deren viertes heißt:
„Oh, wenn nur der Menschen Eeel«, di« leichter als Erde ist,
Dich, Grauen der Grauen^ nicht eher als «in F«ld und

«in Felsen vergißt!"

Klabund durchrast die Welt wie ein Sta
dion; im Nu saugen seine Augen sich voll mit scharf
umcissener Gestalt und mit schöpferischer Atmosphäre.
Die Kralle des Raubvogels sehe ich an seiner Hand.
Vieles schießt wild auf in seinem Frühling; er

beschneidet's nicht. Von seinen Einfällen können
zwanzig Dichter leben. Wort- und Bildschatz scheint
ohne Ende zu sein. Er schillert lieber, als daß er
leuchte; Labyrinthe zeigt er mit Behagen. Doch
ahnt man seinen geraden Weg, spürt man seine
Leuchtkraft. Der Tod is
t

sein anhänglicher Geselle,
treibt ihn aber nie zu Sentimentalitäten. Wo neues
Leben entsteht, bricht höchste Lust aus ihm hervor.
Den Sturm des Krieges fängt er ein und vielleicht
am gleichen Abend die Beschaulichkeit der Sterne.
Nicht anders darf der Frieden kommen als im Bilde
Klabunds :

„Himmel hängt aus allen Häusern."

In den „Vier Gestalten" reicht er einmal der
Droste die ungebundene Hand, in „Nur Du" dem
cherubinischen Wandeisnmnn. Seine Huldigung vor
den „Deutschen Dichtern" is

t

schöpferisches Be
kenntnis.
Er sieht in Omar Khaynam trotz des englischen

Vermittlers Fitzgerald seinesgleichen: die leidenschaft
liche Natur. Gott, Weib, Wein, Kind, Mannesreife,
Schachspiel, Tod klingen gar nicht mehr persisch in

Vierzeilern auf, sondern llabundisch: zum Auswendig
lernen und Rundgesang, zum Einritzen eingedeutscht.
Stuck ens Träume: der stolze König darbt,

weil Harpien ihm die Speise beschmutzen, oder: der
einer Liebe herrisch den Abschied gibt, stirbt am

Zauber einer zarten Rose. Seine Träum«? Sein

Schicksal! Mit der derberen Welt findet dieser Dichter
den Ausgleich noch weniger als andre; sicher nicht,
solange er er selbst bleibt. Trotzdem möchte er auch

,^
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diese derbere Welt ganz besitzen! Unersättlichkeit
des Künstlers oder Schwäche? Er wirbt, schlichter
als sonst. Doch wir sind längst geworben, haben
ihn lieb. Wir brauchen ihn im Orchester unsrer Freu»
den. Nerhaltenheit des Fühlens, Hintergründe in
gebrochenen, gedämpften Farben — Stucken hat das
vor andern, und in Vollkommenheit. Seine lächelnde
Frauenmasle steckt „gütig-teilnahmlos" voller <3e>
Heimnisse; über all« Grenzen schwillt seine Scheinweib-

Phantasie: Urschmerz bricht aus der Fabeljungfiau;
der ein Menschensohn die Flügel gebrochen:

»Ei«
Sprach nicht, schrie nicht, sah ihn nur an, lahm flatternd.
Aber ihm verdorrten des Lächelns Rosen:
Nie m«hr schwieg ihr gellendes Tchweigen und der Schrei

ihrer Augen.

Leib und Odem von Dichters Gnaden; unser
Beifall ihm zur Feier.
Eine liebeselige Widmung, fünfundfünfzig Briefe

in Versen und ein Schlußwort voll starker Akkorde:
neben des Dichters „Liebesmesse" gehalten nur ein

Zwischenmerl, aber so lauter wie der Bogen, den die
Braue der Geliebten beschreibt. Alte Werkzeuge
aus Feuerstein tragen eine Tchlagmarle, an der

si
e

nach vielen Tausenden von Jahren als Stücke
einer Werkstatt erkannt werden — so sieht die

Liebende Will Vespers, so sieht er selbst das

Zeichen der Liebe an den Mädchen:

„— ich meine nicht zertühte Lippen,
Nicht oeiwachte Augen und Erröten.
Viel, viel heimlicher is

t

einer j«ben,

Doch mir lesbar, a>»f die Etiin geschrieben,
D°h si

e liebt."

Und wir sehen an diesem Dichter wieder und
wieder, das? er in die Reihe der „Statuen" gehört,
die er selbst an die Richtwege deutscher Kultur gesetzt
hat: kühn ins Wette greifend, zart das Nahe scho
nend und beides verbindend. Da fällt einmal ein
Donnerwort wie „Ewigkeit" von fernher in die Zwie»
spräche der Liebenden; es hat seine gute Statt
in einer Liebe, die der Zeit vergißt:

„. . . wer wühle
Eine Emigleit, die länger währt«,
Als die wir vielmals genossen haben . . ."

Das is
t

nicht Verkleinerung, is
t Vertiefung ! Solch

ein kleines Buch vermöchte manches Häßliche aus
dem Verhältnis der Geschlechter wegzuräumen, wenn
es zu rechter Stunde in die Hände der zur Liebe

erblühenden Jugend käme. Und 1>!e drei Selig
preisungen, einfältig wie die Bergpredigt, gingen
vielleicht erlösend in verhärtete Gedächtnisse ein:

„Selig, zu zweit zu wandern über ein blühend Gefild,

Schauen im Auge der Liebsten, Welt, dein gespiegelles
Bild.

Seliger dann, durch den Abend mit der Vertrauenden gehn
Und mit entsiegeltem Heizen auf in die Stern« zu sehn.
Aber das Seligste, schweigend ruhn auf dem Lager der

Nacht.
Fühlen ein herz am Heizen Nopfen, so oft man erwacht."

Bröger, Iohst, Morgenstern rühmen
die Großstadt; Iohst hat ihren Sturm, Morgenstern
ihre Stille erlebt und Bröger — besingt dies und
das an ihr. Seltsam; da er der einzige ist, der
ihren „Eingeweiden" (im goethischen Sinne) am
nächsten wohnt, als Arbeiter! Aber er sieht si
e

unechter als die beiden Geistesmenschen. Ist es
wirklich das Wesen der Großstadt, daß si

e

„einen
auf den andern weist"; is

t man nicht grade dort
einsamer als auf dem Lande; macht si

e

ihre Kinder
wirklich „frei und stark"? Im abendlichen Gesumme
hört Bröger ein Lied „fern von Haß, und Streit",
voll „von stiller Seligkeit". Das eben is

t

doch der

Jammer der Großstadt, daß die kurze Nacht nie
ausreicht, um den Lärm des Tages auszugleichen.
Bröger liebkost das Elend, statt es zu formen, wie
er's findet. Und die Sprache rächt sich dafür; sie
wird prosaisch. Von der Dienstmagd berichtet er:

„Zum Opfer für ein andres Wohlbehagen

Geschieht es, daß si
e

Luft und Wunsch begrübt.
Man übersieht ihr unbemerktes Leben
Und selten is

t ein Zeichen, das si
e

ehrt . . ."

Da steckt manches Schlimme: nüchtern is
t

„für
ein andres Wohlbehagen", schwülstig das Prädikat
„geschieht es", tautologisch das „Übersehen" des „un
bemerkten Lebens", und das Ganze durchaus nicht
typisch für die Dienstmagd, vielmehr jedes Men
schen Schicksal, der seine Kraft ernsthaft an eine
Aufgabe setzt. Dagegen erfaßt Bröger die arbeitende
Maschine^ymbolisch sicherer als den arbeitenden Men
schen. „Walzwerk" steht gut neben Menzels Ge
mälde; das „Lied der Arbeit" ertost glaubhaft
vom betäubenden Lärm der Fabriken, und die
„grauen Fahnen der Herrschaft", die die Arbeit
frühmorgens an den hohen Kaminen aushängt, sind
ein starkes Bild.
In Hanns Iohst glaube ich etwas Kolossali-

sches zu erkennen. Er ruft die däinwnischen Mächte
des Autos aus ihren verschraubten Schlünden ans
Licht der Dichtung; wahrhaftige Donneileile wirft
er mit nerviger Hand vom gewttternden Himmel
aufs Wasser herab. Berge sieht er knien: „Häupter
ohne Bäume wie Neter ohne Hüte"; wenn er seinen
Feuerwagen ankurbelt, wird er uns zum Phaeton,
wenn er, in die Polster gedrückt, „die Wollust der
Kolben spielen" läßt, Helios selbst. Wie is
t das

geschaut :

„Bacchantisch rasen Bäume uns entgegen
Und immer toller tanzt der steile Chor
Dicht neben blassen, atemlosen Wegen."

Ein Blick vom Boot aus, da ein Unwetter
einsetzt :

„Die Wipfel der Ufer winden sich in Qual..
Glühender Himmel stöht nach dem See die weihen Lanzen

seiner Wut.
Der Leib der Wellen stürzt in sein eigenes, rauschendes

Blut . . ."

Eine Ersatzlompagnie, nicht in der eisten Zeit
des Krieges, marschiert zum Bahnhofe, ins Feld:
„Plallgepackte Tornister, Blumenschmuck,
In Kleidung und Haltung preußifcher Zuck . . .
Aber die Gesichter machten nicht mit . . .
Sie sahen geradeaus. Ein paar wollten fröhlich sch«in«n
Und winlten wieder mit halben Gesten."

Gepackt, gemauert. >ve poeta!

In der verebbenden Nacht erst fühlt Christian
Morgenstern das Gestein der Stadt lebendig
weiden; „wie Seelenburgen" stehen dann die Häuser
„mystisch" da und heiligen sich durch die Schicksale,
die hinter ihren Mauern träumen. Solcher Schicksale
zeigt er einige: den jungen Ehemann, der von Ge
sellschaft zu Gesellschaft rast, nur weil er beim Naa>
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hausefahien die Ruhe findet, um nach Herzenslust
die geliebte Gattin lüssen zu tonnen; den alten
Gärtner im Kurhaus Halensee, ein Tolstoi-Frag
ment, das giabend und murmelnd mit der Muttei
Eide zusammenwächst. Das Vuch is

t des Dichteis
Abschied, und in den Fiesolaner Ritoinellen gieift
ei die geliebte Welt noch einmal ab, Pflanze für
Pflanze, Tier für Tier, Stunde für Stunde, Schön
heit für Schönheit: si

e
sollten als Sonderdruck her

ausgehoben weiden. Das erste heißt:
„Oliven,
Eist wenn der Wind euch beugt und schaudern macht,
Enthüllt ihr eure silbernen Tiefen."

Es verlohnt sich, diesen Dichter auch jenseits der
Palmstiüm-Veziiie aufzusuchen.

Schober, <iM>,N 1
l

. /Xucliatur et »lter« pars
In seinem Aufsähe „Aufgaben katholischer Literatur'

arbeit" (Köln. Volls-Ztg. 623) schreibt Jos. Froberger:
„Wir haben leinen Anlaß, uns um verschiedene von

heftiger und persönlicher Polemil erfüllte Artilel im bei-
liner Literarischen Echo (besondersam 1

.

Juni und 15. Juli)
zu belümmern, die ein verdammendes Urteil über die
katholisch« Literaturarbeit fällen und gegen die Zentrums-
presse und die Bücherwelt ein mißtönende« Echimpfregiste«,

aufziehen. Di« anonymen Katholiken, die anscheinend das
Literarische Echo als die geeignete Stelle für ihr« gehäs
sigen Übungen betrachten, haben wahrhaftig leinen Grund,
auf ihre Leistungen stolz zu sein; weder die Zeitumstände
noch der Tatort und erst recht nicht der sachliche Inhalt
berechtigen si

e

dazu. Dies« Aufsätze stthen offenbar in
Zusammenhang mit einer lleinen Gruppe von Schrift«
stellern, die sich seit einiger Zeit zum Zwecke der Kritik
an unliebsamen Leuten und zur gegenseitigen Neweiy«
läucherung zu einer winzigen Geweilschaft eigenen Cha-
ralters zusammengetan haben und für ihre Erzeugnisse
vornehmlich in liberalen Blättern Unterkunft finden.
Der Bücherwelt wird z. G. der im höchsten Grade

befremdend« Vorwurf gemacht, daß sie mit literarischen
Gegenständ« sich abgebe; man scheint ihr überhaupt jedes
Recht dazu bestreiten zu wollen. Dies«, Anklage aus Kreisen,
die natürlich „fortschrittlich" sein wollen, is

t ein starles
Stück. Di« Büch«rw«lt, welche die Aufgaben literarischer
Erziehung zum Nutzen ihrer zahlreichen Leser pflegt und
an der z. B. Männer wie H. Cardauns, W. Schellberg,

F. Faßbinder, Thalhofer, Katann und I. Müller seit
Jahren mitarbeiten, soll nun auf einmal nach der Ansicht
dieser merkwürdigen anonymen „Katholiken" ein Verbrechen
begangen haben, weil si

e

sich mit der Förderung literarischer
Bildung beschäftigt! Diese wackeren Inquisitoren haben
wahrhaftig seltsame Begriffe von jenem „Fortschritt", als
deren Wortführer im katholischen Lager si

e

sich den frei
sinnigen Lesern der berliner Zeitschrift vorstellen. Der

kindliche Vorwurf, die Vücherwelt beanspruche «in lilera»

risches Monopol, verdient nicht einmal eine Antwort.
Was über den Tiefstand literarischer Kritil in der

Zentrumspresse gesagt wird, is
t

so gehässig, daß «in« Ab
wehr ganz unnötig ist. Ich bin weit davon entfernt, die
literarische Kritil der Zentrumspresse als «in verwirklichtes
Ideal hinzustellen, aber das Verdienst gebührt ihr jeden
falls, daß si

e

sich im allgemeinen einer unabhängigen Auf
richtigkeit befleißigt und darin vor der PreH anderer
Parteien einen erheblichen Vorsprung hat. Wir haben
dafür einen unverdächtigen und gewichtigen Zeugen in

Eugen Diederichs, dem belannten Verleger und Heraus
geber der freireligiösen Zeitschrift „Die Tat". Im April-

Hefte 1914 dieser Zeitschrift schrieb er nachstehend« beach
tenswerte Worte nieder:
„Der Einsichtige weih wohl, daß die liberal« Press«

die größere Anzahl der städtischen Intelligenz unter ihre»
Lesern hat, aber dennoch tulturell einflußlos ist, weil si

e

noch chaotisch ist. Die lonserootioe und Nerikale Press« weih»
was sie will, si

e

verficht Autorität und Gebündensein in
Rassenanlage und in überlieferter sozialer Gliederung, und
immer gibt es unter ihren Mitarbeitern, hochgebildete Män
ner, die dem Lebensempfinden ihrer Kreise auch das kul
turell Neue nahebringen, nur mit anderen Worten, als si

e

der liberale Wortschatz hat."
Ich empfehle den anonymen Katholiken des Litera

rischen Echos, den fraglichen Artilel genau anzusehen, er
enthält noch manch andere nützliche Bemerkungen, die si

e

vielleicht zu etwas Nachdenken über die liberale Gastfreund
schaft, deren si

e

sich erfreuen, anregen.
Was die persönlichen Vehässigleiten und Unterstellungen

betrifft, die in einem mehr als unfeinen Tone in den frag
lichen Artikeln gegen mich selbst gerichtet welden, so glaube
ich, das Urteil darüber in voller Gemütsruhe jenem ansehn
lichen Teil der Offentlichleit überlassen zu lönnen, der auf
die Grundsätze literarischen Anstand« noch nicht verzichtet
hat. Die Verfasser weiden übrigens für die Anonymität
ihrer hier mitspielenden Beweggründe noch weit mehr
Anlaß haben als für jene ihrer Namen.
Di« in diesem Zwischenfall zutage getretene Sach

lage is
t

schließlich ein weiteiei Antrieb all« positiven Kräfte
zu gemeinsamer Literaiuralbeit zu sammeln, »eil in der
Vergangenheit cm unerquickliche Erörterungen Zeit genug
verloren wurde, um nur wenigstens in dieser furchtbar
ernsten Zeit die wirklichen Literaturaufgaben fest im Auge
zu behalten. Wahrheit und Gerechtigkeit sollen dabei die
Leitsterne der Katholiken sein; die Lieb« zum katholischen
Glauben kann ihnen überdies jenen Schwung nach oben
geben, jenen unvergleichlichen Idealismus, der für eine
hohe Auffassung der Ziele und Aufgaben der Kunst be
deutungsvoller is

t als geistreichelnde Betrachtungen über
die jeweilige Kunstmode. Auch im nichtlatholischen Lager,
soweit man dort in gleicher Richtung und Fühlung mit uns
um eine Erneuerung der deutschen Literatur bemüht ist,
schätzt man dazu die innerlichen Kräfte religiöser Innigkeit
weit höher ein als dilKge ästhetisch« Gebärden, die in den
letzten Jahren durch ihre Ergebnislosigleit im Weit« tief
gesunlen sind. Noch nie wai es zeitgemäßer, sich offen
und freudig zu religiöser Überzeugung zu bekennen, als
am gegenwärtigen geschichtlichen Wendepunkt«, an dem die
aus tausend Wunden zum Tod« sieche Menschheit nur durch
den Segen und die Kraft sittlicher und religiöser Einwirkung
wieder genesen kann." (Vgl. auch Esi. 1522.)

^ Vom Leid
In seinem Aufsatz „Über das Leid" (Voss. Ztg. 408)

sagt Emil Lucka:

„Es is
t

schwer, auch das Leid als sein eigenste« Eigen
tum zu verstehen (während das Glück ohne Widerstreben

so empfangen wird). Manche Menschen mögen herein
brechendes Unglück sogleich in einer schweigend ergebenen
Haltung des Gemütes aufzunehmen. Aber das sind nicht
die Stallen; denn der Selbsterhaltungswille verlangt, daß
dem Leid mit der entschiedensten Abwehr, mit Klagen,
Rachegedanlen und Verzweiflung begegnet werde. Diesel
ersten Gefühlswallung folgt aber meistens der Versuch zu
rückzuschieben, zu vergessen die Heftigkeit des Schmerzes
läßt nach, einzelne Bestandteile des schädigenden Erlebnisses
bröckeln ab, schwinden. Und doch is

t

wahrhafte Bewältigung
nicht Abschwächen und Vergessen, sondern Erinnern und
Vertiefen, das Schmerzhaft« wird nicht entkräftet und auch
nicht entwertet, sondern oeiändert, nur allmählich schwinden
die Elemente von Rachsucht, Bosheit, Bitterkeit, der Schmerz
verllärt sich in Wehmut und Trauer. Trauer is

t

Schmerz,
der leinen verborgenen Stachel mehr birgt, der nicht ver
derben will, sondern sich selber genügt — und sogar einen
leisen Unterton von Freude enthalten lcmn (die Wonne
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der Wehmut». Kiel wie sonst niemals bewählt sich
die

Kraft einer Seele, ihr Vermögen, sich die Welt
e,nzu°:l-

leiben, fruchtbar zu machen. (Hierzu „Grenzen
bei Seele

1 Abschnitt.) D« is
t

nicht passives Hinnehmen oes Leides.

Resignation, sondern attioe Bewältigung. So versteht
es

der «dl« Mensch. üb«r sich hinaus andern Gute« zu tun.

einer Idee zu dienen, so wirtschaftet der Künstler mit

seinem persönlichen Schmerz. Ihm is
t ja in besonderem

Maß die Fähigkeit verliehen, aus dem Leiden Nahrung zu
schöpfen, »n ihm vollzieht sich augenscheinlich

das Wunder

der seelischen Umgestaltung und
Wiedergeburt : das Schreck

lich« wird fruchtbar, das Feindliche, das ihn hat vernichten

wollen, wird Samen zu neuer Beseelung, aus Schmerzen

geboren, zur Freude gestaltet. Denn Freude ,
ft das höchste

Recht des Menschen. Freud«, die
über Lust und Leid eine

neue llllbejahende Gemütslag« erschafft."

, Die Literaturgeschichte dieses Krieges

Martin Roehl sucht sich Rechenschaft davon abzu
legen (Belg. Kurier 390). wie sich dieser Krieg m emer

zukünftigen Literaturgeschichte spiegeln wird und sagt:

„Die Literaturgeschichte wird einst feststellen
mu,!.en,

das, eine ganze Generation sich urplötzlich vor die Frag«

des Krieges als ein ganz persönliches, drohend und gebiete«

risch Antwort heischendes Problem gestellt sah. T« wild
laum bei einem der heute lebenden Dichter an der Frage vor»

übergehen dürfen, wie sein« Entwicklung se'.t dem
August

1914 verlaufen ist, und si
e wird gerade bn den Besten ihr«

Aufgabe nicht leicht finden. Von einer großen Not
wird

si
«

zeug«n, die manchen gebrochen, manchen in seiner kläg

lichen Unzulänglichkeit enthüllt, die Starken und Edlen
aber

schließlich bereichert und vertieft hat. Sie wird, wenn sie

inzwischen noch mehr gelernt hat, auch Liteiaturpsychologie

treiben, Klassen und Typen unterscheiden, wird <ße>ctze
der Wirkung bei den verschiedenen Generationen festlegen,

und wird auf die innigen Zusammenhänge oon Ethik und

Kunst in ihren tiefsten Verflechtungen bedeutsam hinweisen
können. Eine große Stufenleiter wird sich ergeben, vom

ungebrochenen Machtmenschen früherer Zeiten bis zu jenen

Jüngsten, den Grenzmenschen, die eigentlich schon i
n «ine

andere Zeit hineinragen und seelisch heimatlos wurden.

Ja, von furchtbaren seelischen Opfern, die an Heiligkeit
und Schmerz keiner Heldentat draußen nachstehen,

wird

si
e

ebenso Kund« geben müssen, wie oon dem ausbeuterischen

Geschäftssinn fingerfertiger Schmücke. Si« wird an der

reichen Frauendichtung nicht vorübergehen, und das Auf«

tauchen edelster und echtester Begabungen aus den Tiefe»
des Volles wird eins ihrer erfreulichsten und rührendsten
Kapitel sein. Wenn si

e aber, als europäische Literatur

geschichte, den Blick auf den ganzen großen Zusammenhang
richtet, wird si

e

doch wohl zu dem Resultat kommen daß
bei uns am meisten Opfer, Menschheitsgewissen. Zucht,

schllmooll« Trauer und heilige Überwindung, daß m.t einem

Wort in Deutschland die zukünftig« und menschlichere
Dichtung ihre Blüte fand, von gut gemeintem Dilettantis
mus und heillosem Spetulationsgeist doch zuletzt nicht über-

wuchelt odel ndlückt.

Sie wild sehr interessant weiden, die Literaturgeschichte
von morgen."

Die Politisierung der Dichter
In seiner Weise nimmt Hermann H e s > e (Franks. Ztg.

211) zu dem vielberufenen Thema Stellung:

„Statt in Dachkammern zu wohnen, Brotrinde zu essen
und den Philistern auf den Kopf zu spucken, waren wir

Dichter angenehme, fast gesellschaftsfähige Herren geworden,

denen manches artige Wort zu Tagesftagen, mancher Witz,

manche hübsch« kleine Ironie gelang.
Wenn irgend etwas mich je hätte veranlassen können,

für einen einzigen Augenblick in das alberne und gottes

lästerliche Predigen der Studierstubenonlel über die Herr
lichkeit der Nriegszeit einzustimmen, so mär« es dies Er
wachen, dieser Katzenjammer, dieses plötzliche Abgeschnitten

sein von der Welt der Krakeeler, mit der man so leid«

lich ausgekommen war. Das war etwas wert, das war
Erlebnis und Vertiefung — die Erkenntnis, daß wir
unsere Stellung nicht gekannt, daß wir ein« Roll« gespielt,
daß wir in aller Unschuld uns in den Dienst einer ,Kultur
gestellt hatten, die wir doch im Grunde verachteten und

für negeihaft erkannten. Wir ließen uns zum Neispiel
von Kritikern und Redakteuren sagen, wie wichtig unsere
Aufgabe sei, der Lebewelt Natur zu predigen^ und indem
wir das taten, merkten wir kaum, daß wir nicht nur
die Betrogenen waren, sondern auch nah am Betrügen.
Kurz, etwas vom ,faulen Frieden' war auch bei uns

zu spüren. Nun, das is
t

zerstört. Und wenn ich nun

unsere Dichtung und Geistigleit von heute ansehe, so

erschreckt ihr niedrigei Stand mich keineswegs, denn ich
weih: die Besten schweigen. Sie sitzen auf verlorenen In
seln, von der Menge und vom Ton des Tages durch Ent
fernungen von Entwicklungsjahrhunderten getrennt. Sie
fühlen, daß es leinen Wert hat, mitzuschreien, oder auch
nur sein Gut zu verteidigen. Ei« folgen den Ereignissen
mit dem Anteil, den ihre traurige Größe täglich fordert:
aber die meisten von ihnen haben nicht mehr die Illusion,
daß «in plötzlich politisch geworden«! Dichter den öffent
lichen Dingen wesentlich aufhelfen könne. Es is

t

nichts mit
der Politisierung der Dichter. Im Gegenteil, wir sind be
gieriger als je nach feinsten Robinson-Inseln, wo unsere
Träume blühen und unsere Liebe zu den Menschen sich
ausleben kann, statt mißbraucht zu werden, statt auf anderen
Gebieten halb« Arbeit zu tun, statt das kaum und halb
Erlebte des Tage« für den lieben Leser vorzuoerdauen. Es

is
t

nichts mit dem lieben Leser, es is
t

nichts mit der Rolle
der Dichter als freundlich geduldeter Plauderer oder »ls
edel belehrender Onlel, das waren lauter Erfindungen
des Publilums. Ein Dichter soll das Publikum nicht
lieben, sondern die Menschheit (deren bester Teil leine
Schriften nicht liest und dennoch braucht). Ein Dichter
soll weder den, Vaterland zulieb Journalist oder Partei
mann weiden, noch sich unter die Kriegsliefeianten begeben,

so verlockend das geschäftlich sein möge. Er Zoll dies«
Zeit miterleben, nicht si

e

noch unerlebt auszumünzen ver

suchen, und er is
t

sich und seinem Voll nicht schuldig,
Dinge zu treiben, zu denen nichts ihn zwingt."

, Zur deutschen Literatur
Einen interessanten Überblick „Oesterreichische Dicht«

im Goethe Hause" gewährt Stefan Hock (Wiener Ztg.
172). — Über „Goethe und den polnischen Adel" läßt sich
Eugen Melier (Deutsche Marsch. Ztg. 213) vernehmen.

—

Das Thema „Goethe und K l e i st" erörtert Martin R«bl
(Sammler, Münch.»Aug«b. Abendztg. 96). — Ein Toten-
gespröch „Kotzebu «" veröffentlicht Herbert Eulenberg
(N. Fr. Presse. Wien 19 023).
Wilhelm o. Humboldts Wirlen auf dem Wiener

Kongreß schildert Erwin H. Rainalter (Kreuz-Zig. 337).
—

Ioh. Gottlieb F i ch t e s Reise nach Warschau (1791) stellt
Fritz Böhme (Deutsche Marsch. Ztg. 220) dar.
Des 75. Todestages oon Clemens Brentano g«>

den« Kurt Röttger (Zeit, Wien 5341). — Ernst Martin
knüpft in seinem Aufsatz „Vom braven Kasperl und dem

schönen Annerl" (Germania 335) an das Erscheinungsjahi
1817 der Erzählung an. um die Bedeutung der Erzählung,

in der er ein Stück Lebensbeichte ertennt, darzutun.
Des nordfriesischen Vollsdichters Jap Peter Hau-

s e n (1767—1855) gedenlt Christian Jensen (Ztg. f
. Lit.,

Hllmb. Corresp. 16).

H e r m e g h s Gedankenwelt wird <N. Zur. Ztg. 1408)

auf grund der Schrift oon Ernst Baldinger : ,,Georg Her-
wegh, Die Gedanlenwe't der Gedich'e eins Lebendigen"

(Franse. Bern) erörtert. Aus Heiweghs Briefwechsel mit

seiner Braut (Rob. Lutz, Stuttgart) werden (Zürch. Post
367) Proben geboten.
Eine Plauderei über Mal Ring (geb. 4. 8. 181?) und
VarnKagen von Ense findet sich (hamb. Nachr.
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390). — Mit N i etz s ch « als Ethilei beschäftigt sich August
Messer (Weser-Ztg. 25 441). — Prophetisch« Gedichte
Emanuel G e i b e l s stellt Mai Hayel (N. Wiener Iouin.
8541) zusammen. — Auf die Bedeutung Emil Gott 2
weist Hermann Bagusche (Strahb. Post 495) hin.
Eine große« Studie über Johann Hinlich Fehl«

in (,,D« Dichter und der Mensch") von Jacob Vödewadt
findet sich (Nieder». Kurier, Deutscher Kurier 3).
Dem verstorbenen Shalespearefoischel Hermann C 0 n °
lad widmet Eugen Kilian (Königsb. Hart. Ztg. 252)
ein gute» Gedenlwort. —
Von dem jüngst verstorbenen Carl I e n t s ch heißt es

(Franks. Ztg. 212): In seinem Credo bleiben schlichlich,
zieht man all«!? Wandelbare und Wideispluchshofte ab,,
drei Haupt stücke, denen er immer treu blieb. Er sieht nur
sür ein« bodenständige Menschheit Kultuibestand, hält
Gesinnungen für eine gesunder« Grundlage menschlichen Zu»
samm«nlebens als Paragiaphen und meint, das; wir auf
einen tiefern Sinn des Lebens vertrauen müssen, als das
Leben an .sich ihn offenbar«. Alles dies aber mochte er
von den Menschen in möglichster Freiheit gewahrt oder ent
wickelt wissen; die Vielregiererei. das Dreinreden und gar
das sittliche Schnüffeln hat in ihm den ehrlichsten Feind.
Ein Konseioativ« und ein Liberal«, ein Individualist und
ein Sozialist zugleich: ein«, der in lein Schubfach paßt."

-Zum Schaffen der Lebenden
Zum Protest des Schutzoerbandes deutscher Schrift»

steiler in Sachen Gustav Meyrinls wird (Deutsche
Tagesztg. 394) geschrieben:

„Der Begleitbrief nennt Herrn Meyrinl einen »wehr
losen Dichter'. Es is

t

indessen wahrscheinlich, daß Meyrinl
sich trotz aller W«hrlosigleit voi seinen Feinden selbst wird

schützen können, furchtbar weiden ihm dagegen seine Freunde
werden. Der .Protest' is

t von einer selbst heutzutage
— in der Zeit grundsätzlicher diplomatischer Fehlgriff« —

b«llcht«nsw«lten Ungeschicklichkeit. Seine Unteizeichner stellen
Herrn Meyrinl das Zeugnis der lautersten, .vornehmsten
Gesinnung aus und nennen ihn dann einen unserer hervor»
ragendsten Erzähler. Schön. Doch weder auf die zweifellos
hohen persönlichen Eigenschaften und Eharalteiwerte Mey»
rinls, noch auf sein« dichterische Begabung tommt es hi«r
an. Es handelt sich vielmehr ausschlichlich um die ihm
nachgewiesenen unerhörten Entgleisungen im schlimmsten
Simplizissimusstil, die wieder gut zu machen er bisher nicht
das mindeste getan hat. Wenn die Unterzeichner für ihr
Teil in seinen Weilen niemals irgendwelche Verunglim»
pfungen gefunden haben, so ändert das nichts an der Un-
geheueilichleit dieser Verunglimpfungen, sondern is

t

höch

stens fül die besonder« Auffassung d«r Protestlei kenn-
zeichnend. Uns anderen scheint der Ausdruck ,Verunglim»
pfung' noch ungewöhnlich milde für die getadelten Witz«

in den Novellen .Eoagulum' und .Echöpsoglobin ." — In
einem Aufsatz von Karl Neurath (Weser»Itg. 25 439)
über Timm Krüger heißt es: „Wie Spielhagen vom
Romandichter strengst« Objeltivität verlangt, so verlangt

Krög« Parteilosigteit ; aber er verwechselt meines Erachtens
oft diese Partei! osigleit des Stils mit der Parteilosigleit
des Temperament«, als ob man parteilos sein lönnle, wo
man liebt, als ob «in Dichter schaffen lönnte ohne Liebe
Es gibt für den Dichter nur eine Objektivität de« Stils,
sonst wird er nüchtern; und mehr von ihm verlangen, als

hinter seinen Menschen und ihren Meinungen zu velschwin-
den, hich« ihm sein Bestes nehmen."

— Von Ialub Boß-
halt sagt Friedlich Witz (Bund, Bern, Sonntagsbl. 31):
„Unser Dichter is

t

einer von denen, die beide Füße fest auf
die Wahrheit gestellt haben; er wird durch den ethischen,

erzieherischen Kern seines Wertes mithelfen, andere höher
zu tragen. Er arbeitet nach seinem eigenen Grundsatz:
,Wirlt jeder an seinem bescheidenen Platze nach seinem
Vermögen, so wird er auch ein Teilchen von der göttlichen
Kraft, die das Große im Laufe der Zeit oollblingt.' Ialob
Boßhart brauchte nicht Künstlei und Dichter zu sein, er
wäre doch ein solches Teilchen von der göttlichen Kraft.

Das; er nun aber noch ein echter Dichter ist, das macht "ihn
uns doppelt lieb. Hat er nicht recht, wenn er sagt: ,K«in
Mensch is

t

nutzlos, solang« gut« Gedanlen und Gefühl« in
ihm entstehen und leben'."

Gelegentlich Johannes Mumbaueis 50. Geburt»'
tag«s macht Hanns Heinrich Boimann auf die Bedeutung
des Folscheis aufmeilsam (Düsseld. Tag«bl., Lit. Rund
schau ?): „Stets galt sein« Arbeit d«m Kampf gegen die
Mittelmäßigkeit und Selbstzufriedenheit, dem Aufdecken und
Niederreißen des Verfaulten und Versteinerten, aber auch
dem Aufzeigen der rechten Ziel« und Wege. Auf diese Art
wollte er mithelfen, den Katholiken die ihnen zukommenden
Plätze zu verschaffen in dem deutschen Kulturleben der
Gegenwart. Das sollte geschehen, unter voller Wahrung
de« katholischen Wesens, in dem er die einzigen dauerhaften
Keime wahrer Kulturarbeit und echten Kunstschaffen« er»
blickt: in unserer katholischen Art sollen wir dem Deutsch
tum dienen und das deutsche Wesen solwn wir in unserer
katholischen Art ausplägen ! Nicht in ghetiohaft«, fattl'ons-
mäßiger, den freien geistigen Wettbewerb scheuender Ab-
schlichung, sondern gleichberechtigt mitten im Strom des
nationalen Lebens. Und doch wieder mit der weltumspan
nenden Weite des recht verstandenen Katholizismus: Der
Katholizismus als Ferment de« Geisteslebens! — Darin
liegen Weg und Ziel aller Arbeit des Fünfzigjährigen
beschlossen." Warmherzig feiert Anton Dörr« (Reichspost,
Wien 341) den 70. jährigen „Hochlands- und Christus-
länger" August Lieber.
Neu erschienene Werl«. Waldonar Bonsels

rühmt (Beil. Tagebl. 391) die ästhetische Wesenheit der
Kunst Wilhelm Schäfer« im Hinblick auf den Pestalozzi»
Roman „Lebenstag eines Menschenfreundes" (Georg Mül°
ler, München).

— Ein „Vellläl« de« Lebens" wild MalI u n g n i ck e I angesichts seines neuen Buches ,,Ins Blau«
hinein" genannt (Aus giohel Zeit, Post 402.) „Mai Jung-
nickel, dem es so inmitten des Krieges, selbst als Kriegs
teilnehmer, gelang, uns das Bild des Poeten wieder hervor
zuzaubern, is

t

auch in seinem neuesten Werl „'Ins Blau«
hinein" der versonnene, liederftohe, warmherzige Dichter
geblieben, »l« der er sich «inführte. Es muß eine gütig«
alles verstehende, alles liebende Seele sein, die ihm inne

wohnt. Au« ihrer Reinheit und geistigen Keuschheit schöpft
sich die erlesene Kraft, alle Umweltserscheinungen zu v«l»

lläl«n. Das Einfachste, Schlichteste. Alltägliche erfüllte si
e

aus dem Überreichtum ihres seltenen Vermögens mit wunder

samen Werten. So wirkt si
e als Versöhnerin mit dem

Dasein."
Von Hermann Horns Roman „Der arme Buch

binder" sagt Julius Halt (Tag 187): „Dem Mich°el-«ohl-
Haas-Motio hat Hermann Hörn manche neuen Reize und
neuen Seiten abgewonnen. Gute lleistische G«ift«r um

schweben ihn, llchtisches Denken und Empfinden leuchten
bei ihm »uf, und cmch an Georg Büchner ruft die ganze
innere Anschauungswelt ein Gedenlen wach. Dei über-
legene, sachlich-objektive, sich luhig stellende, schlichte und

nüchteine Erzählerton, die halte, tiagische, sich versteckend:
Iionie weisen nicht mindei auf Kleist hin. In das Schick
sal eines einzelnen legt bei Dichtei di« Tragödie einer ganzen

Menschheit hinein, die den Paradiesmenschen in sich ver
loren hat und dumpf und stumpf dahinvegetiert unt«
Gesetzen und Konventionen, in einem duich «inen ohnmäch
tigen und heuchleiisch-selbstgefälligen Moralismus «stickten
Gefühlsleben."

Paul Lindaus „Nur»Eiinnelungen" würdigt P. Mützel
(Bonner Ztg. 214). — Ein« eingehende und wertvolle Be»
sprechung von Lchelers Kciegsbücheln bietet Kall Echmid
(Augsb. Post-Ztg.. Lit. Beil. 15. IS).

Iui ausländischen Liteiatul
Henly Bataille wiid <N. Züi. Ztg. 1457) als

Kritik« auf giund seiner .^ciit8 5Ui le ttisstre" aewür-
digt. — Hermann Kienzls Aufsatz „Vom politischen Theater
dei Franzosen" wiid (Veil. Böis.-Ztg. 363) wiedeiholt.
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Übel „Shakespeare bei den Franzosen" läßt sich
Eugen Lerch (Tag 186) vernehmen. — Ein« Plauderei oon

Herbert Eulenberg übel Shakespeare« Horatiogestalt <„Ho>
ratio") findet sich (Königsb. Halt. Ztg., Sonntags»
beil. 362).
Eine gröhere Studie über Dostojewski veröffent»

licht C. Wuest <N. Zur. Ztg. 1402, 1405).
Üb« die ungarisch« Dichteiin Renöe Erbos schreibt

Hanns Heinrich Boimann (Franks. Nachl. 2052,).
—
Nähe»

le« übel den Lebensgang Göza Gyüni«, des Dichters
von „Auf polnischen Fluren, am Lagerfeuer" erführt man
au« einem Aufsatz „Ein Petöfi des Weltkrieg««" (Köln.
Ztg. Lit. Vl. 31.). E« heiht da: „Gleich Petöfl, dem Tun»
g« des ungarischen Freiheitskampfes, war auch Gyüni der
«piöhling eines unsprünglich slawischen Geschlecht«, dos

aber, im ungarischen Tiefland lebend, im Laufe der Zeit
vollkommen im Madjaientum aufging. Jener der Sohn
eine« Dorfmetzgeis und Schenkwirtes namens Petrowitsch,

dies« das Kind de« lutherischen Pastor« Michael Achim,
der in der Gemeinde Gyün im Pestei Komitat sein Amt
al« Teelenhirt versah. Im zarten Knabenalter schon muht«
er die Ungnade de« Schicksal« verspüren: Sein« Mutter,
«in« ohnehin zur Schwermut neigende Natur, verfiel ob de«

Verlustes ihres Jüngsten in Trübsinn. Auf die empfind»
sllme Seele de« Knaben macht« das Unglück s«iner Vtutter

tiefen Eindruck. Herangewachsen, wollt« «r sich der theolo»
gischen Laufbahn widmen, hörte auch einig« S«m«st«r,
muhte aber diesen Plan aufgeben, da er wegen ein« ameri»
ramschen Duells einen Selbstmord versucht«. Die Kugel,
die er sich ins Herz jagen wollte, ging fehl, «r könnt«
wieder geheilt weiden, aber an der Theologischen Akademie

gab es natürlich lein Verbleiben mehr. Nun wurde er
Schreib«! an der Seite eines Dorfnolar«, dann «ine« Stuhl»
lichter«, doch sein unsteter, hochstrebender Geist fand lein«
Befriedigung an dieser trockenen Arbeit. Inzwischen waren
zahlreich« seiner Verse in Tag««zeitungen und Zeitschriften
erschienen, die auch in einem Bündchen herausgegeben
wurden. Er arbeitete nun an Proninzblattern als Journa
list. Der Ausbruch de« Kriegs fand ihn »l« Nedalteur
eine« Szabadlaer Blatte« i er meldet« sich unv«rzüglich al«
Kriegsfreiwilliger und ging nach Przemysl ab."
Ein« Einführung in die Lyrik Ivan V a s o v s , eine«

der Begabtesten de« jungen Bulgariens, gibt Johannes
Wypler (Schles. Voll«-Ztg., Eonnt°g«beil. 31).

,,Von rheinischer Lyril" oon Kann« Heinrich Bor»
mann (Nugsb. Post»Itg. 361).
„Vom autoliatischen Kritiker" von Bernhard Die»

bald (Franks. Ztg. 218).
„Kampf und Kunst" oon Kurt Engelbrecht

«Tag 178).

„Die dr«i Formen der Kritik" oon Julius Hart
<Tag 181).

„Luther im Drama" oon Kurt Hille (Post 392).
„Die deutsch« Lyril und ihr« M«ister" von Paul
Linde (Eamburger Tagebl. 179).
„Theaterregie und Theaterkritik" von Popp« (Zeit»

schr. f. Wissensch. usw. Hamb. Nachr. 31).

„Der fliegende Mensch und die Dichter" von Erwin
H. Nainalter (Sammler, Münch. Augsb. Abendztg. 94).
„Kriegsbücher" oon Jakob Schaffner (Zeitgeist,

Neil. Tagebl. 32).

„Die Dichterstadt" (Weimar) von Wilhelm von

Scholz (Tag 182).
„Die deutsch« Bücherei in Leipzig" oon Wolfgang

Weber <N. Wiener Tagebl. 215).
„Das Studium der Geisteswissenschaften im neu«n

Deutschland" von Eugen W o If f (Nhe!n..W«stf. Ztg. 618).

CchoderZeitjibnstm
Dil» Nillliprmplt X'V, 10. In Erwiderung auf den^»ie ^Ulyerwen.

Aufsatz «Zustände in der katholischer.
Literatulllitil" (LE. XIX, 1052) schreibt die Redattion
der „Bücherwelt":
„Die Redallion der Bücherwelt hat diese Eipettora»

tionen nicht ohne das Gefühl heimlicher Freud« gelesen.
Zunächst bucht sie den Ctimmungserguh »l« eine, wenn
auch widerwillig« Anerkennung ihrer Bemühungen, der
Bücherwelt Einfluh und Geltung in weiten Kreisen der
gebildeten Katholiken zu verschaffen. Di« .strenglatho»
lischt Clique (nachdem der Verfasser uns und unser«
Mitarbeiter fortwährend als Clique bezeichnet hat, wird er
das Umdrehen des Epiehes nicht al« «inen Mangel »n
Urbanität rügen), aus welch« di« Pol«mil stammt, hat
lange geglaubt, man tonnte durch geflissentliche« Ignorier«»
d«r Bücherwelt oder durch geringschätzige« Aburteilen ihren
Einfluh au« der Welt schaffen. Jetzt muh si

e

sehen, bah
wir ohn«, ja sogar g«g«n sie un« Geltung oerschaffl und
den Leserkreis der Zeitschrift in d«n letzt«» Jahren ver
doppelt haben. Nun malt man in Heller Angst den Po
panz einer .Monopolstellung' der Bücherwelt an di« Wand.
Di« Redaltion kann also »n diesem Gebaren schon des»
halb ihre Freude haben, weil es ihr ein gute« Zeugnis
für geleistete Arbeit ausstellt. Aber ihre Belustigung hat
noch ein« »nd«r« Ursach«. Si« gaudielt sich jedesmal, wenn

u >
2

Don yuijote mit einaelealer Lanze gegen Wind.
Mühlen angerannt wird. Die Freude wird auch taum
getrübt durch den Vorwurf der .literarischen Erbschlei
cherei'. Dieser schöne Ausdruck is

t ja jedenfalls dloh
der Ausfluh einer besonder« fein empfindenden Seele.
Di« Büch«iwelt«Nedaltion weih nämlich nicht da« min»
beste um Versuche, ,die Bücherwelt zum beherrschenden
literarischen Organ für die deutschen Katholiken zu ma
chen'. Und si

e

mühte doch auch dabei sein. Man kann
also kurz über solch« Phantast«reien d«s Kritiker« zur
Tagesordnung übergehen. Über d«ss«n Kritik am Inhalt
der Nücherwelt»Aussätze für diesmal nur ein kurz«« Wort.
Di« Phrase, wir übten Kritik vom .gouvernantenhaft war>
nenben Prohibitivstanbpunlt' aus, is
t

weiter nicht« »I«
der verschleierte Vorwurf, wir würden b«i d«i Kritik
den Wert bzw. Unweit «ine« Schriftstellers auch nach
den Grundsätzen der tatholischen Religion beulteilen, a'.so
nicht lluzschliehlich nach nur literarischen: wir würden alw
davon absehen, jenen Büchern ein« Empfehlung an Katho»
lilen mitzugeben, in welchen sich ein« Lebens« und Welt»
anschouung geltend macht, welche das Gegenteil der katho
lischen ist. Diesen Vorwurf nehmen wir al« Lob hin:
denn es is

t

einfach der katholische Standpunkt, den wir
vertreten, wovon es für den tatholischen Kritiker leine
Ausnahme gibt. Wie unbefangen trotz dieser Bindung auch
er die Weile jener Dichter würdigen kann, welch« anderen
Lebensgrundsätzen als der Katholik huldigen, beweisen
jedem unparteiischen Leser di« Arbeiten unserer Zeitschrift.
Auffallend is

t

in jetziger Zeit da« ein«: di« mahgebende
nichttatholische Kritik und Literaturgeschichts^chreibung fteltt
bei Besprechung und Würdigung der Werte der Literatur
stets wie ganz selbstverständlich di« Weltanschauungsfragen

in den Vordergrund: man lese z. V. nur das Literarische
Echo, A. Eoergel .Dichtung und Dichter der Zeil',
R. M. Meyer. ,Di« deutsche Literatur de« 19. Jahr,
hundert«', sowie die zahlreichen anderen Litelatulgeschich»
ten, und überall wird man Stellungnahme zu den reli»
giösen bezw. sittlichen Grundsätzen des Dichter« finden:

je nachdem man sich zu diesen bekennt oder sie ablehnt,

fällt auch das Urteil über den Wert de« Buche« »u».
Aber oon einer katholischen Literaturzeitschrift verlangt
ein .strenglatholischer' Kritiker, dah si« bei Beurteilung
eines Buche« oder Autor« beileibe leine religiossittlicken,
sondern rein ästhetische Mahstäbe anlege, mit einem WrN?
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sich dem religiös-sittlichen Libertin!smu« verschreib«. Wir
vermuten, daß die Redaktion des Literarischen Ratgebers
für die Katholiken Deutschlands, sowie I. Mumbauer,
i'. Eipedit Schmidt und H. Fallenberg die Begönnerung
ihrer Tätigkeit und das Ausspielen derselben gegen di«

Bücherw«lt seitens diese« >sttenglatholischen' Krittlers mit
etwas gemischten Gefühlen aufgenommen haben. Besonders
erheitern aber wird sich unser fleißiger Mitarbeiter Dr.
Joseph Müller, ehemaliger Herausgeber der .Renaissance",
wenn er sich zu seinem großen Erstaunen in die Gefolg«
schuft der Leute um die »Kölnisch« Voltszeitung" hinein»
geraten sieht."

Roseggers Heimgarten. U ^ 3 Z."'^?^
„Frau ZenZur" heißt es:
„Heute, da Frau Zenisui schon ein bißchen älter

und bequem« wurde, dürfen wir wohl (mit aller g«b»x
tenen Vorsicht!) «in Urteil über si

e abgeben, das wir in
unserer Redaktionsstube fällten: Sie haute nicht selten
daneben und strich hie und da, was besser ungestrichen
geblieben; aber anderseits hinderte si

e

doch auch, dasz
durch unsere Heilungen Dinge in di« Öffentlichkeit gezerrt
wurden, die uns militärisch und diplomatisch unheilbaren
Schaden hätten zufügen tonnen. Das is

t

viel, sehr viel, und
dessentwillen se

i

der gestrengen Dame manches verziehen . . .
Flau Zensur is

t

ein« Staatsbeamtin, besitzt aber eine
leibliche Schwester, die in Privatbetrieben tätig ist! Dies«
Schwester is

t

bedeutend jünger an Jahren und wurde mit
der Prehfreiheit zugleich geboren. Sie stellte sich freiwillig
in den Dienst der Zeitungsiedaltionen, und es is

t

auffällig,
wie selten ihrer gedacht wird.
Eine leichsdeutsche Iournalistenvereinigung bellagte sich

vor nicht langer Zeit über die Verbote der Regierung,
alles nach Belieben in di« Tagesblätter hineindrucken zu
dürfen

—
dadurch würde die „öffentliche Meinung" irre«

geführt, denn dieser vermöge nur der „unabhängige Iour«
nlllift" zu dienen. Na, na . . . Die öffentliche Meinung
und der unabhängige Journalist find zwei Erscheinungen
denen manch« Leute nicht mit Unrecht steptisch gegenüber«

stehen. So war es zum Beispiel seltsam, bah ein Großteil
unserer Press« lange nichts über die Wucherei und Preis«
treib«« im Krieg« bracht«, während einige mutige und
allerdings lleinere Blätter schon recht tüchtig gegen die
Hyänen des Hinterlandes vorgingen, ohne dasz Frau
Zensur darob warnend den Finger hob. Mancher ,unab»
hängige Journalist' hielt es anscheinend unter seiner Würde,
die öffentliche Meinung gegen das widerwärtige und straf»
würdige Gebaren einzelner Händlertreise in Bewegung
zu setzen. Solche , unabhängige Journalisten' zensurier«
ten sich selbst und machten von dem Rest der Freiheit,
den ihnen di« staatliche Zensur lieh, keinerlei Gebrauch.
Die ahnungslosen Leser bekamen dann von Amt» wegen
und von den betreffenden Redaltionen gesiebte Berichte
vorgesetzt !

Eine weitere Eigentümlichkeit: Zu Kiiegsbeginn mar
es in Österreich

— im Gegensatz zum Deutschen Reich —

nicht gestattet, di« Heeresberichte unserer Feinde nachzu»
drucken. Was wurde da geklagt und gejammert, wie
wurde über die .Knebelung der Presse' gezetert —

und siehe da, als endlich die Erlaubnis erteilt wurde,
da nützten viele Zeitungen si

e

nicht aus . , ."

Nttfd „Nt, <?;,",?> Xl.'' 515 Eigenartig liest sich die^llllll UNl, <VUU.
Charallerlstil. die Paul Eickel vom

„Philister" entwirft:
„Der Philister is

t der früh fertige Charakter.
Er is

t

auch der Tatsachenmensch. Er tennt weder höhere
Werte, nach denen das wirlliche Leben zu beurteilen ist,
noch ahnt er etwas von dem Recht und der Pflicht des
Menschen, sich über die Wiitlichleit zu erheben. ,Der

Philister weiß nichts von der Autonomie des menschlichen
Geistes', is
t

ein Wort Hebbels. Daher is
t

ihm der Zwei«
fel im höchsten Grade peinlich. Denn er erschüttert die
Festigkeit seiner Ansichten. Dem Fremden, Reuen, Unge»

wohnten gegenüber verhält er sich von vornherein ab
lehnend; und durch solche Nbstoßung wird wie durch
Gegendruck die eigene Vorstelwngsmasse sich nur noch
fester zusammenballen und immer mehr verhärten. Sehr
kennzeichnend is

t

es, wie der Philister sich mannigfach
wechselnden Lagen und Eindrücken gegenüber immer als

derselbe sich Gleichbleibende zu behaupten weih. Er liebt
die formelhaften, zur Gewohnheit gewordenen Ausdrücke,

seien es solche eigener Erfindung oder Sprichwörter, und

sucht dadurch das Neue, Fremde in den gewöhnlichen
Gang des Leben« einzuordnen. In Ibsens Heddll Gabler
bringt der gelehrte Philister Jürgen Tesman die vornehme,
stolz« Hedb» durch die beständige Wiederholung der Phrase:
.Denk' mal!', mit der er jeden neu«n Eindruck aufnimmt,
fast zur Verzweiflung. Die Anwendung feststehender For»
mein bedeutet überhaupt die Unterordnung der Ereignisse
unter eine oft recht flache volkstümliche Weltweisheit,
wodurch dem Neuen der Charakter des Unbelannt«n, Unge«

wohnten genommen werden soll. Es liegt darin ein»
naiv« Rationalisierung des Lebens, wie der Philister, der
den gesunden Menschenverstand anbetet, si

e liebt.
Die äußerlich« Selbständigkeit und Festigkeit solcher

Charaktere ruht nicht in sich selbst, sondern auf Autorität.
Di«s« üb«h«bt des Zweifels, des eigenen Denken« und
bildet für den erschlafften Geist «in behagliches Ruhe«
lissen. Da da« Denken hauptsächlich auf Erhaltung Per
eigenen Gleichgewichtslage gerichtet ist, so steht der Nütz«
Ilchleitsstandpuntt im Vordergrund, und darau« ergibt sich
meist ein naiver, harmloser Egoismus. Wie sollte der,

dessen Leben sich immer mehr in sich selbst zusammenrollt,
wahre Teilnahme an dem Wohle anderer haben! Wenig

stens beschränkt diese sich auf seinen «ngsten Kreis. Er kennt
vielleicht die Nächsten«, nicht aber di« Fernst«nli«be. Von
selbstsüchtigen Regungen wird auch das Gefühlsleben all«

mählich überwuchert und mit ängstlicher Sorg« alle« betlach«
tet, wa« den gleichmäßigen Lebensgang stören könnt«.

Auf die Frage ,Was is
t

ein Philister?' antwortet Goethe:

„Ein hohler Darm,
Mit Furcht und Hoffnung lluegeMi,
Daß Not! erbarm!"

VelhagM U. KlasWgS XXXI. 12. In „Persönlichen
cm <. 6, «4 Erinnerungen an Ernst von
ÄltoNaiSyesie W«ldenbruch«lomm» Georg

Cllinger auch auf Wildenbruchs Verhältnis zu Schiller
zu sprechen:

„Wildenbruchs tiefe Verehrung für Schiller is
t

bekannt.

Gleichwohl kam diese Verehrung den verschiedenen Schaffens»
abschnitten nicht in gleichem Maße zugute. Unbedingt«
Bewunderung zollte er den Iugenddramen, in denen, nach
seiner Auffassung, di« Kraft des Dichter« ganz ungebrochen
zutage tiat. Die Bedeutung del späteien Entwicklung

schlug et, namentlich wegen ihle« Einflusses auf di« deutsche
Kultui, ungemein hoch an, allein ei machte wesentlich«
Einschränkung«». Was auf der «in«n Seit« gewonnen
worden wäre, hätte »uf der anderen wieder preisgegeben
werden müssen; und es erschien sehr fraglich, ob der durch
Schiller herbeigeführte Vildungsforlfchriit nicht zu teuer

erlauft worden sei. Denn vieles Gewaltige, Zukunft«»
reiche wäre in den späteren Werken teils verkümmert,
teils überhaupt nicht zur Entfaltung gelangt. Für diese
Verengung von Schiller« Poesie machte er lediglich die von

ihm eingeschlagene klassizistische Richtung verantwortlich.
.Goethe', sagte Wildenbruch, ,hat behauptet, daß entschei»
dende Schwächen in Schillers späteren Dramen »uf den
ungünstigen Einfluß der ihn umgebenden Frauen zurückzu«
führen feien. Das is

t

nicht zutreffend. Di« Änderungen,
die Schiller au« diesem Grunde vorgenommen hat, sind
unwesentlich. Nein, di« klassizistische Richtung war es,
die ihn seinen großen Anfängen entfremdet hat. Sonst
hätte ein so al« möchtige« Vollsdiama angelegte« Stück
wie »Wilhelm Teil« niemals mit Rudenz und Bertha auf
einer Nadelspitze enden lönnen." Auch eine falsche Objek
tivität den geschichtlichen Erscheinungen gegenüber war nach
Wildenbruch die Folge der späteren Richtung. »Vergleicht
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man eins der schausten Gedichte Schillers »Die unüberwind
lich« Flotte« mit der »Maria Stuart« so fragt man sich
unwilllürlich : wie war es möglich, dnsz der Dichter den
einzig richtigen Standpunkt in sein Gegenteil verkehrt«?'
Ich wandte dagegen ein, «ah es doch dem Dichter gestattet
sein müsse, einen geschichtlichen Vorwurf lediglich aus seinen
unmittelbarsten Voraussetzungen abzuleiten,- fern« wies
ich darauf hin, daß es sich gerade aus der Behandlung
des Maria Stuart» Stoffes ergebe, wie wenig in Schiller
die Antriebe seiner Jugend erloschen waren: seine Teil«
nähme für die Unterdrückten, Vergewaltigten und sein
Höh gegen Heuchelei und lalte Staatsräson. Aber Wilden»
druch wollte beides nicht gelten lassen."

Die ss)s«>n,5ntl»n l^XXVI, 32. Eine Charakteristik des^>ie wreNZvoieN. ^„^ «erstorbenen Carl Ientsch von
Anto» Heinrich Ros« gipfelt in den Sätzen:
„Carl Ientsch war konservativ und auch nicht kon

servativ, sozialistisch und auch nicht sozialistisch: er trat
dem Zentrum entgegen (soweit es sich ultramontan zeigte)
und er lobte es: « kämpft« als liberaler Redakteur und
übte zugleich Kritik am Liberalismus. Er sah mit seinen
meisten Ansichten gewissermaßen stet« zwischen zwei Stühlen
und war nichts weniger, als einer, der den Mantel nach
dem Winde hängt. Er hielt unentwegt fest an seiner Ri<t>
tungslinie. Sie synthetisch zu erfassen bietet die Kennt»
nis des Lebensganges von Carl Ientsch die einzige Mög
lichkeit: das hat er wohl selbst gefühlt und darum als
Unbekannter, der bekannt zu werden hoff!« und nicht ver«
lannt sein wollte, eine Autobiographie geschrieben (zwei
Bände .Wandlungen' bei Fr. W. Grunow, Leipzig 1896).
Sie bedeutet über diesen Zweck hinaus ein Kulturdoku
ment eisten Ranges.
Zwei Hauptmotive des Handeln« weist der Lebensgang

von Carl Ientsch auf: Treues Staatsbürqertum und das
.Katholilsein trotz allem'. Diese Wesensgrundlag«, ver»
bunden mit einem starken Gerechtigkeitssinn, der all und
jedes wirtlich objektiv zu erfassen und zu werten strebt,
geben eine zwingende Erklärung für Ientschs stets beson»
dere Stellungnahme zu den Dingen des Tages, der mneren
und äußeren Politik. — Wenn Ientsch in der Kulturkampf»
zeit oppositionell zur Kirche auftrat, so erstrebte er doch nicht
etwa den Sieg des Staates über sie. Er sah vielmehr
für den Staat unter den heutigen Umständen «in« Leben?»
frage darin, daß die Kirch« unabhängig bleibt und dem
Volle die reine Religion erhält. Di« Gleichgewichtslage,
wie si

e

zwischen den verschiedenen Konfessionen und d«n
weltlichen Behörden in Schlesien vor 1870 bestand, bedeutet«
ihm das Ideal (s

.

,Teschichtsphilosophische Gedanken). Er
wünschte in dieser Beziehung unter Hinweis auf Fichte,
der der Meinung ist, das; die Iohannislirche die petrinische
und paulinische ablösen würde, e« möchten die Konfessionen
sich finden in johannischer Gesinnung: Liebe und Innerlich,
ieit. Weder soll der Protestantismus siegen, noch der
Katholizismus. Die konservative Grundstimmung im Wesen
Ientschs achtet das historisch Gewordene gut und recht.
Und so weist er ebenso energisch klerikale Übergriffe
zurück, wie er die Gründung des Evangelischen Bundes
für bedauerlich hält, oder in .Christentum und Kirche' an
Schäden des Papsttums ebenso wie an denen des Luther»
tums Kritik übt."

Stimmen der ^eit Xl.VII, II. In einem sehr b«.^>ll!!imrn oei Heil, achtenzwerten Aufsatz ..Der l°th°.
lisch« Gedanke in der neueren flämischen Literatur" von
Jakob vvermans 5. ^

.

findet sich nachstehende Cha-
illtteristil Guido Gezelles:
„Ganz groß steht unter den flämischen Dichtern der

neueren Zeit eigentlich nur Guido Gezelle da. Sein«
bewunderte Kunst gipfelt immer in den Höhen der Reli»
gion. Wenn er am Wasser sitzt und den Wind durch das
Ried streichen hört, bittet er Gott, der an dem Singen
des Grase« sein« Freude hat, er möge auch ihn nicht ver»
gessen: er se
i

doch auch ein .armes, lranles. Nagendes
Ried' <
I

83). Wenn die Leiche jubelnd in die Lüfte steigt,
aber zul.'tzt wieder zur Erde sinkt, d.-olt er daran daß

seine Seele immer höher fliegen wird, bis in den ewigen

Ozean Gottes, aus dem es lein« Wiederkehr gibt (I 190).
Wenn er im Prangen endloser Felder unter dem blauen
Tommerhimmel steht, fühlt er sich reicher und edler als «11«;,
was sein Aug« «blickt, d«nn «r is

t König der Schöpfung
und Priest«! Gott«s (III 45). Und ebenso zwanglos und
anmutig wie um die Natur webt er den Schimmer religiöser
Verklärung um das flämische Volksleben. In den be>
rühmten, KerKIwlbiommen' <II 1) schildert er, teils in g«'
bundener, teils in ungebundener R«d« das Begräbnis eine;
Baueinsohnes, der Priester weiden sollt«. Bei Tages»
anbruch sagt der Knecht traurig seinen Pferden, h«u:e
mühten sie eine Leiche zur Kirch« fahren, und damit si

e

ruhig gehen, macht er mit Weihwasser ein Kr«uz auf
ihre hohen Köpfe, Vor dem Sterbehaus is

t

ein Strod
kreuz auf den Weg gelegt. Das soll den Vorübergehenden
sagen: .Hier hat der Herr sein Korn geholt, und da liegt
nun das leere Stroh! Glücklich das Korn, wenn «s nicht
zu leicht befunden ist, glücklich, wenn der Flegel des
Leidens es nicht zermalmt hat! Der Vater de« Toten
krankt an einem Krebsgeschwür. Wie eine vom Blitz ge
troffene Eiche liegt der starte Mann auf seinem Bette,
denn auch der Krebs is

t

.der Blitz des Allerhöchsten, der
grause und doch heilige Schmerz, seit das Blut des leidenden
Gottes allen menschlichen Schmerz geheiligt und gesalbt
hat'. Und während draußen in den Städten, sagt Gezelle,
die Menschen nach Lust und Gewinn jagten, zogen wir
still durch das blühende Flandern, nur Gott und uns«re
Landsleute sahen uns

— ,wir waren glücklich und fühlten
es, und wir trugen «in« Leiche!' Natur und L«b«n werden
diesem begnadeten Länger wie von selbst zu einem immer
wählenden Gottesdienst, und aller Gottesdienst wird ihm
zur Dichtung, die bang« Stille der Karfreitag«mes>
(VII 91) «benso gut wie d«r Ost«rjubel des l^emna cor!!
(III 13). Mit unermüdlicher Sorgfalt feilte Gezelle an
seinen Versen (Kalff VIII 734): er suchte die klangvollsten
Lautoerbindungen, holt« aus den lebendigen Qu«Il«n der
Volkssprache wie aus dem Schatze seiner umfassenden
Gelehrsamkeit vergessen« Wörter und schuf so wahre Wun
derwerke des dichterischen Ausdlucks. Wort und Gedanke,
Natursinn, Heimatliebe und Religion sind in seinen besten
Schöpfungen so vollkommen eins geworden, wie es nur
den größten Meistern gelingt. Gewiß enthalten seine
zahlreichen Bände manches Mittelgut, aber auch Kitff,
der hier genau zugesehen hat, is
t d«l Ansicht, daß .dem
Schwachen oder Mittelmäßigen viel mehr Schönes gegen
übersteht, und darunter vom Besten, das die niederländisch.'
Literatur des 19. Jahrhunderts aufzuweisen hat' VII 726)."
„Verschollene Niederdeutsche" sBartholb Heinrich Blo

ckes) von Wilhelm Vreves (Nied«lsachs«n XXII. 21,.
„Nachwort zu Fichtes Machiavelli" von Josef Hof°

Miller (Süddeutsche Monatshefte XIV. 11).
„Gundolfs .Goethe'" von Werner Mahrhalz (Mär,

XI. 30).
„Goethe und die Rhein-Donau-Verbindung" von Hein

rich Müller (Der Türmer XIX, 22).
„Die Hölderlin-Ausgaben" von Karl Victor (Allge

mein« Zeitung, München, <ÜXX, 33).
„Heinrich von Kleist in unserer Zeit" von Paul

Nicolaus (Die Tat IX. 5).
„Heinrich von Kleists vaterländische Dichtung (Schwß)"

von Gottfried Fittbogen (Deutsche Rundschau XI.III.il».
„Neues über Heine" von Ludwig Geiger (Allg.

Zeitung des Judentum« I_XXXI. 31).
,,Drei deutsche Schriftsteller als Bricfschreio«" iTheo-

dor Storni, Gustav Freytag, Gottfried Kellers von Ludwig
Geiger (Allgemeine Zeitung, München. «XX. 33).
„Georg Kaiser" von Paul Althe,r (Das Buch,

Zürich. I. 8).
„Vom Werden, Wesen und Wandern der Müiii<n"

von Paul Wittlo (Die Lese VIII, 31).
„Kr!«g — cinl'eäeum'lKail Hauptmann) von Conrad

Schmidt (die Glocke III, 18).



152? Holländische! Blies 1528

„Hamlet-Entdeckungen" von Call Flies (Die deutsch«
Bühne IX. 32/33).
,,Tolst«i" von Josef Müller (Die Bücherwelt

XIV, 10).
„Zu Ibsen« .Gespenst«" von Oskar Ratann (Die

Vücherwelt XIV. 10).
,,Ren« de Elercqs, I>1oocl!warn- von Franz Fromm«

(Deutsche Rundschau XI^III. 11).
„Der deutsche Gelehrte bei Älphonse Daudet" von

Claudius Chitil (Die Wage XX. 29/30).
„Die schönsten Geschichten der Lagerlöf" von Elisabeth

Ioest-Krügei (März XI. 32).
„Nachdenkliches über zwei Tierbücher" sSoend Fleu«

ron: „Ein Winter im Iägerhof" und „Wie Kalb erzogen
wurde") von Walter von Molo (Die Tat IX, 5).

„Vom deutsch nationalen Drama" sIm Gedanken an
Lessings von Guido Glück (Kunstwart XXX, 22).
„Über das Drama" von Gustav Renner (Bühne und

Welt XIX. 8).
„Zwei Lutherdramen" sStrindberg: „Nachtigall von

2Uittenberg" und Adolf Bartels: „Martin Luther") von
Ludwig Lorenz (Bühne und Welt XIX, 8).
„Das neue Nurgtheater" von Eugen Kilian (Der

Allerlei VIII, 14/15).

scho des Auslands
Holländischer Brief

<^<l« ein stattlicher Band von 723 Teilseiten erschien im
>^H, vorigen Jahre „llaiicldueli tot de t^eclerlanllzcne
lettelKuncliLe Lelcnielleniz" von Dr. I PrinsenI.

Lzn. (s-Graoenhag, Martin»« Nijhosf), Ob man Herman
Robeis' ..belletlislische" Kritil in .I5l5evier'5 ^aandgenrilt"
(Sept. 1916) oder die „wisscnschaftlich«"E.H. PH. Meyers im
„Museum" (Mai), oder die „belletlistisll>wissenschaftliche"
P. H. van Moerlerkens in „De cliclz" (Ott. 1916)
liest, es is

t

jedesmal in etwas anderer Fassung ungefähr

dasselbe Urteil, das sich folgendermahen kurz zusammen»
fassen Iaht: Ein freudig zu begrüßendes Werl von bewußt
subjektiver Haltung, aber gerade dadurch überaus anregend.
Ein Werl, in dem der Zusammenhang unfrei Literatur
mit der westeuropäische» geeigneten Orts llar hervorge
hoben wird, aber andere kulturelle Einwirkungen auf unser
Schrifttum, namentlich sozial« und ökonomisch«, stärker hät
ten betont werden können. Ein Werl, das manchmal zum
Widerspruch, aber zugleich zur Nachprüfung eigener Mei»
»ung und Auffassung herausfordert. Ein Werl endlich,
auch im Etil und Vortrag dermaßen subjektiv, daß nicht
selten «in „menschlich, allzu menschlich" der objektiven Ein»

Heimlichkeit in demselben Grade Eintrag tut, als es mit der
lyrisch-kritischen Veranlagung des Verfassers im Einklang
steht, somit ein Werl, dem auch in stilistischer Hinsicht «in
ganz persönliches Gepräge, und zwar von objektiv ungleich«
mähigem Werte, aufgedrückt ist.

— Die weit überwiegend
guten und die unerheblich schwachen Eigenschaften dieser
Literaturgeschichte liegen so klar zu Tage, daß ein wesent
lich anderes Urteil ausgeschlossen sein dürfte. Es is

t ein

eigener Genuß, in Prinsens Gesellschaft unsre Literatur zu
durchwandern. Seine wertvollen literarhistorischen Studien^ auf einige derselben wurde seit dem Jahre 1908 in den

„Holländischen Briefen" aufmerksam gemacht — , seine
gründliche Vertrautheit mit der einschlägigen Litera
tur und sein « selbständiges Urteil befähigen Plinsen zu
einem stets interessanten und vielfach anregenden Gesell
schafter, bzw. Führer in unsern „literarischen Gartenan»
lagen". Manche treffliche Ausblicke über die „Garten»

Hecken" hinaus und hübsche Parallele — ohne Parallelen«
jagd — erhöhen den Wert der Unterhaltung und Nelehlung.
Der Brauchbarkeit des Werkes als „Handbuch" kommen
Literaturanaaben an jedem Kapitelschluß, ein« geistvolle
Einteilung des Stoffes und ein ausführliches (Namen- und
Tach») Register zugute. Prinsens „t>leclerl2N<l5cne letter-
liunltisse Lezcllicleni8" se

i

hiermit denn auch den Literatur-
freunden und jedem angehenden Literaihiswliter aufs wärm
ste empfohlen. Der Literaturlenner von Beruf wird auch
ohne diese Empfehlung das Werl lesen und es als «ine
zeitgemäße populär-wissenschaftliche Leistung in seinem Fach
zu würdigen wissen.

In „De Oic>8" beurteilt Carel Scharten wieder neuest«
Dicht« und Prosawerle: erster« im Dezemberheft (1916),
letztere in der jüngsten Iuninummer. Allzu viel Lob fällt
dabei für die „jüngsten" Painatzstürmer nicht ab, weder
in der ersten noch in der zweiten Gruppe. Noch sehr „jugend
liche" Lyrik enthalten Mies Kieoits' „Nluexemz" (Blü-
ten), Franfois Pauwels' „l5nke!e ver-en" (Einige Ge>
dichte) und Marie Eremers „Verden", von denen da«
letzte Bändchen am meisten fül die Zukunft velspricht.
Marie Koenen« .De We^en- (Die Weg«) is

t

katholisch«
Poesie, in ihrem epischen Teil nicht selten von unfreiwilli«
ger Komik. Willem de Mörodes „destalten eu 5tem-
minien" (Gestalten und Stimmungen) erinnern häufig
an die männlichere Poesie Geerten Gossaert«: I. deLeews
„Orchidee" is

t

sinnlich-perverse fragwürdige Poesie; Pierre
Kemp« „De bruid der nndekende xee" (Die Braut des
unbekannten Meeres) is

t

ein Spezimen tes gesteigerten und
zugleich des falschen Futurismus; ebenso, wenn auch in

geringerem Matze, Malchins Kemps .tlet v/ijnroode nur"
(Die weinrote Stunde). Renö de Clercqs „Dil xunni^e
seussll" (Aus sonniger Jugend) enthält Unreifes neben
wohlgelüngenen olämischen Genrestückchen ; und endlich Jules
Schürmanns Gedichte in„De eenxame Wess" (Der «in»
same Weg) zeigen einigen Foitschlitt gegen seine frühere
Sammlung „IM de 5ti!te" (Aus der Stille). Alles zu»
summen aber eine dürftige Ernte. — Außer den Prosa-
fchriften, die im „L. E." bereits besprochen wurden —
Emants „I^ieldeleven", de Meesters „Oarmen". Haspels'
„David en ^onatnan- und Timmermans' ,pall!eter"
— würdigt Scharten Eouperus' .Van en over mislell
en anderen", das er als gute Feuilletonarbeit aneilennt,
Arthur van Echijndel« „Vernalen" (Erzählungen) und
„Demenzcli van I^aTaretb-.in dem er den Dichter der Weh»
mut begrützt, dessen Können aber öfters hinter seinem
Wollen zurückbleibt, Gerald van Eckelens .De van
Leemzters", welchen Roman er mit einer blotzen Erwähnung
des Titels abtut, und Nico van Suchtelens „De 5tille
lactl", das in Brief» und Tagebuchform weniger Gestalten
als Gedanten enthält und dadurch mehr lebhaft a's schön,
mehr fesselnd als ergreifend ist. Von den „jüngsten"
Schriftstellern schiebt Scharten Zoetmulder („De Ve>
lovinx van laap MenninL«-), Louis Cardin („De xui-
vere Uro», lieidegroman") und herman Middendorp
(„flet sclioone mvsterie") kurz beiseit«, um Io van Am»
mers-Küller („De ver^we^en 5tiijd->. Fr!!« Hop-
man („De prneltijd") und namentlich Gerald van den

hoel ( tlet KozteMK leven" als bemerlenswerten Talen
ten einige lobende Worte zu widmen.

Über„De van Leem5ter3" von Verard van Eckelen
verbreitet sichRobbers in .i3!5ev!er'8 /Vlaandzcnrilt- (April).
Es is

t

ein Familienroman, der im Gegensatz zu anderen
derartigen Romanen aus den letzten Jahrein einen religiösen
Anstrich hat. Als Romantunst könne die Darstellung die«
ser Pfarrerfamilie aber nur enttäuschen, sowohl im Ver
gleich zu van Eckerens früheren Romanen, unter denen

besonders , Iva Mestermann" (vgl. „LE. XII, 27?) Ver«
gleichungspunlte darbiete, »ls in Bezug auf die heutig«
Romantunst überhaupt, gegen die dieser Roman mehr als
ein halbes Jahrhundert zurückgeblieben sei. — Obgleich
Rot'»«rs„De verxwe^en ztlijd" von Io van Ammers«
Kuller als einen Fortschritt gegen ihren Erstling, den
„Roman eines Studenten", bezeichnet, hat er an der Dar»
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stellung de« Thema« — der innere Kampf einer liebedaiben»
den Frau — dreierlei au«zus«tz«n. Elften» is

t bei Professor
als Typus fül den seine liebebedürftig« Gattin vernachlässig
genden Ehemann vieux jeu, zweiten« wäre di« allzu ein»
engende Tagebuchform besser vermieden i dritten« is

t di«
Komposition unnatürlich und etwa« affektiert. — Untn
dem dezeichnenden Tilel .Net Knzleüjlc leven'" hat P. H. van
Moerlerlen die erzählend« Prosa de« jungverstorbenen
Gerald von den hoel (vgl. „LE." XVIII, 1088/89)
herausgegeben. Von der Klitil wird diese Sammlung «-
zählender Prosa einmütig lobend begrüßt. Für Kloo«
(^dlieu^ve lliclz-, Ianuai) war »an den hoel ein vielve»
heißender objeltioer Realist. Robber« <,lÜ5ev<er'3 N22nä-
zcbsift", Februar) spürt den Entwicklungsgang de« Dahin»
geschiedenen nach, dessen erst« Erzählung — ,Ot) (litt,
men^erz^ (1910) — deutlich Iac. o»n Looy« „objelti»
oieiende" Einwirlung zeige. E« folgen drei „subj«ttioe"
Erzählungen, während del Verfasser dann in noch drei
folgenden der epischen Larstellungsweis« sich wieb« zu»
wendet. Fräulein Nr. A. C. T. de Koe — die nach Haspel«'
Tod« zum elften Mal in .Onxe tleuw" (Apiil) „Neue
Vücher" bespricht — erblickt in den sieben Erzählungen den
Verlauf d«« Kampfe« de« Iungveistorb«nen mit d«m Elend
de« „libelbewuhten", da« die Krankheit bei Gegenwart
sei, bi« zur Überwindung dieses geistigen Jammer«, au«
der dann ein köstlich feiner Humor eispriesze. — Di« Wieder-
lehr de« Humor« in die Belletrie wird von Fiäulein de Ko«
auch in ihrer Besprechung des Roman« ^paztoor l1ol8M2N"
von P. Raestin beifällig hervorgehoben. An diesem
Roman tadelt si

e indes rhetorischen Stil und die absolute
Eleichgülligleit, da« völlig« Zurücktreten d«s Verfasser«
gegen seinen Stoff. Auch Robb«« würdigt in ^lseviel'z
Nl3«nclzcbi'!lt" (Dezember 1916) den feinen Humor diese«
Roman«, an dem er weiterhin «in« schöne Objektivität und
eine treffliche Komposition rühmt.
Auch auf dramatischem Gebiet gilt bis jetzt in diesem

Iahl mult», non multum. Nach bei Zeitfolge ihr« Ui»
aufführung sind hier zu nennen:

Au« der zweiten Hälfte de« Februar: Willem
Adiiaanse« ,!_.eu^en22s5- (Lügner), «ine Phantasie in

drei Aufzügen, die „Het KotteräÄM5cl! 1'oonee!" zu«rst
brachte. Da« Thema dies« zu lang «««gesponnenen Phan»
taste is

t die konventionelle Lüg«. Die Handlung is
t

ohne
eigentlichen Anfang und Schluß. — Von einem andeien
Rotterdam«, nämlich Henri Delling, ging «in drei»
llttige« Lustspiel, »l<w»!<22lvel-8" (Quacksalber) zuerst in

Amst«rdam beim ^edeilLnäscn l'oonee!" übei die Bühne.
Frau Eanna übt unbefugt ärztliche Pralls cm«, läuft
daduich Gefahr gerichtlich veruiteilt zu werden, wird aber
von demselben Richter freigesprochen, den si

e von einer

Lebeilranlheit geheilt hat. Komisch« Dialog« und Eitua»
iion«iomil führ«n den Beifall herbei. — ^ve 1'ooneelvel-
eeni^inj:" (Direltion: Heyerman« und Musch) gab »Aion
Lllguna", ein dieialtige« Schauspiel von Is. Quelido.
E« is

t nul Milieustück ohne geschlossene Handlung, da« in

llmsterdamer jüdischen Kreisen spielt. Um den sozialisti»
schen Helden, d« Schmerzliche« durch die Trennung von
Frau und Kind und namentlich durch den Tod de« Kinde«
«riebt, gruppieren sich reiche und arme, noimal« und anor
male, humoristische und verbissen« Juden und Jüdinnen,
die, reich an Worten und arm an Handlung, den Leser
mehr als den Zuschauer unterhalten dürften.
Am 23. Mai spielte„Netl?otterc!2mzc!i1'ooneeI"zum

erstenmal ,Het paarcl v»n Imje" (Das trojanische Pferd),
ein Schauspiel in vier Alten von dem Rotterdam« Albert
van Waasd,ijl. Kar«! Boomstra, zu dem seine Frau
Minnie Welcker nicht die innige Lieb« zu fassen vermag^
die «r für si

« h«gt, nimmt für einig« Zeit den Bräutigam
seiner Schwester Lucie, den Dicht« Reinier, ins Haus
und zieht damit „das trojanische Pferd" in sein eheliche«
Heim. Denn Minnie und Reinier fliehen bald, in Lieb«

vereint, die Wohnung, um sich ganz angehören zu können.
Die« Glück daueit ab« nicht lange, weil Rem!« nach kur

zem Rausch weniger den Liebhaber als den Dichter h«ooi»

l«hrt, so dafz mit Enttäuschungen auf allen Seiten das
Stück schließt. Trotz sein« Schwächen bezeichnet es «wen

Fortschritt gegen frühere Dramen van Waasdijl (vgl.
„LE." XI. 1099).
Am 14. April fand bei .Oe l'ooneelvereeni^in^'' di«

Erstaufführung von Heyerman«' „Eva Vonheur", einen
dreiattlgen Schauspiel, statt. Sowohl der Haupttitel als
auch d« Untertitel „ein vergnügliche« Spiel" sind von
vornherein ironisch-symbolisch gemeint. <l» is

t

ein Sitten-
gemäld« au« dem «infachen Büig«stande. In solchen
Stück«» zeigt Heyerman« sich stets in seiner ganzen Kraft
al« realistisch«, mitunter auch als naturaliftischei Drama»
tiler. Mutter Jasper hat nach ein« fehlgeschlagenen heim»
lichen Spekulation in Ol von Eva Bonheur, di« im oberen
Stock desselben Hause« wohnt, Geld g«li«h«n und muh
dafür allerlei Sticheleien und andere Unannehmlichkeiten
von der Gläubigeiin erdulden. Ihr« Tochter Miep und
d» Musiker Nanning Storm haben sich in Lieb« gefunden.
Ab« al« Nanning sich einen Augenblick über die mißlichen
Vermögensoerhältnisse der Familie Jasper enttäuscht zeigt,
wendet Miep sich für immer von ihm ab, obgleich sie der

Mutterschaft bereit« entgegensieht. Eine recht anziehende
Figur is

t

der einbeinige Vater Jasper, der gemütliche
stoller inmitten seiner Instrumente und ausgestopften
Tiere. „Eva Bonheur" «wie« sich al« «in Zugstück, vor
allem für die Zuschauer der höh««n Ränge.
Endlich is

t

da« Lustspiel „/Ninneblieven'' (Liebes-
bliese) von Marcellus Emant« zu erwähnen, da« An
fang Mai von Royaard«' ,1'c>aneel"»Enlembl« zu«rst ge
geben wurde. Professor Hoogwede schieibt an sein« Ficm
anonym« Liebesbrief«, die einen Probierstein fül ihre Treue
bilden sollen, ab« nur gegenseitige Eifeisucht und «inen
ernsten Konflikt zur Folg« haben, so daß schließlich mit

Müh« und unter Mitwirkung «ine« Schwager« al« <Ieu5
ex MLcnin«, die Versöhnung zustande kommt. Eheliche
Eifersucht is

t

von Emant« demnach zweimal in dieser Saison
dramatisch behandelt worden (vgl. Ep. 954).
Ende Februar verschied in Mainz, über siebzig Jahre

alt, Anna Mari« Anderson, «inst mit Multatuli, spät«
mit dem deutschen Humoristen Wilhelm Busch eine Zeitlang
eng befreundet. Al« Beiträge zu Multatuli« Leben ver
öffentlichte si

e 1888 ./Vwltatuli. Wespen" und Anfang di«s««
Jahrhundert« ,Uit Mult»tu!>5 leven". Laut «in« Zeitung«'
notiz hüt«t« si
« in ihr«n alten Tagen al« kostbaren Schätz
außer mehreren Bliesen Multatulis auch einen Teil seiner
Bibliothek. Möchten Bliese wie Buch« bald del Obbul
de« Multatuli'Museums im städtischen Museum zu Nmstn»
dam übergeben weiden! (Vgl. „LE." XIII. 295/96 und
Xll. 1587.)')
Zwolle. I.G.Talen.

Französischer Brief
/Georges Paiiset hat kürzlich in «in« in .l.2 l-levue
>3) niztorique" «rschi«n«n«n Etudi« untersucht, ob die

von den Napoleon« Biographen ausgestellte Be
hauptung zutrifft, daß Bonapart« in seiner Jugend die
Universität Etraßburg besucht Hab«. Im Vergleich der
zahlreichen Napoleon-Biographien stellte Pariser fest, daß
im Jahre 1788 sich im Leben Bonapllrtes «ine Lücke
von wenigstens diei Monaten befindet, und zwar zwischen
dem langen Urlaub, den « als junger Offizier in Kor-
silll oeibiacht«, und d« Zeit nachher, in der « sich zu
seinem Regiment in del Altillelieschule von Auionne de-
gab. Ei leiste am 1

. Juni 1788 au« Ajaccio ab.
Wann «i in Auionne eintlaf, is

t

unbekannt. G«ade in

die Sommeimonat« d«ss«lben Jahres fällt d« angeb
liche Aufenthalt Vonapalte« in Stiahbuig, während d«ssen
er sich i

n die Sängerin Saint Huberty verliebt haben
soll. Dies« alte Überlieferung wird duralem Zeugnis

>
>

Wie indes Mulwtul!« WÜwe am 30. Juli mir gegenüber
sich äußert«, lönn« von „einem Teil seiner Vibliothel" nicht die
Reo« sein
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Metternichs bestätigt, der im Sommer 1788 zusammen
mit seinem Biud« noch Straßburg geschickt worden ist.
Er schreibt nach Pariset in seinen Memoiren: „Als ic

h

in dieser Stadt anlam, oeilieh gerade der junge Napo»
leon Bonapait« Ttrahburg, nachdem er dort seine Spezial-
studien als Artillerieoffizier beendet hatte. Ich hatte
dieselben Mathematilprofessoren wie er; si

e

erinnerten

sich aber erst dieser Tatsache, nachdem der kleine Artillerie»
offizier nacheinander General, Prolonsul und Kaiser ge»
roorden war. Al« ic

h

18N6 durch Ttraszburg reifte, be
suchte mich mein früherer Fechtlehrer und sagte zu mir:
,Ist es nicht «in sonderbarer Zufall, daß ich Ihnen
Fechtunterricht erteilt habe, kurze Zeit, nachdem ich Napo»
leon unterrichtet hatte?" Pariser hat im Laufe seiner
Untersuchungen den Professor der Mathematik, der Bona»
parte unteilichtet hat, in Johann Ieremias Nrackenhoffer
feststellen lönnen, der einer der bedeutendsten Mitarbeiter
GribeauualZ war, des Erneuerers der franzöisschen Nrtil»
lerie nach dem siebenjährigen Kriege. Ferner hat Pariser
in der 1809 und 1824 in Entzheim redigierten Selbst»
biographie des «lsüssischen Geistlichen Louis Grucker aus
dem Jahre 1788 eine Notiz gefunden: „Napoleon
Bonarparte besuchte mit mir als Student die Vorlesungen
von Professor Lorenz. Während einer Nachmittags»«!»
lesung schliefen uns beiden ,die Füße ein, so bah wir
nicht mehr gehen konnten." Danach hält es Pariset für
endgültig erwiesen, daß Bonapait« 1788 tatsächlich die
Universität in Straszburg besucht hat.
,l.2 Ooix" oom 17. Juli oeröffentlicht« eine Studie

über das französische Theaterleben während des Kriege«.

Wenig« Wochen nach Ausbruch des Krieges wurden samt»
liche pariser Theater geschlossen. Im Spätherbst 1914

wurde ein Theater nach dem anderen wieder geöffnet.
Leichte Stück« wurden vom Spielplan verbannt. Die
(lomsclie l^lan^ize gab „Har2<:e", den ^Oiä" und

„po!>'eucte" und auch auf den kleineren Bühnen wurden
patriotische Stücke gespielt, die grösztenteils in die Mar»

seillaise ausllangen. Allmählich aber scheint das pariser

Publikum an dem hohen patriotischen Pathos leinen Ge»

fallen mehr gefunden zu haben. Nach und nach eroberten

sich wieder die Chebruchstomödien und leichtfertige Vaude»

villes die Bühne und den großen Zuspruch des Puuli»
lums. „Wenn man die Geschäftsberichte der pariser Schau
bühnen durchsieht," schreibt „l.2 Ooix" „so nimmt man
zwei beunruhigend« Symptom« wahr. Erstens sind im

letzten Jahr trotz der vielen Trauerfäll«, trotz des Ernstes
der Zeit, die Einnahmen ganz außerordentlich gestiegen.

Zweitens haben alle Filmtheater und Variete »Bühnen
die höchsten Einnahmen, während die Theater mit einem

ernsten Repertoire wesentlich zurückstehen. Das Theater
Edouard VII. fährt fort, allabendlich »l.2 lolle Nuit«
zu geben, über dessen Schamlosigkeit nicht nur wir, sondern
auch .Eclair", >(l2uloi5" und ^l'lssaro'' sich bereit« mehr»
fach empört haben. Aber sogar die (^omellie f'rgix^ize
hat ihre moralische Aufgab« vergessen und gibt unaus»
gesetzt ein Stück von Paul Gerald« »l^ez dlocez
ä'^r^ent", das vor den Augen der Verbündeten, der
Neutralen und der Feinde die Zersetzung der französischen
Familie enthüllt: Ein zwanzigjähriger Bengel fängt «in

Verhältnis mit einer jungen Witwe an, die er mit einer
Künstlerin betrügt. Als seine Mutter ihm Vorwürfe macht,
lacht er si

« aus. D«r Vater sieht dem Treiben mit Wohl»
gefallen zu und sagt, die Jugend müsse sich austoben.

Daraufhin gibt die Mutter ihm einen Freipah, der ihm
Freiheit zu allen Vergnügungen gibt. Die Tochter der
beiden is

t

nicht besser und behandelt ihre Eltern herzlos
und hochmütig, so das; die Mutter sich nach dem Tode

ihres Gatten in die Einsamkeit zurückzieht.
Um nichts besser is

t

Henri Bernsteins Novation",
in dem man schmerzlich das Fehlen jeden moralischen
Empfindens feststellt. Es is

t

«in Skandal, dasz man sogar
in dieser ernsten Zeit das Publikum durch derartig« Nid«r»
roärtigleiten vergiftet.
Andr»/ Geiger urteilt über das pariser Theater

während des Krieges in der „l?evue bleue" vom 21. Juli
in einem anderen Sinne, zählt allerdings auch ander« Stücke
auf. Im l'beatre de» Varielez wurde auf Empfehlung«»
von d'Annunzio das italienische Stück: „l! cucire e i!

monäo" von Lorenzo Ruggi unter dem Titel .vo»>"
mit möszigem Erfolge aufgeführt. Dagegen soll das drei»
altig« Stück: .1^2 Hle55e cle cmq neure5" von Mauri«
Ro stand im 'sneatte l^ejane Erfolg gehabt haben. Im
Oan8erv2tc'!i-e l?enee ^2ubel hat die „Kevue 3>c« von
Guillllum« Apollinaire offenbar einen Kampf zwischen
Passivsten und Kubisten oder, wie Geiger schreibt, Apolli»
nairisten entfesselt.
Die Studien zur deutschen Kunst, die Cmil« Male

vor Jahresfrist in der ^ttevue c!e l^2nz- h«rau«gegeb«n
hat und die vor «inigen Monaten in den „Monatsheften
für Kunstwissenschaft" in deutscher Übersetzung und mit
Antworten der deutschen Gelehrten Paul Clemen, Kurt
Gerstenberg, Adolf Götze, Cornelius Gurlitt. Arthur Käse-
loff. Rudolf Kautzsch H. A. Schmid, Josef Etrygowsti,
Geza Supla und Ostar Wulff «schienen sind, liegen
nunmehr, in Buchform ergänzt und erweitert, unter dem
Titel: ^'2it 2llem2nä et !'2rt lr2Ns2!5 2U moyen o^e"
(Armand Colin, Paris) vor. Male hat diese Studien
noch um je ein Kapitel über die Plastik, die Graphik, über
die Beschießung von Neims und Toisson« erweitert und
dem Ganzen «in« Einleitung oorangesetzt, in der er noch

offener als in seinen missenschaftlich>advolatischen Dar
legungen seinem haß gegen Deutschland Ausdruck gibt.
Es is

t

bedauerlich, das; dieser feine Gelehrte sich ebenfalls
zum Diener des poincaristischen Imperialismus «r»
niedrigt hat.
Die Selbstironie der Franzosen kommt vortrefflich

in einem jüngst oom >(32uloi5" veröffentlicht«« Feuilleton
über Nouen zum Ausdruck, das mit den Worten beginnt:
^'6t2i8 en ^nssleterre 52N5 tr2verzer I2 ^wncne. ?'et2i5
en l^auen." Dann folgt eine Schilderung, wie das Stadt»
bild von Nouen sich während des Krieges verändert hat,
wie «nglisch« Schutzleute den Besucher der Stadt schon
am Bahnhof empfangen und wie die Läden und ihr« Auf»
schriften sich schon verenglischt haben.
Einen anderen Kultus mit dieser Stadt treibt »1.2

Kevue bedclom2ire". die s«it Monaten Nouen als die
Geburtsstadt von Pierre Corneille feiert und in einer end

losen Folge von Aufsätzen den französischen National-
dichter von neuem den heutigen Franzosen nahezubringen
sucht. Auguste Druchain veröffentlicht dort schon seit über
einem Vierteljahr Analysen der Hauptwerke Corneille«,
Anekdoten aus seinem Leben, verschollene Aussprüche und
dergleichen mehr. Außerdem weiden in dem illustrierten
Teil der Zeitschrift die Titelblätter der Erstausgaben von
Corneilles Weilen abgebildet, so das; die Lektüre dieser
Zeitschrift gegenwärtig «in angenehmes, literarhistorisches
Nepertorium bedeutet.
Ein großes Interesse fand die Versteigerung der

Bibliothek von Jules Lemaltr«. Bekanntlich besaß Le»
malt!« «ine der bedeutendsten pariser Piioatbibliothelen,
die nicht nur bibliophilen Wert hatte, sondern auch, was
bei Nücherliebhabein nicht immer der Fall ist, «inen her
vorragenden literarhistorischen Wert besaß. Die allerdings
nur 4N0U Nummern zählende Bibliothek Lemaitres ent
hielt u. a. : die erste, 14?ll in Augsburg gedruckte Aus
gab« d«r Nachfolge Christi, die drei ersten Ausgaben der
Essais von Montaigne, vollständige Erstausgaben von

Boileau, Bolsuet, Corneille, F'''n,,''lon, La Vruyere und
Nacine und ebenso die hauptweil« der französischen Lite
ratur des 19. Jahrhunderts in Erstausgaben.

Otto Grautoff
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Kmze Anzeigen
Romane und Erzählungen

3>»s «oabnch. Bon Olto FlaI«. Berlin 1917, S. Fisch«.
410 S. M. 3,40 (4.5«>.
Na« uns bei diesem Dichter immer wieder start an»

zieht und gewinnt, is
t das Kultivierte und doch Untraditio»

nelle seiner Gedanlenreihen, Sie sind nicht überraschend,
aufwühlend oder bizarr, aber voll selbsterlebter Wege
und Resultate. Und trotz der weitläufig weiten Ausspan
nung seiner Stoffe bleibt doch eigentlich immer wieder das
gleiche Erlebnis, der gleiche Held, die gleiche Heldin, in
allerhand Verlleidungen und selbst Gestaltungen. Sein „Frei-
<ag«lind", dem noch am allermeisten die Eierschale unbe
wußter Empfindung anhaftete, wirkt, vielleicht dadurch,
am nachhaltigsten und tiefsten, „Horns Ring", bunter
und mysteriöser, is

t

spannender und unterhaltender, gibt
aber nicht. das Ällerpersönlichste, oder verwischt es wieder,
weil es in Traum getaucht wird. Das vorliegende Eammel-
buch gibt Tiefes und Spielerisches in zwanglosem Neben»

einander. Der Dichter hat die lurzen Stücke, die ihm
vorlagen, zu einer Einheit zusammengebracht durch den
Titel, indem er den Namen des Eeemannstagebuchs, „Log»
buch", auf seine eignen Lebensdolumente übertrug, in

so verschiedener Form si
e

sich auch finden.

Im ganzen sind es Reisestizzen aus dem Paris vott
1912, aus Konstantinupel 1914, aus dem Schwarzwald
und Bayreuth 1915 und aus Brüssel aus dem Jahre
191L. Dazwischen zwei willlürlich eingefügte Erzählungen,
die freilich in ihrer Psychologie mindestens so biographisch
anmuten wie die Reiseschilderungen.

Natürlich liest man jetzt die lurzen Berichte aus
Paris und Konstantin«»«! mit anderen Augen als man
das vor dem Kriege lonnte. Sie sind fast bedeutsamer
geworden durch diesen Ieitabstand, manchmal llingt so

etwas wie eine Prophezeiung hindurch. Lehrreich zum
Beispiel is

t

die Schilderung der Zöllner auf der Brücke
von Etambul nach Galata. Sie tragen taschenlos« Kutten,
damit si

e das Brückengeld nicht einstecken können. E«
ging eine kolossal« Menge an Kupfermünzen ein an dieser
Stelle, viele Beutel voll im Lauf« weniger Stunden.
Das Geld kam aber nicht an den Sultan, sondern an
das englische Änleihelonsortium ! Seitdem die Engländer
die Sache in die Hand bekamen, hatte sich der Ertrag
der Brückengelder auf etwa 200 Pfund den Tag erhöht,

so viel schärfer handhabten si
e die Kontrolle, als di«

Ztlldtoerwaltung !

Im ganzen sind es nicht die faktischen Dinge, Tat»
schchenund historischen Erinnerungen, di« an diesen Meise»
nolizen interessieren, sondern es is

t

vorzugsweise eine
empfindsame Reis«, di« wir mit«rl«b«n, in d«r die Frau
eine «benso grosze Rolle spielt wi« die Landschaft und
die Vollssitte. Am fesselndsten aber is

t

das leicht« Plau»
dein des Dichters über Ernstes, Nachdenkliche« und Heiteres.
Und mitten dazwischen ein kleines ergreifendes Kunstweit
eingebettet. Ganz unauffällig. Es trägt die Überschrift
„Ninon" und erzählt in stiller Weise das Erlebnis
eines Geistesarbeiters, der eingezogen wird, ein Stück
vom Krieg mitmacht und dann nach Brüssel in ein Kriegs»
bureau versetzt wirb. Wie der Mann versucht. wi«der anzu
knüpfen, wo er abbrechen muht«, als «r Soldat wurde,
wie «r den Schlüssel zu seiner eigentlichen Welt, den er
nur für eine Weile fortzulegen glaubt«, nun völlig ver
loren hat, das is

t mit einer Intensität und Kraft wieder
gegeben, die das kleine persönliche Erlebnis, von dem
er spricht, zu einem grauenhaft typischen umschafft. Er fühlt
sich als Schwächling, denn er hat nicht di« Kraft mehr,
'ich witd«lzuerobein, was einst sein war, von neuem
anzufangen, sich in rastloser, geduldiger Arbeit einzu

bohren in die Arbeit, fühlt nicht den Stoff ,u neuen
fruchtbaren Wert-Ideen mehr in sich. Das Soloatenleben
hat ihm das zerstört.
Was nun folgt, das Liebesverhältnis, is

t Nug und
reizvoll, aber nicht erschütternd wie dies«, ganz schlicht
und kurz gegebene geistig« Tragödie, di« uns irgendwie
tief ins Herz geht. — Was die beiden Novellen be
trifft, so sind si

e in ihrer klugen, reifen Unmut an
genehmste Unterhaltung.

Berlin Anselma Heine

^ Die Vollendung eines Herzens. Novelle. Von Theodor
Taggel. Berlin 1917, Heinrich tzochstim. 79 2.
M. 4, -.
Der junge Schriftsteller Theodor Tagger hat früh

einen vielfältig schillernden, auf manchen Gebieten hei
mischen Geist bewiesen. 1914 gab er ein sozialwissen»
schaftliches Werl heraus, jetzt folgen, erstmalig, zwei Bünd
chen Dichtungen. Inzwischen kennt man ihn auch als den
Herausgeber einer sehr «llusioen, neuerlich vielfach be

fehdeten Zeitschrift, die abseitige Wert« aus heutiger
Dichtung und Graphit in lostbarer Form darbietet.
Die vorliegende Novelle „Die Vollendung eines Her

zens" is
t

ein Bekenntnis zu dem neuen Willen einer neuen
Kunst der Erzählung, wie er namentlich bei Carl Stern»
heim ausgeprägt ist. Dessen Einfluß is

t an mehr als
einer Stelle des Buches ohne Mühe nachweisbar. Bis
in Etileigentümlichleiten hinein, m«nn «twa di« Novelle
beginnt: „Sie war sechzehnjährig, als d« vielseitige
Literat F. B. si

« entdeckt«..." — und ausNingt: „Im
Augenblick, da si

e

verschied, einundzwanzigjährig, segelt«

leise der Gedanke, es se
i

gerecht." Wie bei Sternheim
auch hier in sehr zusammengehämmerten Sätzen äußerste
Fülle an Inhalt (womit nichts Anekdotisches gemeint
ist). Hier auch lauert, wi« in St«rnheims letztem (schroa.
chen) Erzählungsband „Mädchen", die Gefahr, in Ma
nier zu fallen.
Von der „Heldin" des Buches sagt einer: „Sie sucht

in allem das Ende, und si
e wird alles bis zu Ende leben

wollen. Alles, selbst das Gut«, is
t

für si
e

gefährlich, denn

si
e wird bis zum Ende durchdringen wollen, und da

is
t es immer schlicht. Man musj begnügsamer leben in

allem, sie aber üst!maßlos . . ." — Das is
t das Schicksal

dieser jungen Elisabeth Heimer. Aus dumpfer Kranlen-
hausenge wirft si
e

sich allen fremd und rätselvoll an
stürmenden Erlebnismöglichleiten der Umwelt entgegen, er
lebt, im Dilnenlose, alles leidvoll« Glück und glückvolle
L«id sich v«rschent«nden Weibtums und erlischt, wie die
BlQ aus Heinrich Manns ,,Göttinnen" geadelt von der
Liebe zu einem Iuhülter-Rohling. Und ihr Tod is

t
Sühne

für unverstandene, halb geahnte Schuld und zugleich letzte
Erfüllung und Gipfelung ihres Daseins: „Das Leben

is
t

gros; und streng, und es rundet sich immer."

Diese jäh in der Unendlichleit »erlaufende Kurv«
eines Daseins is

t

mit sehr sicherer, sehr bewußtei Kunst
gezeichnet. Aber gerade di«se groß« Sicherheit und

Vewuszth«it, die „Meisterschaft", mit der von anderen

G«schaff«nes gehandhabt wird, macht mißtrauisch. Wo.
fragt man sich, sind hier Entwicklungsmüglichleiten? Immer
hin: in dem Schicksal dieses Mädchen« is

t

einiges, was
ans Herz greift. Wird der junge Dichter sich von
allen Einflüssen befreien tonnen, die aus» dem Chorus
der jüngsten Kunst vielfältig und verwirrend auf ihn
einströmen, dann kann er eines Tages eine Hoffnung
unferer Dichtung bedeuten. Er hat viel Talent. Aber
da« eben genügt nicht.

Breslau Paul Rilla

De« Vruchhof. Ein Roman au« Masuren Von Richard
Clowronnel. Stuttgart 1917. I. G. Cottasche Buch»
Handlung Nachf. 254 T. M. 1.5«.
E« wäre zu wünschen, daß alle Schuld und alles

Leid im Leben einen so harmonischen Ausllang fänden.
wie in dem vorliegenden Roman Slowronnel«. Der auf
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sein alte« masurisches Eibanwesen, den Biuchhof, zurück»
lehrende letzte Sproß einei uransüssigen, herrenmähigen
Nauernfamili« is

t von seiner Mutter der Scholle ent
fremdet worden. Tie suchte so den ihr verbliebenen jung»
sten Sohn vor einem vermeintlich auf dem Grund und Boden

lastenden Echicksalsoerhüngnis, das ihr den Gatten und

zwei Söhne raubt«, zu bewahren. Aber in dem Augen»
bück, da die Mutter den Besitz oeläußern will, erwacht
in dem Sohn ein unbezähmbarer Wille, die altübeitom-
mene Scholle der Familie zu bewahren. Er lehnt sich
gegen die Mutter auf. Doch der drohende Konflikt wird

durch ein kleines Fölstelmädel, an das der Erbberechtigte
sein Herz verloren hat, abgewendet. Es is

t «in zartes,

natürliches Geschöpfchen mit soviel gewinnenden Eigen»
schalten, das; Mutter und Sohn es gleicherweise liebge-
ruinnen. obgleich es die Tochter de« Mörders ist, der
beiden Vatten und Vater, Söhne und Brüder raubte.
So wird denn über einige letzte Hemmungen hinweg
das junge Paar Eigentümer des Bruchhofes.
Slowronnet weih die Entwicklung der Geschehnisse

spannend vorzutragen. Di« Ereignisse drängen in unauf
hörlicher Handlung dem Schlußergebni« zu. Die gleich«
Erzählerfrisch« belebt auch die Zeichnung der einzelnen
Gestalten. Sie sind recht lebenswarm, wenn auch ohne
psychologische Vertiefung, und eigenlünstlerische Menschen»
erfassung geschildert. Den Charakteren fehlt die origi»
nelle Anlage und Durchbildung. Tie willen schematisch.
Auch die Landschaftswiedergabe läßt satte Farben und
den Willen zum eindiucksträftigen zusammenfassenden Auf»
bau vermissen. Aber das hindert natürlich nicht, daß
Slowronnel, bekanntlich selbst ein Sohn dieser Eld«, doch
in jener treuen Weif« uns die Bilder zwischen Bruch und
Acker, zwischen Herr«nhof und Nauernhütte zeichnet, die
nur dem mit jenen Landstrichen Vertrauten und dem
gewandten, guten Beobachter eigen ist.

Berlin C. Th. Kaempf

T«s Abenteuer l« Geiste. Von Emil Alphons Rhein»
hardt. Berlin 1917. 2. Fischer. 25« S. M. 3.50

<4.50».
Ein junger österreichischer Autor — seine Heimat

verrät schon die falsch« Spiachwendung „Ich bin allein
am Schiffe" — saht zwei größere Novellen in diesem
Bande zusammen. Eine Begabung spricht aus ihnen,
deren man nicht froh zu weiden vermag. Sie geben
leine Hoffnung auf Entwicklung und Fortschritt, si

e

sind
fertig. Ein völlig ausgeprägter Stil, der schon völlig
ausgeprägte Manier ist. Artistische Vrrtuosenstücke. Kalte
und seelenlose Klangwirkungen in einer bis ins Feinst«
durchgebildeten Sprache, die Menschen und Dinge mit
mystischen Halbtönen umsingt, ein gestaltloses Wogen von
berauschendem, aber bald ermüdendem Zauber. Thomas
Mann. Kasimir Edschmid und die Jüngsten sind Voraus»
setzungen Kiefer Kunst, die nichts mehr vom Erzählen weih,

sondern in Rhapsodien schwelgt oder erotische Probleme
zergrübelt und jeder seruellen Regung der Menschlein
ungeahnt« Wichtigkeit beilegt und das Ich feiert, mag es
sich noch so absurd in seiner anspruchsvollen Selbstspiege
lung gebärden. Gerade die Fragen, die in der titelgeben»
den Novelle so fürchterlich schwer genommen weiden, sind
uns unendlich gleichgültig geworden: ob dieser trotz seiner
Jahre und seiner Eheerfcchrungen unendlich grüne Neu»
illftheniler sich für die hysteiisch-aufdiinglich« Judith, deren
schamlose Pos« in Art und Rede reine Konstruktion, nicht
Weiblichkeit ist, oder für die hübscher« Animalität Erika«,
die sich schließlich umbringt, entscheidet, berührt uns weder in

den Tatsachen noch in den lnifflichen Deduktionen und Er«»

ges«n, die immer in eitlen «Selbstbeobachtungen und ltbei-
schützungen der affektierten Psychologie schwelgen. Viel

besser kleiden die dunklen Farben die ragusaner G«>

schichte „Der Prophet und die Liebe", wo wenigstens
einige landschaftliche und soziale Stimmungsbilder ein stür»
l«r«s Koloiit aufweisen. Aber wieder sind die M«n»
schen, voran der Prophet Marco Kossali, ein Ialob

Nöhm«sch« Schwaimgeist, sowi« di« Frauen, die sogar

in homoseiuellen Szenen sich austoben dürfen nur tönende
Harfen, durch di« der Wind visionär«! Ekstasen stieicht.
D«n Inhalt wied«rzug«b«n, di« psychologischen Fäden nach»
zuziehen, das wäre wohl «in« der schwierigsten Aufgaben;

si
e

möge denen überlassen bleiben, die genau verstehen,
was der Dichter eigentlich gewollt. Von ihm gilt, was
er von seinem dalmatinischen Helden sagt: „Er rief
seine Worte wach, all« großen, grollenden, süßen und
geheimnisvollen, griff in sie, wühlte darin, bis, was
von Gefühl in ihn«n lag, sich zu spiegeln begann und der
Gespiegelt« fing zu reden an." Gewiß liegt darin wohl
lein« große Kunst, aber ein« große Kunstfntigleit. Ebenso
wenig is

t es schwielig, als tiefer Psychologe zu erschein««,
wenn jede P«lon das Barockste und Frechst«, was si

e

über sich selbst denlt, so vor den Leser hinschüttet. Solche
ganz auf den Effelt gestellte Dekorationen täuschen wohl
auf den erst«» Blick durch das glänzend« Licht, in das

si
e

getaucht sind, die Gestalt wirtlicher Natur vor; aber
bald flimmert's vor den Augen, man m«lt di« p«-
speltivischen Verkürzung«!», die absichtlichen Stellungen, und
di« Unwahrheit derartigen Schaffens stößt allmählich so

ab, daß auch die nicht abzuleugnende Technil und Kenntnis
des romantischen und modernen Apparates der Poesie
vielleicht nicht genügend gewürdigt wird. Bewunderer
wird das Buch ja bei den zahllosen Nachbetern jeder
neuen literarischen Mode genug finden, wenigstens für den
Augenblick,- ab« nichts veiblüyt laschei als solche in

Tieibhaushitze zu glühend« Blüte empoigetliebene Ge

wächse. Auch dieses W«t geholt zu den Sensationen
eines Tage«, die dei nächst« schon veigessen macht, und

sein Verfass« «leidet, falls « sich nicht völlig veiändeit,
den liteiaiischen Tod an seinem Eistlingswnl.

Wien Alerandei von Weilen

Flühe« Erlebnis. Novellen. Von G. R«ck. Stuttgart
1917. Deutsche Nerlags.Anstalt. 148 S. M. 2.—.
Mit zartem Stift zeichnet G. Reck in den drei Novel»

len dieses Bandes die Schicksal« dreier junger Mädchen,
wie si

e aus ihrer Stellung zum Mann und damit zum Leben
reifen. Erzogen in d«r Hut ein«« vornehm«« Haus
halts, d«l ihr Dasein leicht und soiglos macht, erfah
ren si

e bei irgendeinem Anlaß «twas von d«r Dämonie der
Seelenstürme, die si

e

fast ahnungslos und wehrlos über
fallen. Ihr zarte« Wachstum «hält dadurch di« für's
Leb«n nötig« Wetterfestigleit, ohne ihnen den R«iz unbe
wußter Hilflosigkeit und ihl« Umgebung den ein« be
wußt gepflegten vornehmen Rücksichtnahme zu zerstören.

—

Es geht Patrizieiluft durch die diei feingliederigen Erzäh
lungen. Ihre Menschen zehren von der Erbschaft einer
reifen Kultur. Ei« l«b«n in abseitigen altertümlichen Woh
nungen und haben nur äußerliche Fühlung mit dem Leben
der Gegenwart. Die Verpflichtungen ihres Blutes und
«ig«ne Erinnerungen tragen si

e wie ein geheime« Ordens»

abzeichen, das si
e von andern scheidet. Au« diesei luhige»

Luft ein« stülmelosen Bucht tiitt nun eins ihi« Glied« in
di« Welt, «legend und schließlich «liegt.
Mit fein« Psychologie, mit klarer Kenntni« d«r Mäd

chenseele, mit einer nicht alltäglichen Schilderungslunst all
täglich« Vorkommnisse entwirft G. Reck die Szenen äußer
lichen und inneren Geschehens. Ihr Ton is

t

vornehm wie di«

Welt, in die si
e

führt i si
e

trifft die Stimmung der Lebens-
kreise, in di« si

e

v«setzt. Sie moralisiert nicht. Sie läßt
dem L«ben das l«tzte Wort, nicht ihrem persönlichen Urteil.
Sie wird nicht hart, obwohl si

e

gesellschaftliche Dinge in ihrer
Belanglosigkeit und menschlich« Schwächen in ihr« Ver
werflichkeit erkennt. Sie könnte lühl«ironisch werden wie

Thomas Mann, wenn nicht eine weibliche Weichheit si
e

mehr in die Näh« d« Stimmungslunst «ine« Theodor Ctorm
rückte. Wa« ihr gänzlich fehlt, is

t

Schwatzhaftigteit, Aus
malen und Veluiteilen. Was sie besitzt, is

t «ine patiiziei»
hast«, unsentimentale und straffe Elzähleilunst, die nicht zu
erfind«» scheint, sondern nur den Fäden nachgeht, wie das

Leben si
e

kreuzt. Andrerseits: si
e

«hebt sich nicht mit einem
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kategorischen Imperativ üb« das Leben, si
e

legt ihm leinen

Sinn unter, si
e

begnügt sich, es zu beobachten, in Seelen

zu schauen und da» Erfahrene gleichsam obenhin wie mit
einem Silberstift aufzuzeichnen.

Karlsruhe W. E. Oeftering

H«s Hons «» Vl»,lt. Humoristisch« Roman. Von
Ernst Clausen. 7

.
bi« 10. Tausend. Leipzig 1917.

Friedi. Wich Gruno«. 395 S. M. 4.— <5,50).
Dn ewig« Gegensatz zwischen Künstler» und Philister

tum bildet den Stoff dies» Romans. Mit Wappen Stri»
chen gibt der Verfasser ein Bild der Kämpf«, denen ein
junge« Malergeni« ausgesetzt ist, weil er sich «lühnt, den
geheiligten Überlieferungen der Gesellschaft einer mittel

deutschen Residenzstadt ein Schnippchen zu schlagen und

durch H«irat in ihr« Kr«ise einzudringen. Dos Grundmotiv
wird dadurch etwas oerdunlelt, dah die Feindschaft gegen
den jungen Künstler aus einem üuher«n Anlah hervorbricht,

statt dah si
«

au«schli«hlich in den unversöhnlichen inneren
Gegensätzlichleiten zwischen Genie und Umwelt begrün
det würde: der versöhnliche Schluß, der alles in
eitel Harmonie und Wohlgefallen auflöst, rückt das Ganz«
ein wenig in die Sphäre des deutschen Familienlustspiels.
Aber es weht «in so li«b«nzVüibig«i, ursprünglicher Humor
durch das Buch, der nichts Gewollte« an sich hat, sondern
ungezwungen der Persönlichkeit entspringt, und die G«>

stalten sind durchweg so plastisch gesehen, dah man an diesem
Erzeugnis eine« Raabeschüler«, der sich doch das «igen« Ge«

sicht gewahrt hat, seine ungetrübt« Freud« hab«n lann.

Eharlottenburg H«inz Michaelis

Nun» Enrolln«. Roman einer Schauspielerin. Von Eduard
O«l»r Puttmann. Weimar 1917, Wolf von Kor»
natzli. Weclruf.Verlag. 132 S. Vi. 8. .

In gewisser Hinsicht is
t

der Untertitel diese« Buche«
nicht ganz zutreffend.

' Denn es is
t

nicht ihr schauspielerischer
Beruf, der das Schicksal der Anna Carolina formt. Die
Tragödie des Noelsmenlchen, der für immer zur seelischen
Einsamkeit verurteilt ist, bildet den Inhalt ihres Erleben».
E« is

t

ein Nuge« nachdenkliches Buch, da« billige romanhafte
Wirkungen meidet. Aber e« is

t dem Verfass« nicht g«>
g«b«n, eigene Werte zu prägen. Die Handlung is

t

nicht
gestaltet, sondern nur erzählt, und die Personen gewinnen
lein« Plastik, sondern «« w«rd«n nur ihr« Umrisse sichtbar.
D«r Autor vermag nicht, si

e un« näh« zu bringen, auch
wenn er zu ihrem Tun und Lassen noch so ausführlich« Er»
läuterungen gibt und da« Für und Wider mit advolatori»
scher Gründlichleit erörtert. Auch die Ethik de« Buche«
zeigt un« leinen Ausblick in neues Land. Die ibsensch«
Ideenwelt vor allem is

t

es, die dem Roman da« Gepräge
gibt. Der Sühnegedanl« aus ..Rosmersholm" lehrt in

anderer Form wieder. Weder is
t das Buch aus dichteri

sch« Ursprünglichleit, noch aus einem schöpferischen Intel
lekt g«bor«n i es is

t

lediglich ein Erzeugnis d«r Nildung.
Ab« als da« W«rl eines ernsthaften Schriftsteller«, der
ehrlich danach ringt, sich mit sittlichen Problemen ausein
anderzusetzen, verdient es immerhin Beachtung.

Eharlottenburg Heinz Michaeli«

N<sm«llt und die F»«»«n. Roman. Von E. Kih»
ling. Valentin. Leipzig, Glethlein <

K

Eo. 464 S.
M. 6.5«.
Zum Ersten: und die Französin, die, ein ttind, hier

zum erstenmal in sein Leben rückt: „Das kupferrot« Haar
hob sich in lohender Glut von dem weihen Kindergesicht-
chen ab . . . Auf dem Tisch neben dem Sofa dufteten ein
paar blutrote Rosen in betäubender Luhe." Zum Zweiten:
und die Britin: „Das, was eines der heiligsten und stol»
zeften Güter ist, was der Kernmensch verteidigt — selbst
über Lieb« und Leidenschaft hinaus — > es stand zwischen
ihnen: Vaterland! — Heimat!" Zum Dritten: und
die Deutsche: „ . . . Leisen Schrittes naht« sich eine
Frauengestalt in tiefer Trau«. Sie legt« behutsam zwei

weihe Rosen auf di« wachsbleichen Hände de» stumm«»
Schläfers."
Diese« is

t der Stil eines höchst bunten Buches, in dem
Originalbrief» und Originalreden-Zitate mit Bildern, No>

t«n, Facsimiles wechseln, und dos, auf Grund überaus pein»
licher, peinigend peinlich« Quellenforschung, Bismarcks Ttel»
lung zu den Frauen, von den Episoden der aachenec Zeit,
über Marie von Blanlenburg, bis zu Johanna, in (den
Leser) durchaus erschöpfendem Mah abhandelt. Frau E.
Kihling'Valentin (denn hinter diesem Milium Kompositum
einen Mann zu denlen, fällt schwer) bemüht sich erfolg»
reich, durch eine Mischung von Vertraulichleit und Sul>
ordinal«!, den Abstand zwischen dem grohen Deutschen
und ihrer belesenen Person zu verwischen, und sehr pla

stisch gelingt ihr die Wiedergabe de« Bildes, wie sich der
Nein« Moritz da« Willen des Genies vorstellt. Ihr Bis»
marck spricht wie ein Lieblingsohn der Romanschriftstellerin
Hedwig Courths-Mahl«, und diese« dicke Buch beschwöll
den Alb, bei, in Gestalt von Anton Ohorns „Eisernem
Kanzln", meine friedsame Kindheit belastete.
Ungemein lustig offenbart sich, wieder einmal, die späte,

doch anscheinend nur um so nachhaltigere, Nnregungsfähigleit
Gregor Samarow«, der, bis in die betannten Fuhnoten
„historisch" und „Eigene Worte" hinein hier nicht etwa

einfach nachgeahmt, sondern «st i
n einer Travestierung von

Mauthner« köstlicher Parodie neunlich errungen, gemutet.
Gar nicht lustig »bei is

t

die Keckheit anzumerken, mit der

gerade BiZmarck in den Anfchauungenlreis der Hintertreppe
verarbeitet ward. In diesen Wochen wurden etliche Hun
dert« von Schundromanen

— au« de« Rinaldo»Gestalter»
reicher Enlelschaft

— dem Vertrieb entzogen; mindestens
einer der übelsten is

t dem wachsamen Blick des Gesetze« ent

gangen.

NeiliU'Friedenllu Franz Graetzer

Gin K««pf um die Scholl«. Von Emile Gnillaumi n.
Aus dem Französischen von Jean Paul von Ardeschah.
Jena. Eugen Diedeiich«. 233 S. M. 3,60 <4M),
Dadurch, dah die Darstellung der französischen Lire»

raturgeschichl« zum Teil in den Händen von mondänen
pariser Professoren liegt, dadurch, »ah bei un« di« »Kevue
de5 cleux ^onclez" und die „Hevue äes Paris" teilweise
»ls di« einzig mahgebenden Zeitschriften g«It«n, gehen

sowohl den Franzosen als auch dem Ausland manche
wertooUen Erscheinungen verlvren, geraten zuweilen nicht
einmal in ihren Gesichtskreis. Zu diesen vergessenen und
verkannten Büchern gehört auch Emile Guillaumins Bauern»
roman: „Ein Kampf um die Scholle", den I«»n Paul
von Ardeschah kürzlich in ein« vortrefflichen Übersetzung

in der Sammlung „Der Nauernspiegel" bei Eugen Diebe»

rich» herausgegeben hat. Vergeben« wird der Leser in
den Literaturgeschichten von Lanson. Faguet od« Suchier
nachschlagen, um sich über den Autor zu unterrichten.
Während alle seichten, kleinen Eklektiker in diesen L!te»
raturgeschichten ausführlich behandelt worden sind, feblt

dieser kräftige, schlicht« und kernige Baueinschliftsteller.
Darum is

t die deutsche Aubgabe de« Hauptwerk«» zu
begrühen, die gewih in dieser schweren Zeit, in der die
Leiden und Mühen des Volle« besonder« Wertung finden,
einen für den Geist de« Buche« vorbereiteten Lesertrei«
finden wird. Eine Einleitung gibt in dankenswerter Weise
Aufschlüsse über die Person de« Verfasser« und führt
gleichzeitig in den Geist de« Werl«« ein, „dieser be«
llagenZwerten Knechtschaft aus dem Leben der französi
schen Bauern". Da« Buch unteischeidet sich von den in

ländlichen bäurischen Kreisen spielenden Romanen von

Eharles Göniaui, Ren6 Bazin u. a. dadurch, dah es

nicht für Salonleltür« zulechtgestutzt worden ist, dah sein
Verfasser das Leben der Bauern nicht vom Gesichts
punkt des Ferienbeobachter« aufnahm, sondern als Bauer
unter Bauern lebte, die Schwer« d«s Bauernleben» selbst
burchlitt, di« Ausbeutung der Grohgrundbesitzer am «ig«n«n
Leib« erfuhr und den unheilvollen Einfluh d« pariser
Politiker auf di« Baunn in d«r Provinz in »N«n Phasen
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kennen leinte. Da« Vuch is
t

also «in bedeutendes Kultur»
dutument, da e« das Erwachen des Syndilalismu« unter
den Vauein Frankreich« und die eisten Aufsatz« zui V«r»
n«noss«nschaftlichung des kleinbäuerlichen Lebens darstellt.
Wie allen aufrichtigen und ernsten Büchern is

t

auch Gull«
laumins Bauernroman ein« allgemein menschlich« Wir»
tung «igen, di« ihn den glotzen epischen Dichtungen aller
Feiten an di« Seite stellt. Es zeigt wie wenige ander«
Bücher, daß auch jenseits unserer Grenzen das Leben
des Volles hart ist.
Berlin Otto Grautoff

Lyrisches

H«« H«hn. Von Theodor Däubler. Übertragungen
aus dem Französischen. Neilin 1917, Verlag der Allion.
62 S. M. 3, .

Die Auswahl französisch« Lyrik, die Theodor Däubler
in diesem Bande vereinigt hat, stellt «in« Sammlung von
Revolutionslyrll dar. Victor Hugos „Bruch mit allem,
was uns Nein macht" leitet das Buch ein. Auf den
Ton, auf den di«s«s jugendfrische, tapfere Gedicht zur
Welterneuerung gestellt ist, is

t die ganz« Sammlung ab»
gestimmt. R«n6 Ghil is

t

mit einem wuchtigen Gedicht
gegen den Krieg vertreten. Jean Arthur Rimbaud mit
„Zösarenzorn", „Paris, da bist du!" und anderen leiden»
schaftlichen Versen aus dem deutsch»französisch«n Krieg,
und Emil« Veiha«r«n mit seinem gewaltigen „Aufruhr".
So erscheint dieses mit Holzschnitten von Daumier, De»
rain, de In Fresnaye und Rouveyre geschmückt« Bändchen
als eine zeitgemäße Sammlung, die den Geist der Auf»
lehnung gegen Altes und Verkümmertes und den heiteren
Willen der Jugend zum Neuschaffen und Umbilden, wi«
er von jeher unter den Franzosen heimisch war, in viel«
fältigen Formen widerspiegelt. Die Übertragungen von

Theodor Däubler sind vollendet. Die deulschen Verse
sind kraftvoll und entschieden im rhythmischen Hufbau,
ursprünglich und einprägsam in der Wortwahl und farbig
und llangvoll im Tonfall.
Berlin Otto Grautoff
l^e» 1>mp8 m»u6it». p»r Marcel Martin et. t^cl!»
tion cle w revue: „Vem2in". Ueneve I9!7, Lalut 2

l» revolution ru55e p2r Domain l?o»2n6, Pierre ^ean
^ouve, Marcel M2ltmet, Henri duildeaux. l'lanz M2-
zerel. rlllition cle la revue „vemaln" l9!7.
Alles, was aus dem Kreise der Revue .llemgin"

hervorgeht, is
t

von jenem Willen zum Weltbürgertum
getragen, der denen wohltut, die an die Ewigkeit des
Hasses nicht glauben, di« ihre Kräfte in den Dienst
der Aussöhnung der Völler stellen. Diesen Geist atmen
auch die freien Rhythmen Marcel Martinets, die in

Frankreich nicht erscheinen durften. Das Vorwort lautet:
<^e livre, ecrit en Trance par un ^ranc»!«, clev»it p2>
r»itre, P2r2>tr2, en l'rance. Ma>5 man p2V5, 52>ssne,
trompö, e5t clepui8 trente moiz un p2vz cle raizon cl'et2t
et cle 5ilence. l^2 cenxure fr2nc2ize z'oppoge » I» pu>
blicatlon. ^e clemancle 25>le a !a 3ui8«e pour cette
voix cl'bumme, pour ce cri äe clouleur."
Di« zw«it« Broschüre enthält einig« Gedicht« aus

dem gleichen Kreise, der in lyrischem Schwung den Be°
freiungsatt der russischen Revolution begrüßt. Romain
Rolland schrieb für das Heft «ine kurze Einleitung, in
der auf di« Einmütigl«it aller demokratisch Gesinnten
hingewiesen wird.

Berlin Otto Grautoff

LUelllturwissenschaftliches
Mo«tes«»nlen. Von Victor Klemperer, Prioatdozent
für romanische Philologie an der Universität München.
Erst« und zweiter Band. Heidelberg 1914/15, Carl
Winter«.
Di« «ist«, Hr«m Gegenstand wirklich entsprechend«, gros?

zügig«, mit ooll«i Beherrschung des schwierigen Stoffe»

abgefahte, daoei trefflich geschriebene Biographie «ine»
d«r französisch«« Veist«sheld«n des 18. Jahrhunderts. Will«
lich di« erste. D«nn üb« Rousseau gibt es zwar «in«
große Anzahl kleiner Monographien, aber das ihm ge»
widmete große Werl von Brockerhoff is

t

veraltet! und
Voltaire hat zwar in D. F. Strauß einen kongenialen
Bearbeiter gefunden, aber das ihm gewidmete Büchlein is

t

doch nur «ine unvollständige Skizze; dagegen entsprechen
die großen, jenem vielseitigen Geiste gewidmeten deutschen
biographischen Versuche nicht dem schwer zu bewältigenden

Stoff«. Das Neue an dem llempererschen Buche, das in

der Tat als die erste, einem Franzosen des 18. Jahrhundert»
bestimmte Monographie bezeichnet welden darf, besteht
nicht nur in der »u»gi«big«n Benutzung des erst in den
letzten Jahren vollständig gedruckten Material«, sondern

in der Auffassung des hochbebeutenden Mannes. Er wird
nämlich nicht allein als Bahnbrecher oder als glücklicher
Erneuerer der vielen, von ihm betretenen Gebiete wissen»
schaftlicher Forschung, sondern al» — Dichter gewürdigt,
als «in«, d«m die dichterisch« Empfindung Keim und
Kern Zusammenhang war und Einheit gibt. Das Neue
besteht ferner darin, daß das Buch leine Biographie im
eigentlichen Sinne is

t — b«nn man erfährt nichts von
Geburt und Tod des Schriftstellers, von seinen Voreltern
und Angehörigen, von seinen Lebensereignissen und Reisen,
von seiner Einwirkung auf die Zukunft — sondern nur
von seinen schriftstellerischen Weilen. Sodann is

t der Um»

stand als neu, jedenfalls als selten anzusprechen, daß das
Werl trotz der Fülle de« hier zum erstenmal in Deutsch»
land Gebotenen und trotz des Widerspruch«! gegen früher
vorgetragene Ansichten fast ohne Anmerkungen geschrieben

ist. Außerordentlich wichtig is
t

sodann, daß der Verfasser

in der Entwicklung Montesquieu» eine Einheit aufzuzeigen
bestrebt ist, «in«n inneren Zusammenhang z. B. zwischen
den „Persischen Briefen" und dem „Geist der G«s«tze"
(I. 12l)ff.). Endlich muh als eigenartig hervorgehoben
weiden, daß die Schreibweise sich fein von jenem Buch
deutsch hält, das gelehrten deutschen Weilen auch heut«
noch vielfach den Stempel aufdrückt, daß s« vielmehr flüssig,

lebhaft, in gutem Sinne modern, eigenartig, ohne störende
Seltsamleiten gewollter Eigenmächtigkeit erscheint. Nur «in
paar Seltsamleitm sind zu bemängeln, z. B. „gang und
gäbe« Wort (I

. S. 101); ferner das häufige „ich meine"
als Anfang der Erklärung eine« schon ander« gefaßten

Satzes i auch der seltsame Gebrauch des Futurum« z. B.
„was Montesquieu zumeist vor dem Fanatismus bewahren
wirb" (I. S. 123), wo wir „bewahrt hat" oder etwas
ähnliches erwarten.
Einem solchen Weile gegenübel lann der R«f««nt,

wenn « nicht in gleich« Weise Fachmann wie dei Autor,
also nicht in der Lage ist, ein« grundsätzlich ander« Auf»
fassung der in dem Weile ooigetiagenen entgegenzusetzen,

seine Aufgabe nur daiin «blicken, von dem Inhalt de«
Buches zu spiechen und einige Einzelheiten hervorzuheben.
Der erste Band behandelt in neun Kapiteln die historischen,

dichterischen und ästhetischen Arbeiten, der zweit«, der den

eisten noch um ein paar Dutzend Seiten übertrifft, wiederum

in neun Kapiteln den „Geist bei Gesetze": das Ganze
schließt mit einem Abschnitt üb« den „Geist bei Ges«tze als
Kunstwerk", in dem man tiotz all« geistreichen Wendungen
doch dm Satz mit einigem Befremden liest, daß diese«

Weil ein« Dichtung und gar eine romantische sei. Da
die«, wi« oben ausgeführt, der beherrschend« Grundgedanle

des ganzen Werleß ist, so wird man sich damit abfinden
müssen. Doch kann ic

h

nicht verhehlen, daß das, was über

da« Dichterisch« d« „Persischen Briefe" gesagt wird

(I
. S. 89 ff.), mich keineswegs überzeugt hat, und wenn

man gar die langatmigen Auszüge de« Verfasser«, lang»
atmig nicht durch sein« Schuld, sondern durch die Schuld
de« behandelten Werkes über den „Geist der Gesetze" liest,

so kann man sich trotz der wiederholten Hinweis« Klein»

per«« auf da« Dichterisch« und Lyrische darin unendlich

schwer an diese Th«ori« g«wöhn«n.

Im «inz«lnen hat mich gestört, daß in französisch
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angefühlten Stellen die alt« Schreibweise beibehalten wird,
aljo c»i statt 2>, extimei statt extimiz, fein« die Aus
lassung de« t in cliiierentz oder die Schreibweise cn»cqu6
slatt cngque oder mesme statt msme; ein« solch« Mahr-
lung oeialteter Schieibweis« hat etwa« Pedantisch«« an

sich. Vedentlich «scheint mii, dah die literarischen Hu»
sammenhänge der Weile Montesquieu« nicht ganz genügend
hervorgehoben weiden. Gewiß wird mit Nachdruck der
Einfluh gezeigt, den Montesquieu oon De« carte« erhalten
hat, aber die Quellenfrage bei d«n dr«i grohen Weilen
Hütte, wie mir scheint, mehr im Zusammenhang behandelt
werden müssen- wa« bli den „Persischen Briefen" (I

.

86,

91). bei dem grohen historischen W«rle über die Geschichte
der Römer <I. IL? f.

,

174, besonder« 184 ff.) über die
Beeinflussung durch Nossuet und Macchiaoelli gesagt wird,
«der die Behandlung der Quellenfrage bei dem „Geist
der Gesetze" z. B. I. S. 242 und an vielen anderen
Stellen is

t teil« zu zerstreut, teil« nicht erschöpfend. Ich
hätte gewünscht, daß die politisch« Beeinflussung, wie si

e

durch die Engländer stattfand, im größeren Zusammen»
hange vorgetragen worden wäre, dasz bei den „Persischen
Briefen" ein Hinweis auf die Satiriker des 16. Jahr»
hundert«, und dah bei den historischen Schriften in au«führ«
lich« Art darg«l«gt worden wäre, wie schon vor Mon
tesquieu sich in der französischen Geschichtsschreibung «in

Rückschlag b«m«rlbar macht, der trotz der Bewunderung

für Ludwig XIV. den lonnnenden Untergang gerade mit
Hinblick auf die römische Geschichte sieht. Doch is

t oiele«
bei diesen Quellenuntersuchungen neu und höchst geistreich.

Besonders anzuerkennen is
t

ferner, dah der Verfasser nicht
zu einer Überschätzung seine« Helden neigt, dah er viel»

mehr da« Sprunghafte und Spitzfindige in ihm tadelt,
wenn er ihn auch gegen Unterschützung französischer Literat-
historiler, z. B. Lanson, verteidigt. Trotz mancher Wider
sprüche, die im einzelnen in einem Fachblatt ausgeführt
werden müssen, wird man nicht anstehen, Klemperer« Buch
als eine höchst achtbare eigenartige wissenschaftlich« Lei
stung, als eine wirllich bedeutsame literarisch« Erscheinung
zu begrüßen.

Berlin Ludwig Geiger

G«il Götts Vermächtnis. Von Fritz Droop. (Die
Zeilbücher. Bd. 77). Konstanz. Reuy H Ilta. 89 S.
M. 0.70.
Als Emil Gott 1908 in Freiburg starb, ging ein Un

bekannter von uns. Inzwischen bahnt« sein Geist sich seinen
Weg. Die Bühnen öffnen sich ihm. sein« gesammelten Werke,
seine Kalendergeschichten, seine Briefe und Tagebücher (Ver
lag G. Beck, München) finden ihre Leser, Anhänger und
Bewunderer. Langsam tritt sein Geist den Ciobeiungs-
zug an, den seine wenigen frühen .Verehrer ihm seit je

vorhersagten. Als Werbeschrift für ihn veröffentlicht Fritz
Droop zu günstiger Zeit sein Gött-Büchlein, Durch diese
Kostproben sollen die Zweifler zu der «ichen Tafel des
großen Toten hingeführt weiden; si

e weiden dann schon
Verlangen tragen, bei ihm zu Gast zu bleiben. Wenigstens
die, deren Erlebnisfähigleit es ihnen erlaubt, von seinem
Wesen etwas zu erfahren. Um den Zögernden die Ein
stellung auf Vött zu erleichtern, entwirft F

,

Droop «in
nu« innerem Verstehen geborene« geistiges Bild des Ein
siedler« von Zähringen. Von seinem äuheren Lebenzgang
gibt er in Knappheit die nötigen Daten, um desto nachdrück
licher die geistige Linie zu zeichnen, die e« bei Gott zu er
fassen gilt. So entsteht vor uns die veiehrungswürdige Ge

stalt de« Kämpfers und Dichters, dessen Leben ein Helden
lied war. Man darf sich bei Gott ja nicht bloß an die Dich»
tungen halten — obwohl si

e uns Starkes und Große« geben
— man muh immer auch da« heilig« Ringen des Menschen
sich vor Augen führen, „der mit der eigenen Vollendung,
zugleich die Erlösung der Menschheit erstrebte". Besonders
ausführlich kommt Droop auf Gott« Mutter zu sprechen,
der ihr Sohn so viel verdankte. Auch si
e

eine Heldennatur,
dabei voll Klugheit, urgesundem Temperament und voll
Güte. Gerade diese Güte war es, die Emil Gütt au« ihrem

Blut zum Erbteil bekam, wie er auch die dichterisch« «der
der volkstümlich schiiftstellernden Mutter verdankt«.
Im einzelnen bespricht Droop die Dramen Götts, für

die er kurz« und treffende Worte findet, sodann die Haupt-
seiten seiner philosophischen Art. die ihm eine vermittelnde
Stellung zwischen Nietzsche und Tolstoi zuweist. Von beson-
derer Bedeutung war für Gütt seine Stellung zum Weibe.
Er war ein Frauenlob von tiefer und eigen« Art. Wertvoll
ist, wa« Droop in diesem Zusammenhang aus den Schriften
des Heidelberger Philosophen Hrch. Rickert anführt. Es
liefert den systematisch-philosophischen Unterbau für das
was Nött mehr intuitiv als Ausfluh seine« Wesens und
Leben« erfahr und in sein« Dichtung zum Ausdruck gebracht
hatte. (Vor allem in „Fortunatas Bih".)
Fast die Hälfte de« Büchlein« bringt charakteristische

Stellen au« Gott« Tagebüchern, Aphorismen, Briefen und
eine nachdenlliche Nein« Erzählung. Dies« Auswahl v«
folgt leinen andern Zweck, als anzuregen, zu den von Roman
Woerner besorgten Bänden selber zu greifen, deren etwa«
hoher Preis allerdings bis jetzt einer gröheren Verbreitung
hinderlich war.
Ein paar kleine Berichtigungen seien gestattet: Da«

Studentenstück „O Academia", «ine ungedruckte Jugend
arbeit Gott«, is

t

lein Einakter, sondern hat fünf Aufzüge <zu
S. 22). — Da« Grundthema de« „Schwarzkünstler«" gip
felt nicht in der Erziehung eine« mit grob« Eifersucht be
lasteten Ehemann«, wenigstens nicht in dieser allein, son
dern ebensosehr in der Erziehung der unvorsichtigen Frau,
die als echte Evatochter die Sünde streift und mit der Ge
fahr spielt, in der si

e umkommen könnt«. Schon für den
jungen Gott hieh die Losung Mann und Weib. Unrichtig
scheint mir die Behauptung, der bewuhte Edelmann sei auch
„mit routinierter Genuhfreud« behaftet". (Zu S. 24.)
Irrt Droop so in einigen kleinen Tatsächlichkeiten, so

zeichnet er doch da« geistig« Bild mit Lieb«, Verständnis
und werbender Begeisterung. — Da« Bündchen is

t

mir
dem Bilde des entschlafenen und unter Palmen aufgebahrten
Dichters geschmückt. Wahrhaft königlich und siegreich liegt
er da. — Von besonderem Wert is

t

der Sechszeilei, den

Herm. Burte seinem großen alemannischen Landsmann a!«
„Hausinschrift" gedichtet hat:

„hier lebte Vmil Gütt.
Ein Sucher, Bauer und Dichter.
Gemeinen «in Gespött.
Den Reinen ein» der Lichter,
Die brennend sich verschwenden,
Den Menschen zu vollenden."

Karlsruhe i. V. W. E. Oeft«ring

Haml«»-Vntd,cknngen eines Schauspielers. Von
Gustav Mai-Rodegg. Mit einem Geleitwort von
Geheimrat Josef Köhler. Zweite durchgesehen« Auflage.
Berlin 1917. Oesterheld <

K

Co. 111 S.
Das hanlleträtsel hat «inen neuen Deuter gefunden,

und zwar einen, der sich durch seinen Scharfsinn, seine ein
dringende Kenntnis des Dichters und der Literatur jiber

ihn (aber wahrlich, nicht nur dieser!) Achtung und Be
achtung «zwingt. Für den Verfasser muh Hamlet, der
Renaissancemensch, seine Aufgabe al«„beÜ2 venäetw" auf
fassen: es kann sich für ihn nicht darum handeln, den
Mörder seine« Vater« durch einen Degenstoß aus dem
Wege zu räumen, seine Pflicht erheisch« vielmehr, die volle
Genugtuung für den Mord herbeizuführen, und dazu ge
hört, dah die Welt davon überzeugt wird, «inen Ver
brecher habe die ihm gebührende Strafe ereilt. Die Auf
gab« is

t

unendlich schwielig
— in dem vorausgeschickten,

waim empfehlenden Geleitwort weist Köhler au« der
juristischen Renaissancegelehlsamleit nach, wie schwierig si

e

auch gerade in den Augen de« royalistischen Dichters sein
muhte i der, dem si

e

auf die Schultern gelegt wurde, läßt
sich von ihr nicht erdrücken. Für Mai-Rodegg besitzt Ham
let „alle Vorzüge Leibes und der Seele", is

t

er ein „Gen«
schlechthin"

— kein Zweifler und Träumer, Schwächling
oder Neuropath. Nach ihm schlägt der Held zu seinem
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Ziele durchaus die lichtigen Wege ein, aber in der Leiden»
schaft is

t

er bereit, sein Ziel zu überrennen, in frevelnder
Hnbris will er den Gegner nicht nur in diesem, sondern
auch in jenem Leben verderben — d» erlebt er durch die
rasche Tat gegen Polonium einen Zusammenbruch. Doch
.gerade in ihm findet er auch die innerlich« Aufrichtung;
den Geläuterten führt das Geschick auf den Weg, den er
betreten, bann »bei verlassen hatte; es bereitete ihm die
»bei!» vencletta" die er erstrebte.
Dieser Begriff, der im Mittelpunkt de« Buches steht.

,s
t

für die Deutung des Dramas und der Handlungsweise
des Helden sehr fruchtbar,- er erfordert aber nicht diesen
idealisierten Hamlet. Der is

t nur möglich, wenn wirklich
bisher die Ro.Il« des Geistes „verhängnisvoll verlannt"
worden wäre. Aber würden die Mache, dann Marcellu«
und Horatio einen Geist sehen, der wesentlich die Objek
tivierung von Hamlets Ahnungen ist? Der Geist is

t

der
Geist von Hamlets Vater, nichts anderes, und dieser Er-
scheinung gegenüber, die ihn noch dazu feierlich vor j«d«r
Unternehmung gegen seine Mutter warnt, hat Hamlet
objektiv lein Recht zum Argwohn, zum Gedanken an teuf»
lisch« List: d«r erklärt sich dann aus einer Neigung zu skep
tischem Zögern vor der Tat. Freilich, Mai-Rodegg ver-
steht es, seine Sache zu führen, man lese, wie er Hamlets
Verhalten gegen die Schauspieler im Lichte eines tattrüfti-
gen Lettens und Benuhens der Verhältnisse erscheinen Iaht;
aber tonnen wirtlich diese Dinge auf der Bühne, für die
das Drama bestimmt ist, so verständlich gemacht werden,
dah die Zuschauer in Hamlets Buch (II 2) den T«t des
Vonzagaspiels ahnen und so einen zielbewußten Mann
der Tat erblicken, «o si

e

bisher nur den philosophischen
Grübler sahen? Diese und andere Einzelheiten muh der
Leser selbst prüfen und danach sich sein Urteil über die Ge-
samtauffassung bilden; vorübergehen an dem Buch« wird
jedenfalls lein künftiger Erklärer Hamlets, sollt« t«in Dar.
steller.

Lichtenberg Albert Ludwig
Di« Frömmigkeit d« denlschen Kelegslyrit. Von
Otto H«lp«I. Giehen 1917, Alfred Töpelmnnn. 182 T.
M. 5,—
Das is

t

«in wertvolles Buch; denn es is
t

nichts
mehr und nichts weniger als eine umfassend« Mono»
graphi« d«s religiösen Geistes, wie er sich in diesem «lieg
auf deutschem Boden im deutschen Gedicht geäuhert hat.
Wir tonnen uns an ihm, sofern dies überhaupt im
Bereich menschlicher Möglichkeit liegt, üb« die Fröm»
migleit der Kiiegsjahl« orientieren, und zwar an der

^

durch den Krieg hervorgebrachten Lyrik.
Denn einmal setzt sich der Lyriker in sein«n Ge

dichten irgendwie mit der Welt auseinander, muh also
eine Art von Frömmigkeit offenbaren, gleichv!«!, ob si

e

positiv oder negativ ist. Zum anderen is
t

jede Dichtung
zeitgeschichtlich bedingt und muh darum auch, wie der

Verfasser richtig ausführt, hinsichtlich ihrer Frömmigkeit
sichere historische Schlüsse für den Betrachter ermöglichen.
Schliesslich is

t

die Kiiegslyril im besonderen so sehr mit
dem Kriegserlebnis des gesamten Volles verwachsen, dah
man diesem nur unter ihrer Berücksichtigung psycholo
gisch gerecht weiden lann.
Erwägt man die geradezu märchenhafte Zahl der

aus der Kriegszeit geborenen Ergüss«, die man allein
iür den Monat August 1914 auf einundeinehalbe Mil
lion (!) berechnet hat, so versteht man die Schwierig
keit, die sich einer solchen Auswahl und Untersuchung ent
gegenstellt. Denn der Verfasser beschränkt sich nicht auf
das ästhetisch Wertvolle, wie es derartig« Sammlungen
oft tun, sondern zieht auch, freilich nur da, wo wirklich
einmal ein eigener Ton «Ningt, das Dilettantische mit
heran, weil es für seine Zweck« nötig is

t

und religiöse

Kraft und ästhetische Feinheit sich nicht notwendig zu
decken brauchen. Er gelangt zur Unterscheidung von vier
Gruppen religiöser Kriegsdicht:i: die anerkannten Dichter
von den Romantikern bis Dehmel; die Dichter „aus

sittlichem Ungestüm mit Gott als dem Inbegriff des
(deutschen) Idealismus, für den si

e

kämpfen"; sozial
demokratische Monisten; eine große, ausgedehnte, christ
liche Dichtergruppe.

Auf die erste hat der Krieg einen geringen (Dehmel)
oder gar leinen Einfluh (Rainer Maria Rilel) geübt.
Unter der zweiten Gruppe versteht der Verfasser die
Dicht«!, di« Gott als persönlichen sittlichen Willen an
sehen. Sie wurden die Sprecher des Volles hauptsächlich
zu Anfang de« Kriege«, als die Begeisterung noch da
war. Die dritt« Gruppe erweist sich als ein« bedeutsame
Vertreterin des Monismus und der ethischen Religion.
Eine Anzahl beachtenswerter Dichterbenter gehört zu ihr,
die den Reihen der sozialdemokratischen Arbeiterschaft ent
stammen. AI« vielte Gruppe ist, au« der Not der Zeit
geboren, eine kraftvolle, ausgesprochen christlich« Dichtung
aufgekommen, die Gott als di« Liebe, Christus als die
Offenbarung dieser Liebe verehrt und das Opfer als
die einzige, den Widerstreit der Zeiten versöhnende Tat
preist.

Auch diese Dichter sind zum großen Teil au« dem
Arbeiterstand« hervorgegangen, wie beispielsweise L«rsch,
d«r immer zeigt, dah er Christ, und zwar katholischer, ist.
Der Verfasser tritt eifrig für die katholisch« Dichtung
ein, der der Krieg nach seiner Meinung einen sichtbaren
Aufschwung gebracht, wofür neben Heinrich Lersch Leo
Sternberg, Josef Winckler und andere Zeugnis ablegen.
Wenn er jedoch meint, die Dichter des Protestantismus
erreichten diese nicht an Wucht und Vestaltungsliaft, und
die Starte des christlichen Protestantismus mehr im kirch
lichen Vollsgesang erblickt, so möchte ic

h

diesem doch etwas
einseitigen Urteil ausgesprochen protestantisch« Dichter wie
Will Vesper, Karl Röttger, Gustav Schüler, Friedrich
Lienhard, den auch vom Verfasser hochgeschätzten Emil
Hadina und manchen anderen gegenüberstellen.
Der Schluh, zu dem der Verfasser in dieser Beziehung

kommt, ist, dah sich das Ehristentum in weiten Kreisen
der Kriegsdichter als «ine grohe geistige Macht erwiesen.

, .Ansätze, die vor dem Krieg da waren, haben sich ver
stärkt, das Alt« hat sich bewährt, vieles is

t

geblieben, wie
«s war, und manches, was uns in der ersten Begeisterung
als neue Offenbarung erschien, is

t

bereit« still« geworden.
Aber der Glaube überwindet die Welt. Ein« neue Reli
gion is

t

nicht geboren worden. Da« is
t

auch nicht nötig."
Danzig Artur Vrausewetter

Franz Glillparz««. Bilder von F. Wocil. Tut von
A. He rg et. Leipzig, A. Haas«.

Mari« von Eon«, Gsch«nb«ch. T«< von Dora Supl.
Bilder von M. Greegg. Leipzig, A, Haas«. 28 S.
M. 4.20.
Gegen illustrierte Dichterbiographien, bei denen man

immer fragen muh, ob die Bilder zum T»t, oder der
T«t zu den Bildern gemacht worden, was Hauptsache
und wa« Nebensache ist, habe ich eine entschiedene Abnei
gung. Ich will gern Szenen aus der Heimat des Dichters
und seiner Umgebung und Zeit mit gefallen lassen — ab«
wahlhaft giählich «scheinen mir zumeist die aus Dichtungen
herausgegriffenen Situationsbilder. Läht man di« ganze
Form gelten, so kann e« nur zweierlei geben: entweder
höchste künstlerische Vollendung für Liebhaber, oder ein
Bilderbuch für Voll und Kinder. Weder das eine noch
das ander« is

t bei den beiden, teilweise ja rocht netten,
aber viel zu teuren Bündchen der Fall. Ganz nichtssagend

is
t der Glillparz«- Tut : hübsch einige Schwarz-weiß-

Slizzen, während die farbigen Blätter steife Manier zeigen.
Besser gelungen is

t der Ebner-Band: di« lleine Biographie
zeigt hübsche Empfindung, nachdrücklich wird auf ihre
erziehliche Bedeutung hingewiesen, und einige Blätter, wie
ihre Ausfahrt, oder die Dichterin am Schreibtisch, sind
sehr graziös au«geführt. Aber schließlich frage ic

h

doch
wieder: Oui pwäest?!

Wien Nleiander von Weilen
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Verschiedenes

T>«, Tieg des bentschen «nches im Weltkrieg«.
Von Curt Loel«. <— Kriegs- Ieitfragen 4. Heft). Leip-
zig 1913. Schulz« ck Co. 48 E. N. — ,6«.
Die Nein« Schrift trägt ihren Titel nicht ganz zu Recht.

Denn vom Sieg de« deutschen Buch« handeln nur wenige
Seiten und auch diese nur vom Sieg de» deutschen Buches
vor und nachdem Weltkrieg. Da« eigentliche Thema der
Schrift is

t

vielmehr die Frag«, wie die ausländischen Schrift
steller auf den Weltkrieg reagiert haben. Wer sich also
diese meist widerlich stinkenden Blüten europäischer Kultur

zum Strauß gebunden in seine Bibliothek stellen will,
wer sich «cht lebhaft vergegenwärtigen will, welch ordinären
Sinn das Nietzschewort: „Die Dichter lügen zu viel", in

unserer Zeit gewonnen hat, dem kann die Schrift »uf»
beste empfohlen »«lden. Es is

t

jedoch fraglich, ob es der

Zukunft unserer deutschen Kultur zuträglich sein kann, sich
immer wieder dieses Elend vorzuführen. Ls stellt sich dabei
allzuleicht da« pharisäische Ltohgebet «in: „Ich danke dir,
Gott, daß ic

h

nicht bin wie dieser Mensch!" Diese Gefahr
scheint übrigens auch der Verf. gespurt zu haben, denn er

lehrt am Schluß seiner Schrift erfreulicherweise ziemlich
kräftig vor unserer eigenen Tür. — Besonders zu bedauern
ist, daß der Verf. das Wenige, was er über das von ihm
axgetundigte Thema sagt, noch entstellt hat durch ganz
unsachliche, dem Zweck seiner Schrift geradezu wider

sprechend«Ausfälle gegen di«„Vollsbildungsolganisationen",
die doch wahrhaftig am Sieg des guten deutschen Buches,
soweit man endlich von einem solchen sprechen kann, minde

stens ebenso groß« Verdienst« hab«n wie die kulturellen

Bestrebungen innerhalb des deutschen Sortimentsbuch
handel«. Den Gipfel dieser Kampfesweise bedeutet aber
die vom Verf. früher schon geübte Taktik, so zu tun, als
ob die ablehnende Haltung, die viele Vollsbildungsmänner
dem seine kulturelle Aufgabe manchmal recht stiefmütterlich
behandelnden Sortiment gegenüber einnehmen, auch dem
deutschen Verlage gelte. Wo hat je «in ernst zu nehmender
Vollsbildungsmann von der „Engherzigkeit und dem Krämer
geist" des deutschen Verlagsbuchhandels geredet? Das
wäre ja der krasseste Undank und die glühte Dummheit
in Einem. Mit einer solchen Polemil macht man nicht die
Bahn frei für das auch vom Verf. gewünschte, im Interesse
des guten deutschen Buches höchst nötige „Zusammen
arbeiten des Sortiments mit den an der Volksbildung
beteiligten Personen und Organisationen".

Stettin E. Ackerknecht

Vis»»ltt. Von Emil Ludwig. Neue erweiterte Aus
gabe, <8. bi« 9. Auflage). Berlin. T. Fischer. 313 S.
M. 4.— (5.50).
Es is

t

immerhin «in gutes Zeugnis für unser Voll
und seine Nismarcklenntnis, daß es ein Buch, das volle«

Vertrautsein mit dem gesamten Zeitalter voraussetzt, nicht
nur verdaut, sondern auch, wie die wiederholten Auflagen
beweisen, schützt. Es is

t

etwas für Feinschmecker. Ludwig
hat, ohne irgend sich um den Faden der Geschichte zu lüm
mern, aus aphorismenartig zusammengetragenen Einzelzügen
ein« pilant« Tunke angerichtet, von der sich der Kenner
gern anregen läßt. Bismarck verträgt auch solche Behand
lung.

Bremen Helmolt

2>»s Großen Königs Erbe. Von A. o. Ianson,
General der Infanterie z. D. Berlin, Gebrüder Paelel
<l>. Georg Paelel). 124 S. M. 2,—.
Ein gelungener Versuch, alles was aus Friedrich«

des Großen Strategit noch zu Necht besteht, aus den „Gene
ral-Prinzipien" und andern einschlägigen Schriften des
großen Königs fein säuberlich geordnet zusammenzustellen
und auf sein« Anwendbarkeit nicht bloß, sondern auch auf
sein« tatsächliche Anwendung im Weltkriege hin zu prüfen.
Sozusagen ein auf Hindenburg »emplifizierter Fiidericus.
Bremen Helmolt

Nachrichten?
Die Nomanschiiftstellerin Käthe oanNeeler »st in

Meran-Obermais an den Folgen einer Pilzvergiftung ge
storben. Sie war am 1

. April 1862 in Königsberg i. P.
geboren. Ein« Reihe von Romanen, die auch in Tages
zeitungen zum Abdruck gelangten, stammt aus ihrer Feder.

Im Alter von 58 Jahren starb in Kissingen der Redak
teur Ernst Busch, Herausgeber de« berliner „Aktionär".
Heinrich Zimmermann , Schriftleiter des „Alb-

Boten", is
t

am 25. Juli, 5? jährig, in Freiburg gestorben.
In Nomanshorn starb im Alter von 45 Jahren der

Redakteur der „Bodensee-Ieitung", Martin Nieder-
mann.

! Der Privatdozent für Germanistik an der Unioer»

lsität Bonn, Dr. Ludwig Pfannmüller is
t

im 21.

, Lebensjahr gestorben.

In Warschau starb im Alter von 54 Jahren der als
Maler, Schriftsteller, Dramaturg und Kunstkritiker ge»

schätzt« Tadeusz Iaroszynsli. Er war im Gouoer»
nem«nt Si«dlc« geboren, hatte in Piotrtow Mittelfchul»
Unterricht genossen, in Lemberg studiert und, danach sich dem

Kunststudium an der warschauer Zeichenschul« und spätei

an der pariser Akademie gewidmet. Nach sein« Rückkehr
in die Heimat betätigt« er sich anfangs als Illustrator
und ging dann zum schriftstellerischen Schaffen üb«. Seine
Roman« „Di« Stadt" und „Doktor Tomas;" verschafften
seinem Namen in der polnischen Belletristik Ansehen. Von

seinen Schauspielen, die «in« Zeitlang die polnischen Bühnen
beherrschten, seien „Die Nachbaiin", »Der Untermensch",
„Die Maler" »wähnt.

Orden, auszeichnungen: Das Eisein« Kieuz

I. Klass« wurde dem L«utn°nt d
. «. Richard Posselt.

Redakteur der „Saarbrücker Zeitung", sowie dem früheren
Redakteur des „GroßLichterfeldei Lokal-Anzeiger«" und
jetzigen Flugmeister Franz Häuser verliehen.
Der Herausgeber und Leiter der amtlichen „Krakauer

Zeitung", Oberleutnant Erwin Engel, is
t mit dem

Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens mit der Kriegs-
deloration ausgezeichnet worden, der Redakteur dieser Zei
tung Dr. Otto Rank mit dem Goldenen Verdiensttreuz
am Bande der Tapfeileitsmedaill«.

Der Verfasser des „Bismarck-Romanz". Karl HansStrobl, «hielt in Anerkennung sein« Leistung als
Kriegsberichterstatter das Ritterkreuz des Franz Iosepb-
Ordens mit der Kriegsdetoration »«liehen.
Dr. Carl Müll«r»R» statt, der «ls Hauptmann

im Heeresdienst steht, erhielt da» Eiserne Kreuz II. Klasse
sowie das Hamburger Hanseaten-Kreuz, nachdem er bereits

früher durch da« Oldenburg« Fiiedrich-August-Kreuz
II. Klasse ausgezeichnet worden war.
Der Schriftstellerin Theodor» v. Rommel is

t da,
Kriegslreuz für Kriegshilfe »«liehen worden.

Das Braunschweigische Kriegsoerdlensttieuz «hielten:
N e u m a n n , Chefredakteur der „Braunschweigischen Lan»
deszeitung", zurzeit Hauptmann im Kriegspresseamt in

Berlin. Heinrich Grußendorf, Redakteur der „Braun
schweigischen Neuesten Nachrichten" und Ludwig Roh»
mann, Redakteur der ,,Nr»unschw. Landeszeiwng".
Heinrich L h e v a l l « y , Schriftleiter am .Hamburg«

Fremdenblatl". erhielt die Rote-Kreuz-Medaille 3
.

Klasse.

Als Nachfolger des Direktors Licho vom Dresden«
Albert-Theater wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats
der Cchiiftstell« Leo Lenz gewählt, während der bis
herige Vufsichtsllltsvolsltzende Müller das Amt de« Vor»
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tandes übernommen Hot. Zum künstlerischen Leitet wurde
bis auf weiteres bei bisherig« Oberspi«ll«it«r Dr. A l b « r t i
ünamrt.
Der anläßlich de« E«rvant<»> Jubiläums gestiftete 1000»

Vlarl>2tubienpl«i3 de» ib« ro am «r ila Nischen
Verein» wurde vr. Fritz Krüger aus Lpremb«ig für
sein« Arbeit „Studien zur Lautgeschichte weftspamsch« Mund
arten auf Grund von Untersuchungen an Ort und Stelle,
l914" verliehen.
Der Davllin«.Pl«is in Höh« von 1500 Fr.

wurde von der Französischen Alademi« dem Oberst F e y l « r
üi seinen Band ^amsnceuvi-e modale" <^V2iit-psopoz
zl52töLil>uez, bei Payot l9!5) zugesprochen.
Anläßlich des 70. Geburtstage« de« österreichischen

Oichters und Pfarrer» Ottotar Kern stock hat der
l/andesausschuß für Niederösterreich im Lanbeslehrelseml»
iai zu Wien «in« Kanzel für Rhetoril geschaffen und
tternftock als deren ersten Professor berufen. Der Dichter
»irb dem Ruf im Herbste folge leisten. Ms besonder«
khrung hat der Kaiser von Oesteileich dem Dichl« «inen
Keinen Pavillon de« Belvebereschlosses in Wien als Woh»
rung angewiesen.

»

Der Hllndschriftensammlung de« G o e t h «« Archiv«
n Weimar sind folgende Schenkungen überwiesen worden:
l)er Bliefwechsel des Kunstgelehrten Ludwig v. Schorn,

2ch«ff«l» eigenhändige schöne Reinschrift des Trompeters
,on Süllingen, über 9U Briefe nebst 5 Gedichten K. L.
». Knebels, gegen 80 Briefe Ottilie v. Goethe« »n den
Wiener Arzt vr. Romeo Seeligmann, ein Brief Lo«wes
m Zelter, 2 Brief« von Goethe« Leibarzt Dr. C. Vogel
in Rahel o. Varnhagen au« dem November 182N.

In einer prager Zeitung wurde vor kurzem folgend«
ßetiachtung Georg Christoph Lichtenbergs der Zen»
ur unterworfen, nach einigen Tagen jedoch wieder für
>en Druck freigegeben: „Es soll in einem gewissen Lande
3itt« sein, daß bei einem Krieg« der Regent sowohl als
eine Rät« über einer Puloertonne schlafen müssen, so
ang« der Krieg dauert, und zwar in besondeien Zimmern
>e« Schlosse«, wo jedermann frei Hinsehen lann, um zu
«urteilen, ob das Nachtlicht auch jedesmal br«nnt. Die
lonn« is

t

nicht allein mit dem Siegel der Vollsdepvtierten
ieisl«g«lt, sondern auch mit Riemen an den Fußboden
»efestigt, die wieder gehörig versiegelt sind. Alle Abende
»nt». alle Morgen weiden die Siegel untersucht. Man
agt, daß seit geraumer Zeit die Kriege in jener Gegend

lanz aufgehört haben."
Aus London gelangte die Meldung nach Kristiania,

»ah die englische Veilagsfiima Fllwcett K Co. in den

Nesitz eines unbekannten Schauspiel« von Henri! Ibsen
zelommen sei, das den Titel „Realitäten" führt und
>es Dichter« «igen« Handschrift zeigt. Der Veilag will»
>a« Manuskript von dem englischen Schauspieler Fleyers

ühalten haben, dem es von einem Freunde Ibsen« über«

zeben worden sein soll. Über den Inhalt des Stückes
vird belichtet, daß es «ine Fortsetzung der „Gespenster"

e
i, und zwar unter der Voraussetzung, das; Oswald

NIoing von seiner Mutter lein Morphium erhalten Hab«,
andern in ein Krankenhaus gebracht worden sei, von
vo er geheilt zurückkehrt. Der Ibsenforscher Halodan
Koht erklärte zu dieser Eensationsschrift : „Ich kann
)ei Meldung leinen Glauben schenlin. Wenn da« Stück
line Fortsetzung der .Gespenst«!' sein soll, so muh es

üst in vorgerückten Jahren Henri! Ibsen« entstanden sein;

n dieser Periode seines Schaffen« bewahrte der Dichter
leine Arbeiten aber auf da« sorgfältigste, und er würde

lie sicher nicht au« der Hand gegeben haben. Auch der
Vehauptung, daß das Manuscript von Ibsen« eigener

Hand geschrieben ist, darf man nicht blindling« Glau»
Ken schenlen. Man hat schon früher Beweis« dafür gehabt,
l>aß Ibsen-Handschriften gefälscht worden sind. Jeden«
sali« bedarf es erst der handgreiflichsten Beweise, um »n

Kie Geschichte von diesem neuen Ibsen>Dlama zu glauben."

Auch Sigurb Ibsen soll auf «in« Anfrag« der „Poli
tiken" di« Antwort «teilt haben: „Eine Fortsetzung der
»Gespenstes hat der Dicht« nie »«schrieben. Offenbar liegt
hier ein« Mystifikation vol."
»l'iclenZ l'eLN" veröffentlichen interessant« Mitt«ilung«n

des norwegischen Ibsenforschers John Paulsen üb«r das
Verhältnis Ibsen« zu seinen Modellen. Di« Frag«,
inwieweit der Dicht« da« Recht Hab«, di« Gestalten seiner
Dichtungen nach dem Bild« Lebend« zu zeichnen, hat Ib»
sen stet« lebhaft beschäftigt, insbesondere, seit «r in d«m

Rechtsanwalt Stenzgaard im „Bund d«r Jugend" sein
berühmtes Björnson»Purträt schuf. Derselben Gestalt «»
lieh Ibsen jedoch auch Zug« des norwegischen Politikers
Richter und des Minister« Soerdrup. Sein eigenes Ich
aber blieb für Ibsen, der sein Innenleben ständiger
Kritil unterzog, immer «ins s«in« Hauptmodelle.
„Brand bin ich selbst in meinen besten Augenblicken",
äußerte er; aber auch in anderen Gestalten, im „Per
Gynt", in „Kaiser Julian", in „hjalmar Eldal" finden sich
Züge sein« selbst. Ein vollkommeneres Bild, jedoch nur
von der Schattenseite sein« Persönlichkeit, bietet di« Ge»
stall b«» Ulrich Brendel in „Ro»mer»holm" mit ihren
v«ilor«n«n Idealen.

Da» Preisgericht für die Grillparzer-Stiftung is
t

für die

nächsten drei Jahre neugebildet worden: e« s«tzt sich fol«
gendermahen zusammen: Vorsitzender Professor Dr. Wal»
ter Brecht, al» Vertreter der Kaiserlichen Akademie:
Chefredakteur Julius Bauer, al» Vertreter der
Concordia; Hoftat Dr. Mai von Millenlovich,
als Vertreter des Burgtheater« ; Dr. Anton Bettel»
heim, für Süddeutschland und Oesteireichi Professor
vi-, Oslar Bulle in Weimar, für Norddeutschland.

Nach Mitltllung der ^3emgine litt6s2!re" hat bei der

Wahl der A c a d 6 m i e Goncourtsich leine Majorität
bilden können, so daß keiner der vorgeschlagenen Schrift«
steiler gewählt worden ist. Die nächste V«rsammlung wird

«st im Herbst stattfinden um den Nachfolger von
Octave Mirbeau zu bestimmen. Courteline, d«r in
Frage kam, hat nicht eine einzige Stimme «halten;
die Stimmen velteilten sich auf die Nam«n von Njalbert,
Iosöphin Peladan und den Dichter Raoul Poncho«.

Di« Schweizerische Schillerstiftung bericht« in

ihrem elften Jahrgang für 1916, das; sie eine Umgestaltung

ihrer Satzungen vorgenommen hat. Der Verwaltung«»
rat strebt danach, durch ein« klar« Umschreibung de« Zwecke»
die Stiftung ihr«« zwitterhaften, halb Humanitären, halb
literarischen Charakter« zu entlleiden und si
e

zur rein lite»

raiischen Einrichtung zu «heben, die für all« Dichter da
ist, nicht nur für „notl«id«nbe", wi« e« in der Stiftung^-
Urkunde heißt.

Die in einem berliner Blatt aufgewoif««« Frag«,
ob der Schutzoerband Deutscher Schriftsteller, als
er für Gustav Meyrinl «intrat (vgl. 2p. 1418) seinen
Grundsätzen nicht untreu geworden sei, wird von dem
Verband, mit Hinweis auf § 1 sein« Satzungen, ver»
neint.
Von der philosophischen Fakultät der Kaiser-Wil»

helm°Universität zu Strasburg wurde folgende Prei«-
aufgabe gestellt: Da« Wunderbare und Übernatürlich«
in der deutschen Literatur de« 12. und des beginnenden
13. Jahrhundert« (bis Wolfram einschließlich, mit Aus
schluß de« Voltsepos) unter Berücksichtigung seiner Eigen«
ait und Herkunft.
Im Königlichen Schauspielhau« zu Dresden gelangten

in der Spielz«it 1916/1? an 285 Spieltagen und 26 Nach
mittagen im ganzen 58 verschiedene diamatisch« Werke

zur Aufführung. Unter diesen befanden sich 6 Urans»
führungen. und zwar: „Die Rebhühner", Komödie von
Carl Hauptmann; „Ltruensee", Drama von Otto Eiler;
„Die treue Magd", Komödie von Bruno Frank; „Das
Lied der Königin", Legende von Paul Hermann Hart»
wig; „Die veilorene Tochter", Lustspiel von Ludwig



1549 Del Bücheimarlt 1550

Fulda; „Das, andere Hau«", Komödie von Wilhelm
Ztücklen.
Eine Klage des Ziltusdiiettois Schümann gegen das

berliner Polizeipräsidium, da» die Aufführung oon
Theatorstücken mir gesprochenem Tert im Zirlus ve»
boten hatte, wurde vom Bezirlsausschusz abgewiesen und

dieser Entscheidung is
t das Obeioerwaltungsgericht beige»

treten. Für die Begründung sind die §§ 33 a und 62 der
Gewerbeordnung herangezogen. Inzwischen is

t das Zirtus»
gcbllude des Zirlus Schumann an eine Gesellschaft über«
gegangen, die dort War Reinhardt als Theaterdirettor
zu Worte tommen lassen will.
Die neu erschienene Zeitschrift „Die schöne Rarität"

bringt in ihrer ersten Nummer Gedichte oon Gerhard
Ausleger, Wilhelm Klemm, Richard Dehmel, Albert
Ehrenstein. ,,Fragmente" oon Novalis und ,,Pira-
mus und Thisbe" oon I. M. R. Lenz gelangen zum Ab»
druck. Heft 2 der Zeitschrist enthält Beiträge von Mai
Brod, Klabund u. a.

3er BüchemuM
<u<!ln «e>« »lnbi» nschltn» da» ««nelchnl» all« pl unsn,! ltennlnl»
i»l»ngenl«n Il!«»lNch«nN«ul>«!!ei!de»«llch«in!»ll!», zl«!chn!el»i st«d«

«l«»«M»n P« ««Ipnchun» zu,«h«n »lxl nlch»»

ll) Romane und Novellen
Adl«l«f«Id°B»IIcfli«ni, E. von. Ave. Roman. Dresden,
Mai 2«yf«il. 382 T. M. 5,5« <?,—>.
Beckhau«, K2le, Pastellslizzen. München, E. W, Nonfel« H

Co. 48 S. M 2.— <3.— ).

G«itzl«r, Mal. Da« 2<olchneft, Ein Roman der Jugend von
damals und heul«, Weimar, Nleland« Duncker, 343 S.
M. 4.— <5,5U>.
Haider, Ägne«. Alltag. Roman, Dresden, Mal Seyfert.
224 S. M. 3,5N <5.— ).

Hermsdorf, Hans N»ron oon. Di« Hochzeitsreise und andere
Humoreslen. Berlin. G. SM«, 111 S, M 1.—.
Kraft, Zbenio oon. 2onn«nw«nd« des Glück«, Die Symphonie
eines lieben«. Berlin, Bong H Co. 46? 2. M, 5.—.
Nabl, Franz. Da» Grab de» Lebendigen, Eludie aus dem
lleinbürgeilichen Leben. Berlin, Egon Fleische! ck Co, 576 2.
M. 8— <!«,—>.
Mann, Heinrich, Gesammelte Roman« und Nooellen. I«Bd«.
Leipzig, Kurt Wolff. Vl, 40,— <75,— >

,

Lchölller, Horst. Plaudereien in Grau und Blau. Leipzig,
L. Slaaamllnn 189 2. M. 2,5«. '

Tornay, lläcili« oon. Das alte Kauz. Roman, Berlin, 2.
Fischer. 3l« S. M. 4— <5— ).Iilludl, Valentin. Die Winlelollig«. Roman. EineGefchichle
au« der Küfergasse. Berlin, Egon Fleisch«! H Co, 232 2.
M, 4,— <5,5U>.
2chnitzler, A. Dollor GrLsler. Badearzt. Berlin, 2. Fischer,
222 2. M 3,— <4,— ).

Dlivier, L. 1^ liv« dun lou. 1914-1915— 1916. Bern, Feld.
189 2.

b
) Lyrisches und Episches

Ernst, Bodo. Gedichte. Leipzig, Bruno Bolger. 8» 2. M. I.5N.
Falb, A, I. Den Lebendigen und den Toten, Gedichte, Berlin»
2l«glitz, Verlag der deullchen Kanzlei. 32 2. M. 0.50.
Göil««. Paul. Meine Welt. Lieder und Dichtungen. Titel»
Zeichnung von W. Iungblul. Dresden-Weinböhla, Verlag
Aurora. 88 2. M. 3.5« (6.— >

,

Gulberlet, Heinrich. Ströme der Stille. Leipzig, Franlenstein

H Wegner. IU6 S, M, 3,—.
Hansel, M. W. Sturm und Sonnenschein. Gedichte. Dresden»
Weinböhlll, Verlag Aurora. 48 T. M. 2,—.

K er st«n, Paul. Rantrosen Gldichl«. Leipzig, Bruno Volger,
112 S. M. 2.—.

Kültel, Pelei. Del Blunnen. Minnew«isen. Cöln, 3«lm-
Verlag. 54 2. M. 2.—.
Lieber, August. Christ««. Dichtung. Innsbruck, Verlag Torolia.
75 2,
Res», I, Kriegsdichtungen. Au« großer Zelt. CZln, S»!m,
Verlag. 42 2. M. «,8«.

R innert, NIbin. B!um«n im 2chne«. Gedichte. Leipzig. Bruno
Nolger. 58 2. M. 1,—.
Sturm, Wallher. Erlebte«. Gedicht«. Dre«den. Richard A.
Gieseck«, 78 E, M 2,5«.
Weiter, Nilolau«. Hochofen. Gedichte, Luiemburg. Gustav
Soupert. 55 S.

Clercq, Ren« <le. Da« Nolhorn. Gedichte. Nu« dem Flömi
schen übertragen oon W. v. Unger. Leipzig, Insel-Verlag,
84 L. M. 2,5«.
Dor6, Gustave. Da« heilige Rußland. Mit 477 Vildeli. Vcr
deutscht oon P. Scher. München, NIbert Langen. 95 E.
M. 4,5« <«.—).

<) Dramatisches
Mahr, August. Iren«. Ein Trauerspiel in dr«i Aufzügen
Leipzig. Bruno Volger. 55 2. M. 1,5«.
2chilling, Hein«. Die Trilogie der 2««I«. 2z«nen. Leipzig,
Bruno Volger. 51 S. M. 1,—.
Schubert, Margarete. Die letzten Menschen. Drama m fünf
Aufzügen. Ofterwieck, N. W. Zickfeld. 64 2. M. 2,—.

ch LUerawnoissenschaMches
Berg er, Karl. 2chill«r. 2ein Leben und seine Wert«. 2 Vlx.
München, C. H. Becksch« Verlagsbuchhandlung. M, 18-
<22.->.
Brandt, vslar Ludwig. Guslao Fall«. Hamburg, Gebrülxc
Enoch. 31 2. M. I.—.
Mener, C. F. bullen« letzt« Tage. Ein« Dichtung. Leipzig,

H Haesfel. 94 2. N. I.—.
Weber-Ebenhos, Alfred oon. Bacon — 2halefpeaic — Cei>
»ante«. «Franzis Tudor) Zur Krilil der 2hal«spellie- und Cn°
oanle«Feiern. Wien, Anzengruber-Verlag. 433 S. M. 8.—.

e
)

Verschiedenes

Aoenariu«, Ferdinand. Mal Kling«! als Poet. Mll einm
Bliefe Mal Kling«» und «inem Beitrag« von Hans W
2ing«r. München, G. D. W, Callweu, 154 2. M. «,-,
Den!, Otto. Füllt Ludwig zu Anhalt- Köthen und der eril«
deutsch« 2piachv«l«in, Marburg, Elwerlhsche Nerlagsbuch
Handlung. 127 2. M. 2.5«.
Elia«, Iuliu«. M« Liebermann. Ein« Nibliographi«. Blilin,
Bruno Casftrer. 54 T. M. 4.—.
Emerson, E, Mit den b«ulfchen Heeren. Kriegsb«iichl« «in«
'Amerilaner«. München, Franz hanfftangl. 224 2.
Engelbrechl. Kurl. Da« große Fri«d«nsziel. Ein Wort d»z
nichl überhürl werden darf. Hall« a b. 2oal«. 87 2. M. l,— ,
Floerle, Han«, England, der F«ind. Beweisstück« biililchcn
Vernichlungswillen«. München, Georg Müller. 188 3.
M. 3,— <4,5U),
Heibig, G. Ad. W, von, Russische Günstling«. Unter Benutz
ung von neuen Quellenwellen bealb , eingel. und mit zob>
»eichen Nnmerlungen hr»g. oon M. Bau«. München, lbioig
Müller. 468 2. M, 8— <12,5«>.
Iunler, 2, Carlheinz, Genie, Talent und Menschheit. Drei-
den-WelnböhIa Verlag Aurora. M. 4,— <6>— >

.

Kill, Alfred. Porlrailslizzen. Leipzig, Bruno Volger. 55 3.
M. 1,—.
Lill«r Krieg«z«!lung. 2ommerles« 1917. Hl«g. vonHaui»'
mann d

. L Ho«ck«r. Lill«, Lill«r Kriegszeilung. 285 2.
Lhotzly, Heinrich. 2lrahlenland. Ludwtg«hafen, Hau« Lhotzl?
Verlag. 2N7 2. M. 3.—.
Mahnte, Dieliich. Der Will« zur Ewigkeit. Halle a. d

.

Saale.
M. Riemeyer. 126 2, M. 3,2«.
Querl, Georg. Wanderbuch vom bluligen Westen. Weimar.
Alelllnder Duncker. 299 2. M. 3,— <4— ).

R«dlllt«on«schluh: 18. August.

«»»«»,»!>»»: Dl, «iinft b«!Ii»ln, «eilln, — M»r>»n»»«»Ulch flll »en I«l: Dr. «inst bel!l>»in. »«ittn^ fll» »le »ilM«»»«,: «»»>
FI«l>ch«l «^ llo.. «ntin. — V«.»,: ««on FIlllch«! ^ I». — K»»,ss,: »eilln V. ,. Llnlftl. «.
«»sch»i»«n«»n>»ls»: Mlnolllch z»«!m»l.— O»,»«»P»»»»: »!eK«Il«cill!ch 4 Woil: h«li<«lillch » Mmli llhlllch l« M«ll.
zns»»Hnn» »nl»» A»n»,l<»»»>»«eitellliMch w De»!lchl»nd unt, v«ft«ll«!ch 4,75 Moll; lm «„»!«»!> l V!»ll.

Ins»»»»»: «!«l,el,»l!«n« «,n,«le!lI«.Z,ll« « «>^ «e!I»a«n nach Udllllnlunll.
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